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Dieter MonJau 

Zur gerätetechnischen Reallelerung geometrischer 
Operationen 

1. Einleitung 

Bei der Verarbeitung geometrischer Objekte im Digitalrechner sowie ihrer Ausgabe ti>er 

ein graphisches Display sind htlufig mit allen ein Objekt beschreibenden Daten nachein

ander die gleichen geometrischen Operationen auszufUhren. Weiterhin sind zur Darstel

lung kantinuierl ich bewegter Objekte auf dem Bildschirm relativ große Operationsge

schwindigkeiten fUr die zu Grunde liegenden geometrischen Operationen erforderlich, 

Aus diesen Gründen ist die gertltetechnische Realisierung ausgew!!hlter geometrischer 

Operationen zweckmtlßig bzw. notwendig (s. /1/, /2/, /3/). Im Vortrag wird lkr ent

sprechende Untersuchungen berichtet, wobei vorrangig elementare und zusammengesetzte 

Transformationen im R3 und R2 sowie Operationen der Lage und des Maßes betrachtet 

werden, da die diesen Operationen zu Grunde liegenden Folgen von arithmetischen Ver

knüpfungen sehr tlhnlich sind. 

Zum mathematischen Beschreibung der geometrischen Objekte in einem kartesischen 

Koordinatensystem werden folgende M!!glichkeiten verwendet: 

1. Menge der homogenen bzw. absoluten Koordinatenvektoren der p Eckpunkte 

Xi = (x0,xl'x2,x3)i im R
3 

bwz. Xi
= (x0,x1,x2)i im i

i = 1 (l)p, und eine (pxp)-Adjazenzmatrix, deren mit L belegten Elemente jeweils 

zwei {geradlinig) zu verbindende Punkte charakterisieren 

(fur absolute Koordinaten ist x0 = 1) (1) 
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2. Koordinatenvektor eines ausgewählten (positionierenden) Eckpunktes 

X0 = O,x,,x2,x3)0 im R3 bzw. XQ = O.XyX^ im R2 

und die Menge der Abstands Vektoren, wobei jeder Vektor die Abstandswerte 

(Inkremente) zwischen zwei aufeinanderfolgenden, (geradlinig) zu verbindenden 

Eckpunkten enthält (2) 

AXj = P' дх1' Дх2' Ax3^j im R bzw‘ 

ДХ. = (0, дхг дх2). im R2 i = H')p-l 

Vorteile der Beschreibungsort (2) sind ihre Anpassung an die Darstellung (Erzeugung) der 

Objekte auf dem Bildschirm sowie die Möglichkeit, bei kleinen Abständen zwischen den 

Punkten die entsprechenden Informationen unter Verwendung von Kurzworten zu speichern 

und damit den Speicherplatzbedarf zu verringern. 

2. Elementare Transformationen 

Elementare Transformationen sind die in Tab. 1 und Tab. 2 aufgeführten geometrischen 

Operationen. Die Transformationsparameter, die die jeweilige Transformation eindeutig 

beschreiben, lassen sich in einer (4x4)-Transformationsmatrix (R ) bzw. ßx3)-Transfor¬ 

mationsmatrix (R^) formal zusammenfