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Einleitung

Praktisch alles, was heute hergestellt oder gebaut wird, beginnt mit einer oder mehreren Zeich-
nungen. Man denke etwa an die Maschinenindustrie, wo meistens vor der eigentlichen Fertigung eine
Menge von Skizzen, Entwurfs- und Konstruktionszeichnungen entstehen. Bei Wild Heerbrugg z.B. fal-
len in den Konstruktionsbüros jährlich ungefähr 5000 Zeichnungen an.

Man könnte unzählige andere Beispiele anfügen - es gibt praktisch keine Ingenieurdisziplin, bei der
Zeichnungen nicht eine wichtige Rolle spielen. Der Grund liegt darin, dass eine Zeichnung oder
allgemeiner gesagt, eine graphische Darstellung für den Menschen viel anschaulicher und besser
interpretierbar ist als eine Reihe von Zahlen. Dazu ein besonders eindrückliches Beispiel: Luft-
aufnahmen, wie sie mit entsprechenden Kameras von Flugzeugen aus aufgenommen werden, enthalten
einen Informationsgehalt von etwa 101Jbit *). Ein Mensch erkennt in Sekundenschnelle, ob sich
auf dem Luftbild Strassen, Häuser, Gewässer o. ä. befinden. Für einen Computer hingegen bedeutet
die gleiche Aufgabe bereits Schwerarbeit (Problem der digitalen Bildverarbeitung, besonders
aktuell, wenn das "Luftbild" in einem Satelliten digital und nicht optisch/photographisch
= analog entsteht).

Zeichnung stellt im folgenden als Sammelbegriff für graphische Darstellung. Darunter sind beson-
ders Pläne, Schemata, Diagramme, Karten, perspektive Darstellungen etc. zu verstehen. "Digitale
Zeichnung" bedeutet die im Computer bzw. auf dem Massenspeicher abgespeicherte Zeichnung.

Das Anfertigen von Zeichnungen, im wesentlichen das Konstruieren, Reinzeichnen und Beschriften
geschieht heute noch vorwiegend manuell. Die Technik, Zeichnungen herzustellen, hat sich in den
letzten 100 Jahren kaum geändert. Man kann behaupten, dass die Kosten einer Zeichnung auch heute
noch zu 99 % von den Arbeitslöhnen abhängig sind.

Nun ist aber auch auf diesem Gebiet ein Trend zur Automatisierung feststellbar. Es begann zu-
nächst mit automatischen Zeichentischen, denen man zur Steuerung im wesentlichen die x, y-Koordi-
naten aller Knickpunkte einer Zeichnung eingeben muss. Woher kommen aber die Tausende von Koordi-
natenpaaren, oder allgemein gefragt: wie kommt man zur digitalen Zeichnung, die im Computer be-
kannt sein muss, bevor ein Zeichenautomat, wie von Geisterhand geführt, eine Zeichnung produziert?

Mit möglichen Lösungen dieser Frage befasst sich ein eigener Zweig der elektronischen Datenver-
arbeitung (EDV), die sogenannte graphische Datenverarbeitung (GDV) (computer graphics). Die
Disziplin GDV befasst sich mit allen Hardware (HW)- und Software (SW)-Problemen, die bei der
Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Zeichnungen auftreten.

Innerhalb der GDV nehmen die interaktiv graphischen Systeme (IGS) eine bedeutende Stellung ein,
sind sie doch als abgeschlossene Systeme die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung für
die erwähnten Probleme.

1) Das Auflösungsvermögen des von Wild hergestellten Hochleistungsobjektivs UAG beträgt 71
Linienpaare (LP) pro mm. Zur Erkennbarkeit von einem LP sind etwa 3 Pixel (quadratisches
Flächenelement, dessen Bildinhalt in Form einer Grauwertstufe angegeben wird) nötig. Die
Pixelgrösse für das Auflösungsvermögen von 71 LP/mm sollte demnach nicht grösser als etwa
5 ym sein (1 mm/71x3). Eine Luftaufnahme mit dem Standardformat 22,8 • 22,8 cm2 (9") muss somit
in ca. 2,5 • 109 Pixel, oder wie man auch sagen könnte, Rasterpunkte, aufgelöst werden, damit
keine Information verloren geht. Jedem Pixel ist ein Wert aus einer Graustufenskala, die 54
Einheiten umfassen sollte, zugeordnet. Der Informationsgehalt beträgt somit ca. 10 1 1 bit.
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Die Uebersicht in Fig. 1 zeigt, wo die GDV bzw. die IGS innerhalb des weiten Gebietes der EDV
einzuordnen sind.

Fig. 1: Graphische Datenverarbeitung (GDV) und interaktive graphische Systeme (IGS) innerhalb
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV).

Figur 2 gibt einen kurzen Ueberblick über die noch junge "Geschichte" der GDV

1950 Prof. K. Zuse entwickelt erste
elektromechanisch gesteuerte
Präzisionszeichenmaschine "GRAPHOMAT"

ab 1960 Präzi sionszei chenmaschi nen

Trommel plotter

Mikrofilmplotter

Digitalisierungsgerate

ab 1970 Graphische Bildschirme

ab 1973 Interaktiv Graphische Systeme

Scanner

Elektrostatische Plotter

ab 1975 Rasterlichtzeichner (Raster Plotter)

Fig. 2: Entwicklung der EDV
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2. IGS-Anwendungen (Uebersicht)

Bevor ich im Kapitel 3 näher auf den Aufbau und die Funktionsweise von IGS eingehe, seien hier
zunächst die Hauptanwendungsgebiete genannt, die gleichzeitig dazu dienen, die IGS näher zu
unterteilen. Es ist insbesondere die SW, die sich bei den einzelnen Anwendungen unterscheidet;
ja die SW ist so spezifisch für eine bestimmte Anwendung entwickelt, dass sie sich für eine
andere Anwendung nicht oder nur beschränkt eignet.

2.1. CAD/CAM (Computer ajded design / Computer ajded manufacturing)

Diese Systeme sind hauptsächlich in der Maschinenindustrie verbreitet, wo eine grosse Zahl von
Zeichnungen anfällt. Wie der Name der Anwendung bereits ausdrückt, beschränkt sich der Einsatz
der Systeme nicht nur auf das (automatische) Zeichnen; die Kapazität des Rechners und der SW
wird praktisch in allen Entwicklungsphasen, wie z.B. Entwurf, Konstruktion, Berechnung, Kosten-
ermittlung eingesetzt. Die SW umfasst deshalb neben den rein graphischen Elementen viele, zum
Teil recht komplizierte Berechnungsprogramme. Die graphische SW sollte dreidimensional sein und
isometrische Darstellungen ermöglichen.

Die Ergebnisse einer computerunterstützten Entwicklung sind nicht nur Zeichnungen und Berechnungen,
sondern Lochstreifen für die anschliessende Fertigung auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen.

CAD/CAM Anwendungen bildeten, zusammen mit denjenigen der Elektronik, den Ausgangspunkt für
IGS-Entwicklungen.

2.2. Elektronik

2.2.1. Schematische Zeichnungen

In der Elektronik fallen unzählige schematische Zeichnungen an (Verdrahtungspläne, logische Dia-
gramme, Schaltkreise usw.). Die Schemata sind massstabslos und enthalten auch keine Längenangaben,
dafür viele Symbole. Oft wiederholen sich Symbole oder Teilschaltungen.

Diese Art von Zeichnungen ist sehr gut zur Automatisierung geeignet, da man z.B. Symbole nur
einmal erfassen muss, sie aber in beliebiger Grösse und Orientierung an irgendeiner Stelle der
Zeichnung plazieren kann. SW mit automatischem Raster, mit der optimalen Anpassung von Abständen
zwischen Sybolen und Texten sorgt dafür, dass man von einer Handskizze, die ein Ingenieur auf die
Rückseite eines Briefumschlages gemalt hat, zu einem Schema nach vorgegebenen Konventionen und
Spezifikationen kommt. Nicht zu vergessen die Materialliste, die gewissermassen als Abfallprodukt
mitgeliefert wird.

2.2.2. Gedruckte und integrierte Schaltungen

Die SW, wie sie für den computerunterstützten Entwurf von gedruckten Schaltungen gefordert wird,
ist um einiges komplizierter als diejenige für schematische Zeichnungen. Man denke etwa an die
automatische Ueberprüfung und Ueberwachung der Abstände zwischen Leiterbahnen, die ja aus Gründen
der Miniaturisierung möglichst klein sein sollen, oder an das Routing, an die Entwicklung von
Masken und vieles andere.

Bei integrierten Schaltungen steigen die Anforderungen noch einmal gewaltig.

2.3. Piping and Instrumentation (P + ID)

Diese Anwendung für den Rohrleitungsbau macht ebenfalls Gebrauch von vielen schematischen Zeich-
nungen ohne Massstab und Angabe von Dimensionen. Auch hier ist eine dreidimensionale graphische
SW erwünscht.

2.4. Bauwesen / Architektur

Während der Planung eines Bauwerkes entsteht eine grosse Zahl von Plänen. Mit dem Einsatz von IGS
wird das Ausarbeiten von verschiedenen Varianten sehr erleichtert. Perspektivische Darstellungen
oder Darstellungen aus der Vogelschau helfen wesentlich zur ästhetischen Beurteilung von Bau-
werken oder ganzen Ueberbauungen mit der Umgebung mit.

Neben den rein graphischen Aspekten kommen auch hier Eigenschaften des Informationssystems zur
Anwendung: Material 1isten, Submissionsgrundlagen, Offertvergleich, Schlussabrechnung usw.

2.5. Karten und Pläne

Mit Karten und Plänen sind Darstellungen von Teilen der Erdoberfläche gemeint. Diese Anwendung
interessiert uns hier besonders und im Kapitel 4 werden einige Anwendungen näher beschrieben.

Als Pläne bezeichnet man Darstellungen, die auch noch im Detail massstabstreu sind. Bei Karten
ist diese Forderung nicht mehr möglich, da z.B. Strassen nicht mit der richtigen Breite darstell-
bar sind.
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Im folgenden sind einige Anwendungen stichwortartig angeführt:

- Kataster (Grundbuch)
Katasterpläne mit Parzellen, Häusern und anderen sichtbaren Details

- Mehrzweckkataster, Leitungskataster, Landinformationssysteme (LIS). Als Grundlage dient der
Katasterplan. Darauf baut die zusätzliche Information (Werkleitungen etc.) auf. Neben rein
graphischen Elementen spielt das Informationssystem des IGS eine entscheidende Rolle.

- DTM (digitales Geländemodell, Mgital Terrain Model). Für die Eingabe, Verwaltung und Anwendung
der Daten in einem DTM wird zweckmässigerweise ein IGS eingesetzt. Verwendung von DTM unter
anderem im Strassen- und Eisenbahnbau (optimale Linienführung), Kraftwerkbau (optimales
Variantenstudium), Hochspannungsleitungen usw.

- Thematische Karten. Hierfür sind IGS besonders geeignet, da eine Verbindung von statistischen
Daten mit der Geometrie möglich ist.

- Kartographie. Unterstützung der verschiedenen kartographischen Prozesse durch IGS.

Aufbau und Funktionsweise von IGS

Wie bereits festgestellt, braucht ein Zeichenautomat als Eingabe die x, y-Koordinaten sämtlicher
Knickpunkte einer Zeichnung. Wir wissen ferner, dass sich die IGS 2) mit der Erfassung und Ver-
arbeitung von graphischen Daten befassen, mit dem Ziel, zu den erwähnten x, y-Koordinatenpaaren
zu gelangen.

Computerperipherie

Edi t ierungsstat ion

Fig. 3: Prinzipieller Aufbau eines IGS

2) Es wird versucht, die folgenden Ausführungen möglichst allgemein und unabhängig von einem
speziellen IGS zu halten. Wo dies nicht eingehalten werden kann (bei Beispielen und Abbildun-
gen), beziehen sich die Ausführungen auf das von Synercom (USA) entwickelte IGS, welches'von
Wild Heerbrugg modifiziert und vertrieben wird.
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Aus der Figur 3 geht der prinzipielle Aufbau eines IGS hervor. Gemäss den verschiedenen Arbeits-
phasen unterscheidet man zwischen Datenerfassungsstation und Editierungsstation. Diese beiden
Arbeitsstationen sind mit einem Minicomputer verbunden, wobei - je nach System - der Rechner
mehrere Stationen gleichzeitig unterstützen kann.

3.1. Datenerfassungsstation

Die erste Kolonne in der Tabelle der Figur 4 zeigt, in welcher Form die vorhandene graphische
Eingabeinformation vorliegen kann. In der daneben liegenden Kolonne sind die Geräte angegeben,
mit welchen die analoge Information (Zeichnung) in digitale Information (digitale Zeichnung) um-
gewandelt wird.

Graphische Eingabeinformation Eingabe durch

Zeichnungen
Di gitalisierungsgeräte

Pläne

Karten Scanner

Skizzen

Mess-Skizzen

Luftaufnahmen Autographen
(Photographien) (Scanner)

Im Feld gemessene (Registrierende)
Messwerte Tachymeter

Fig. 4: Eingabegeräte für verschiedene graphische Eingabeinformationen

Der nächste Kolloquims-Vortrag von Ing. W. Zeller "Digitalisierte Erfassung des schweizer Ge-
ländes im Rahmen der Uebermittlungsplanung" befasst sich näher mit der Datenerfassung. Ich be-
schränke mich hier deshalb nur auf das Wichtigste, soweit es zum Verständnis der Funktionsweise
von IGS notwendig ist.

3.1.1. Di gita1i sierungsgeräte (Digitizer)

Im Prinzip handelt es sich um Geräte, bei denen man eine Messlupe mit Fadenkreuz - kurz Cursor
genannt - auf der Arbeitsunterlage positionieren und durch Knopfdruck die Lage des Fadenkreuzes
registrieren kann.

Je nach Bauart lassen sich verschiedene Arten unterscheiden:

- Mechanische Geräte mit starrer Führung des Cursors am Querbalken. Hier handelt es sich um einen
"umgekehrten" Zeichentisch.

- Mechanisch-elektronische Geräte mit freier Cursorführung.

- Vollelektronische Geräte haben die mechanischen Geräte weitgehend abgelöst, da sie eine wesent-
lich bequemere Bedienung ermöglichen. Diese Digitizer basieren je nach Hersteller auf ver-
schiedenen Prinzipien. Man vergleiche dazu [1].
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3.1.2. Funktionsweise der Datenerfassung mit Digitizer

Die digitalisierten x, y-Koordinaten sind noch keine digitale Zeichnung. Ein Zeichenautomat würde
wohl alle Punkte auftragen können, sie aber nicht miteinander verbinden, weder schreiben noch
Symbole zeichnen. Neben den Koordinaten sind also noch andere Informationen (Definitionen, Be-
schriftung etc.) erforderlich. Hierzu einige Beispiele:

- Art des Punktes (Datentyp). Die vorhandene Information der Vorlage wird zweckmässigerweise
unterteilt in verschiedene Datentypen (auch mit Datenebenen, Overlays, Deckblätter bezeichnet),
wie z.B. Häuser, Strassen, Hydranten, Grundstücksgrenzen etc. Je nach Datentyp kann dem Punkt
automatisch ein Symbol zugeordnet werden.

- Verbindung zu anderen Punkten. Es muss auf einfache Art definiert werden können, welche Punkte
miteinander zu verbinden sind, und gegebenenfalls die Art der Verbindung wie Linienart (fest,
strichliert, Punkt - strichliert, Linie mit Liniensymbolen etc.) und Verbindungsart (Gerade,
Kreis, andere Kurven.). Um die Punkte nicht zweimal mit dem Cursor anzufahren (für Lage und
später für Definition), gibt man bei der Lageerfassung gleichzeitig die Definition ein, so
etwa, dass die Verbindung zum vorausgegangenen Punkt angegeben wird. Um dabei möglichst
flexibel zu sein, sind jedoch mehrere Knöpfe am Cursor erforderlich - man spricht dann von
einer Funktionstastatur (vgl. auch Fig. 5). Die Anzahl der Tasten sollte beschränkt sein, da
der Operateur sie "blind" bedienen sollte. Bei unserem System sind z.B. 4 Knöpfe am Cursor an-
gebracht mit folgender Bedeutung 3):

Knopf 1 Keine Verbidung zum vorhergenden Punkt

Knopf 2 Geradlinige Verbindung zum vorhergehenden Punkt

Knopf 3 Kreisförmige Verbindung

Knopf 4 Löschtaste

- Je nach Komfort der SW kommen zusätzliche Möglichkeiten in Betracht wie z.B.:

• Rechtwinkligmachen von Polygonen (Häuser)

• Schliessen von Polygonen (letzter Punkt wird automatisch mit dem ersten verbunden)

• Ein Punkt soll genau auf einer vorher digitalisierten Linie liegen

• Muss ein bereits erfasster Punkt wegen einer neuen Linie noch einmal digitalisiert werden,
sind die ursprünglichen Koordinaten zu nehmen, damit nicht zwei Punkte in die Datenbank abge-
speichert werden

• Verschiedene Möglichkeiten der Texteingabe: Plazierung, Richtung, Grösse, Art der Beschrif-
tung

Die Befehle und die Definitionen können grundsätzlich über die Tastatur des Bildschirmes einge-
geben werden, was jedoch ziemlich mühsam ist. Eine komfortablere Lösung bietet die Menuetechnik
an. Ein Menue besteht aus verschiedenen Feldern, denen man vom Benutzer ganz bestimmte Funktionen
zuordnen kann (vgl. Fig. 5). So kann z.B. einem Feld ein Befehl (z.B. lösche Punkt), eine Sequenz
von Befehlen (identifiziere Punkt, lösche ihn, speichere neuen Punkt ab ...), ein Symbol (Hydrant,
Baum, Leuchtmast ...), Linientyp, Schrifttyp usw. zugeordnet werden.

3) Die Bedeutung der Knöpfe kann durch den Benutzer geändert werden. In den verschiedenen Daten-
typen können unterschiedliche Bedeutungen vorkommen.
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Fig. 5: Menue und Cursor

Wird dem Cursor eine beliebige Stelle im Menuefeld digitalisiert, setzt die SW des IGS die
Koordinaten in den entsprechenden Befehl um.

Das Menue kann auf einem separaten kleinen Digitalisierungstisch (Tablett) oder auf dem normalen
Tisch plaziert sein. Im letzteren Fall muss das System erkennen, ob der digitalisierte Punkt vom
Menue oder von der Zeichnung kommt.

Man unterscheidet zwei verschiedene Digitalisierungsarten:

- Einzel punkte: müssen durch manuelle Betätigung der Knöpfe am Cursor ausgelöst werden.

- automatische Punktauslösung: Im Gegensatz zur Einzelpunktregistrierung werden hier die Punkte
automatisch erfasst, indem entweder nach einem frei wählbaren Zeit- oder Wegintervall oder
einer Kombination davon die momentane Stellung des Fadenkreuzes digitalisiert wird. Diese Art
bringt besondere Vorteile bei der Digitalisierung von natürlichen Linien (Höhenkurven, Bach-
ränder etc.), da sich der Operateur voll auf das Abfahren der Linie mit dem Cursor konzentrieren
kann.

Alle Eingabedaten gehen direkt in den Computer und auf die Datenbank. Die digitale Zeichnung
wird laufend am graphischen Bildschirm "visuell" dargestellt, damit der Operateur sich über den
Fortschritt seiner Arbeit und über eventuelle Fehler orientieren kann.

Bei der hier geschilderten Art der Datenerfassung spricht man von on-line digitalisieren. Die
Datenerfassungsstation braucht jedoch nicht unbedingt mit dem Computer verbunden zu sein (off-
line); damit sind jedoch verschiedene Nachteile verbunden (langsamer, fehleranfälliger, da keine
Kontrollen).

3.1.3. Scanner

Wie oben dargelegt, müssen Digitalisierungsgeräte manuell bedient werden. Es kann Stunden dauern,
bis eine komplizierte Zeichnung digitalisiert ist. Scanner haben demgegenüber den Vorteil, dass
die Vorlage automatisch oder doch halbautomatisch abgetastet wird. Man kann zwei Prinzipien
unterscheiden:

- Rasterscanner. Im Scannerkopf sind viele nebeneinanderliegende Lichtzellen angeordnet. Der Kopf
fährt die Vorlage automatisch in Bahnen ab und registriert in gewissen Intervallen die Grau-
werte. Man kann es sich so vorstellen, dass die Vorlage in ein Raster aufgelöst wird. Die
Grösse eines Rasterelementes hängt vom Abstand der Lichtzellen im Kopf sowie von der Distanz
zwischen zwei Registrierungen ab.
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Die Abtastzeit ist unabhängig von der Kompliziertheit der Vorlage. Andererseits beginnt ein
recht aufwendiger Prozess nach dem Abtasten, denn aus den Millionen von Rasterpunkten müssen
mittels SW wieder Linien bzw. Vektoren generiert werden.

- Vektorscanner (line follower). Hier muss der Operateur den Abtastkopf an den Anfang einer
Linie bringen. Der Scanner ist dann in der Lage, der Linie automatisch zu folgen, bis zu einer
Verzweigung, wo der Operateur wieder eingreifen muss - je nach Güte der SW. Bei dieser Scanner-
art ist die Nachbearbeitung der erfassten Daten weniger aufwendig als beim Rasterscanner, da
bereits Vektoren vorliegen.

Die Scanner haben den Vorteil, Vorlagen innerhalb kurzer Zeit zu erfassen. Die Nachbearbeitung
der Daten ist jedoch sehr aufwendig und erfordert entsprechende SW. Der Interpretation der Vor-
lage (z.B. Symbole, Beschriftung, Datentypen usw. erkennen) sind trotz aufwendigen Programmen
rasch Grenzen gesetzt. Man darf wohl behaupten, dass der wirtschaftliche Einsatz von Scannern
sehr stark von der Qualität der SW abhängt.

3.1.4. Autographen

Zur Digitalisierung von Luftbildern werden Autographen eingesetzt (vgl. Fig. 6). Auf das Prinzip
der Luftbildauswertung soll hier nicht näher eingegangen werden, man vgl. dazu etwa [3].

Fig. 6: Autograph

Der on-line Anschluss von Autographen an IGS stellt einige besondere Probleme. Das mag mit
ein Grund sein, weshalb diese Lösung bis jetzt nur vereinzelt in der Praxis anzutreffen ist. Die
Besonderheiten liegen nicht nur darin, dass Autographen dreidimensionale Koordinaten liefern,
sondern dass der Vorgang der Auswertung nicht mit dem Digitalisieren von bestehenden Plänen
gleichgesetzt werden darf, lieber ein speziell für photogrammetrische Bedürfnisse entwickeltes
System orientiert [2].

3.1.5. Feidmessinstrumente

Wie in Fig. 4 angedeutet, muss die Eingabeinformation nicht ausschliesslich von graphischen Vor-
lagen stammen. Es ist durchaus möglich, dass die im Feld gemessenen Daten direkt in das IGS ein-
gegeben werden. Bei den Messwerten handelt es sich um Richtungen, Distanzen und Höhenwinkel bzw.
Höhendifferenzen, die zunächst in Koordinaten umzuwandeln sind, bevor sie vom IGS standardmässig
weiterbehandelt werden.

Heute stehen Instrumente zur Verfügung, mit denen man sowohl Distanzen als auch Richtungen messen
und sogar automatisch registrieren kann (vgl. Fig. 7).
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Fig. 7: Tachymat mit Registriereinheit

Editierstation

Die an der Eingabestation erfassten Daten müssen geprüft, korrigiert und eventuell ergänzt wer-
den. Dazu müssen die gespeicherten Daten (digitale Karte) anschaulicher dargestellt werden, als
dies in der abstrakten und für den Menschen nicht interpretierbaren Datenbank der Fall ist. Der
einfachste Weg besteht darin, die digitale Zeichnung in eine analoge umzuwandeln. Damit diese
Umwandlung möglichst rasch abläuft, werden graphische Bildschirme (CRT Cathode ĵ ay Tube) einge-
setzt.

Es sind zwei verschiedene Arten von Bildschirmen bekannt:

• Bildspeicherröhre (refresh type): Ein Elektronenstrahl wird entsprechend den darzustellenden
x, y-Koordinaten abgelenkt; er bringt die Phosphorschicht auf dem Schirm zum Aufleuchten. Der
Elektronenstrahl muss die Phosphorschicht nach einigen Sekunden wieder aktivieren, damit das
Bild erhalten bleibt.

• Bildröhre mit Speicher (storage tube type): Die digitale Zeichnung wird hier in Rasterform im
Bildschirm abgespeichert. Der Speicherinhalt wird etwa 30 mal pro Sekunde auf dem Schirm abge-
bildet, damit ein flickerfreies Bild entsteht.

Der Vorteil der Speicherbildröhren besteht darin, dass Aenderungen an der Zeichnung unmittelbar am Bild
schirm angezeigt v/erden, ohne dass ein komplett neuer Bildaufbau notwendig ist. Dafür sind die Speicher
bildröhren wesentlich teurer. Aus diesem Grund finden sie bei IGS (noch) kaum Anwendung.

Neben dem graphischen Bildschirm findet man bei der Editierstation einen alphanumerischen Bild-
schirm, Cursor und Datentablett für das Menue.

Um ein graphisches Element (Punkt, Symbol, Linie, Polygon, Text) zu modifizieren (z.B. löschen
oder verschieben), muss es auf dem Bildschirm zunächst identifiziert werden. Dies geschieht durch
ein Fadenkreuz, das mittels zweier Rädchen oder durch den Cursor auf das entsprechende Element
gebracht wird. Bei einer Linienidentifikation kann man das Fadenkreuz auf einem beliebigen Punkt
der Linie plazieren. Das System quittiert die Identifikation durch einen Ton oder besser dadurch,
dass das Element speziell aufleuchtet.
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Die Position des Fadenkreuzes auf dem Bildschirm kann auch als Eingabe benutzt werden; man kann
sozusagen "von Hand" die Zeichnungen ergänzen. Auf diese Art können z.B. schnell und flexibel
Texte plaziert werden.

Kann man auf dem relativ kleinen Bildschirm (Standardgrösse 48 cm diagonal) Zeichnungen ver-
nünftig editieren? Solange die ganze Zeichnung auf dem Schirm erscheint, muss die Frage verneint
werden. Mit Hilfe der "Window"-Technik ist es jedoch möglich, Ausschnitte der Zeichnung mit einer
beliebigen Vergrösserung darzustellen. Ein "window" kann auf verschiedene Art definiert werden,
z.B. so, dass man die linke untere und rechte obere Ecke mit dem Fadenkreuz angibt. Der so be-
zeichnete Ausschnitt erscheint dann beim nächsten Bildaufbau auf der ganzen Schirmfläche.

Je nach Stand der SW eines IGS stehen dem Operateur weitere Möglichkeiten zur Verfügung. So kann z.B.
ein Polygonzug durch eine Kurve ersetzt werden; wobei der Grad der Interpolation frei wählbar ist.
Der Operateur kann so verschiedene Kurven "ausprobieren", bis er ein akzeptables Resultat erhält.

Sind mehrere nebeneinander liegende oder sich sogar Uberlappende Zeichnungen in ein IGS aufzu-
nehmen, taucht das Problem auf, dass an den Blatträndern stetige Uebergänge zu gewährleisten sind.
Eine Strasse, die sich über mehrere Pläne erstreckt, muss in der Datenbank so gespeichert werden,
dass am Blattrand keine Verschiebung, Lücke oder Ueberlappung entsteht. In unserem System prüft
die SW auf entsprechenden Befehl alle Uebergänge zwischen zwei benachbarten Zeichnungen und
behebt eventuelle Unstimmigkeiten automatisch.

Für gewisse Anwendungen kann es ein Vorteil sein, wenn auf dem Bildschirm ein Ausschnitt der
Zeichnung dargestellt wird, dessen Grenze ein beliebiges, geschlossenes Polygon sein kann.
Ferner ist es manchmal erwünscht, in der Zeichnung ein Loch auszusparen, ebenfalls begrenzt durch
ein geschlossenes Polygon.

Ein IGS sollte in der Lage sein, nicht nur Linien, sondern auch Flächen mit Symbolen zu versehen.
Denkt man etwa an das Schraffieren von Häusern oder an Flächensignaturen wie Wald, Baumkulturen,
Sumpf etc., wird der Vorteil von IGS gegenüber manuellen Methoden besonders deutlich. Der Edit-
prozess gilt als abgeschlossen, wenn die eingegebenen Daten so ergänzt und korrigiert wurden,
dass die bereinigte digitale Zeichnung via Zeichenautomat zur gewünschten Reinzeichnung führt.

3.3. Computer und Peripheriegeräte

In den meisten IGS unterstützt der Rechner mehrere Arbeitsstationen gleichzeitig. Die Inter-
aktivität verlangt, dass die Programme in Echtzeit ablaufen, d.h. sobald ein Befehl eingegeben
wird, muss ihn der Computer sofort ausführen, damit für die Operateure keine oder nur geringe
Wartezeiten entstehen. Dazu liegt es sozusagen in der Natur der IGS, dass einzelne Aufgaben
vom Rechner gleichzeitig ausgeführt werden sollten, was grosse Anforderungen an das Betriebs-
system des Computers stellt.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, setzen die meisten IGS Hersteller Rechner von DEC ein (aus
der Familie PDP mit dem Multitasking Betriebssystem RSX 11M). Bei der Computerperipherie finden
wir neben der Konsole und dem Drucker vor allem Massenspeicher: Magnetbandstation und Disk, wo die
Datenbanken (digitale Zeichnungen) gespeichert sind. Damit die digitale Zeichnung vom Disk mög-
lichst rasch auf den Bildschirm übertragen wird, werden oft spezielle Interfaces verwendet.

3.4. Graphische Datenausgabestation

Zeichnungen als graphische Repräsentation der Datenbank wird man immer brauchen, sei es zur
Planung, zum Studium von Entwürfen oder zur Illustration von Berichten. Zur automatischen Her-
stellung von Zeichnungen stehen verschiedene Geräte zur Verfügung, von denen der graphische
Bildschirm, mit Kopiermöglichkeit auf Papier (hard copy) bereits erwähnt wurde.

Die Zeichenanlagen sind meistens nicht direkt (on-line) mit dem Computer des IGS verbunden. Sie
brauchen zur Steuerung eigene Rechner (Prozessrechner) und Software, die z.B. einen Vektor um-
setzen bis zu den eigentlichen Impulsen an die Motoren, welche das Zeichenwerkzeug an die ge-
wünschte Stelle auf dem Tisch bringen.

- Zeichenautomaten: In diese Kategorie sind alle mechanischen Geräte einzuordnen, angefangen vom
einfachen Trommel plotter mit beschränkter Genauigkeit bis zum Flachbett-Hochpräzisionstisch,
der mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen (Kugelschreiber, Tusche, Gravierstichel, Lichtzeichen-
kopf) ausgestattet werden kann.

- Elektrostatische Plotter: Hier wird elektrische Ladung auf ein spezielles Papier gebracht, das
daraufhin mit einem Toner geschwärzt wird. Vorteil gegenüber mechanischen Geräten: Geschwindig-
keit, Unterhalt.

- Rasterplotter (Raster-Lichtzeichner): Die ganze Zeichnung wird in ein Raster aufgelöst (z.B.
10 um - 20 ym). Pro Rasterpunkt wird ein bit gesetzt, das angibt, ob das Raster belichtet wer-
den soll oder nicht. Die Belichtung des Films erfolgt durch einen Laserstrahl. Es sind auch
verschiedene Grauwerte pro Element darstellbar, je nach Belichtungszeit.

Rasterplotter arbeiten sehr schnell und sehr genau; sie sind auch entsprechend teuer.

11 ) Digital Equipment Corporation
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- Mikrofilm (COM, computer output microfilm): Mit diesem Gerät wird die Zeichnung direkt auf
Mikrofilm ausgegeben. Dies ist besonders praktisch für jene Fälle, wo die Zeichnungen ohnehin
archiviert werden müssen.

Anwendungsbeispiele

Im Kapitel 1 habe ich die IGS als die fortschrittlichste Lösung für das Problem der automatischen
Herstellung von Zeichnungen genannt. Man darf jedoch die IGS nicht nur als moderne "Zeichenwerk-
zeuge" sehen; was ihren praktischen Einsatz noch mehr rechtfertigt ist nämlich die Kombination
der erwähnten graphischen Eigenschaften mit den Möglichkeiten moderner Datenbank- bzw. Informa-
tionssysteme.

Es kann im Rahmen dieses Vortrages nicht näher auf das komplexe Gebiet der Datenbanken eingegangen
werden. Hier nur soviel: der Graphik kann man nicht-graphische Information (auch etwa Attribute
genannt) zuweisen. Ein Haus z.B. kann neben der rein graphischen Information (Koordinaten der
Eckpunkte, Art der Linienverbindung etc.) zusätzlich nicht-graphische Information aufweisen, wie
Hausnummer, Adresse, Eigentümer, Alter, Wert, Anzahl Stockwerke usw. Es geht nun darum, diese
zusätzlichen Angaben geordnet so abzuspeichern, dass die Daten später nach einem vom Anwender zu
spezifizierenden Kriterium abgesucht werden können 5). Um bei unserem Beispiel zu bleiben: ein
Benutzer des IGS mag sich etwa für alle Häuser interessieren, die älter als 50 Jahre sind, mehr
als drei, aber weniger als fünf Stockwerke aufweisen und im Stadtteil x liegen. Das Resultat wäre
eine tabellarische Zusammenstellung aller Häuser mit den genannten Eigenschaft und - weil ein
Zusammenhang zwischen Graphik und Attributen besteht -, ein Plan, auf welchem nur diese Häuser
dargestellt sind oder sich von den anderen Häusern durch eine spezielle Symbolik (Schraffur,
dickere Umrisslinien etc.) abheben.

Um das Konzept der Verbindung 'Graphik - Informationssystem noch mehr zu veranschaulichen und um
auf das Potential von IGS aufmerksam zu machen, sei folgendes, konstruierte Beispiel angeführt.

Ein Gebiet, von dem Fig.8a einen Ausschnitt darstellt, wird so in einzelne Flächen eingeteilt
(Fig. 8b), dass sich ihnen folgende Flächenparameter zuordnen lassen:

Neigung
Exposi tion
Höhe über Meer
Zugangsmöglichkeiten (Einteilung in Klassen je nach Entfernung nächster Strasse)
Entfernung zum nächsten Dorf
Ei gentümer
Nutzung, Bewuchs (Klassen, z.B. 6 = lichter Bannwald ...)
Bebauung (Wert der festen Bauten)
Wert
Wasserquelle (Klassen je nach Entfernung und Ergiebigkeit)
Schneebedeckung

In einem ersten Anwendungsfall interessiert sich der Benützer des IGS für alle Flächen, die für
eine Ueberbauung in Frage kommen und folgende Kriterien erfüllen:

Neigung
Exposition
Höhe über Meer
Zugangsmöglichkeit
Entfernung
Nutzung

5 % - 15 %
Südost, Süd, Südwest
600 - 900 m
Klassen 2 - 4
Klassen 0 - 2
kein Wald

Das Resultat dieser Abfrage ist ein Plan, dargestellt in Fig. 8c, sowie eine Liste, die sämt-
liche Flächen mit den obgenannten Eigenschaften enthält, inklusive die nicht im Suchkriterium
enthaltenen Angaben, wie Eigentümer, Wasserquelle etc.

5) Die hier erwähnten Eigenschaften (Informationssystem) sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal von
IGS. Nur wenige Systeme bieten den hier skizzierten Komfort.
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Fig. 8: Anwendungsbeispiel

Sind die Daten erst einmal erfasst (im Beispiel die Flächen mit den entsprechenden Parametern),
sind mögliche Anwendungsfälle beinahe unbeschränkt.

Ein ganz anderer Anwendungsfall mit demselben Datenmaterial liegt beispielsweise im Problem, alle
subventionswürdigen Flächen zu lokalisieren, die folgende Eigenschaften aufweisen:

Neigung
Exposition
Höhe über Meer
Zugangsmöglichkeit
Entfernung
Nutzung

> 10 %
Nord, Nordost
> 1100
Klasse > 4
Klasse > 3
Klassen 1 - 4

Diese Beispiele mögen genügen, das Potential von IGS anzudeuten. Ich möchte dieses Kapitel jedoch
nicht abschliessend ohne auf militärische Anwendungen von IGS in den USA im Zusammenhang mit der
"digitalen Welle" hinzuweisen.

Neue Waffensysteme brauchen zur Lenkung digitale Information. So misst z.B. ein cruise missile
mit Radar das unter ihm liegende Gelände und vergleicht es laufend mit dem in seinem Computer
gespeicherten digitalen Geländemodell. Abweichungen werden in Kurskorrekturen umgesetzt. Der Flug-
körper fliegt so Tausende von Meilen präzis an einen vorgegebenen Ort, unabhängig von atmo-
sphärischen Bedingungen, unabhängig von graphischen Karten. Ebenfalls auf einem digitalen Ge-
ländemodell baut die Flugsimulation auf: Das Geländemodell wird für den Menschen interpretierbar
auf Bildschirmen dargestellt und zwar so, wie man es von einem vorgegebenen Standort aus sieht.
Entsprechen diese Standorte nun etwa den Positionen eines Flugzeuges, kann man ganze Flüge simu-
lieren. Sind z.B. die Einsatzgebiete von Bombermissionen in Form von digitalen Geländemodellen
bekannt, so können verschiedene Anflüge simuliert und geprobt werden.

Für solche Anwendungen sind riesige Geländemodelle Voraussetzung. In den Vereinigten Staaten ist
das DMA (Defense Mapping Agency) für die Beschaffung der digitalen Information zuständig. Man
schätzt dort den erforderlichen Datenbedarf auf IO 15 bit: Zum Vergleich: Der Speicher eines
Computers enthält 2-106 bit, ein Disk IO9 und ein grosses Magnetband (2400 Fuss) 5-107. Zur
Speicherung der geschätzten Datenmenge sind 1 Mio Disks nötig oder 50 Mio Magnetbänder.

Bis jetzt wurden vom DMA von 24 Mio km2 Fläche Höhen digitalisiert. Ueber eine Fläche von 8.5 Mio
km2 wurden zu den Höhen auch Details wie Strassen, Flüsse, Städte etc. digitalisiert. Das Ziel
ist, von über 60 Mio km2 der Erdoberfläche (rund 40 %) Höhen und Detail informati on zu digitali-
sieren (vgl. Fig. 9).



Aufbau, Funktion und Anwendungen von interaktiv graphischen Systemen - Vorlesung Krieg im Aether 1979/1980 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 14

6-14

Angaben DMA
Fläche
Mio kmz

digitalisierte Höheninformation 24

digitalisierte Höhen- und Detai1 information 8.5

Ziel: Höhen- und Detailinformation 60

Vergleichszahlen:

Feste Erdoberfläche 149

Kontinent Amerika 40

Kontinent Europa 10

Sowjetunion 22

Fig. 9: Dlgitalisierungsprogramm der Defense Mapping Agency, USA

Bei der Erfassung, Kontrolle und dem Unterhalt der Daten spielen IGS eine wichtige Rolle.

Zusammenfassung, Ausblick

Zeichnungen werden heute noch zum überwiegenden Teil manuell angefertigt. Es ist jedoch ein Trend
zur Automatisierung feststellbar, indem für Reinzeichnung und Beschriftung schon seit einiger
Zeit automatische Zeichentische eingesetzt werden. Die Zeichenautomaten brauchen als Eingabe-
information im wesentlichen die Koordinaten aller Knickpunkte einer Zeichnung. Das Problem be-
steht also zunächst in der Beschaffung dieser Eingabeinformation.

Interaktiv graphische Systeme (IGS) sind abgeschlossene Systeme, die sich mit der computerunter-
stützten Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Zeichnungen befassen. Die Arbeitsweise ist
interaktiv, d.h. der Operateur verkehrt mit dem System im Dialogverfahren. Im Mittelpunkt des
IGS steht ein graphischer Bildschirm, auf welchem die im Computer abgespeicherten Daten (= digi-
tale Zeichnung) graphisch dargestellt werden - im Sinne einer Di gita!-Analog-Wandlung. Die
graphische Darstellung am Bildschirm lässt sich nun verhältnismässig elegant verändern (ergänzen,
korrigieren etc.), bis ein für den Benutzer akzeptabler Endzustand erreicht wird, der dann an-
schliessend auf dem Zeichenautomaten endgültig gezeichnet wird.

IGS sind nicht nur moderne "Zeichenwerkzeuge". Fortschrittliche Systeme bieten nämlich eine
Kombination der graphischen Eigenschaften mit den Möglichkeiten moderner Datenbank- bzw. In-
formationssysteme. Man kann dabei der graphischen Information nicht-graphische Daten zuweisen.
So könnte man einem Haus, dessen graphische Elemente die Koordinaten der Eckpunkte sowie die
Linienverbindungen sind, zusätzliche nicht-graphische Information zuordnen, wie z.B. Hausnummer,
Eigentümer, Alter, Anzahl Stockwerke, Brandversicherung etc. Der Anwender sollte dabei selber
die Art und Anzahl der Zusatzinformation bestimmen können.

Der Vorteil des eben erwähnten Prinzips liegt nun darin, dass sich die Daten nach gewissen, vom
Benutzer spezifizierbaren Kriterien absuchen lassen. So mag z.B. interessieren, welche Häuser
älter als 50 Jahre sind, mehr als 3 Stockwerke aufweisen und im Stadtteil x liegen. Das Resultat
wäre nicht nur eine Liste, sondern auch ein Plan, auf welchem die entsprechenden Häuser einge-
zeichnet sind.

Weitere Vorteile in der Anwendung von IGS liegen darin, dass Nachführungen rascher vollzogen
werden und die Zeichenqualität erhalten bleibt. Man kann allgemein auch eine bessere Linien-
qualität erwarten sowie einheitlichere Symbole und Schriften. Die Archivierung dürfte auch
wesentlich einfacher sein, indem die digitale Zeichnung auf einem Massenspeicher, z.B. Magnet-
band, abgespeichert wird.

Untersuchungen bei verschiedenen Anwendern haben ergeben, dass mit IGS eine vier- bis achtfache
Produktionssteigerung gegenüber manuellen Methoden erzielt werden kann. Man behauptet, dass Firmen
mit mehr als 20 Zeichnern ein IGS heute wirtschaftlich einsetzen können. In den USA wird das
Marktpotential für automatisches Zeichnen ganz allgemein für das Jahr 1980 auf $ 750 Mio ge-
schätzt.



Aufbau, Funktion und Anwendungen von interaktiv graphischen Systemen - Vorlesung Krieg im Aether 1979/1980 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 15

6-15

6. Literaturverzeichnis

[lj K.H. Rüdiger

[2] T. Schenk

Das Digitalisiergerät als Eingabe für die graphische
Datenverarbeitung
CAD/GDV Report 6/78, S. 43 - 47

Ein photogrammetrisches, interaktiv graphisches
System
Wild 1980

[3] Finsterwalder
Hofmann

Photogrammetrie
Walter de Gruyter, 1968


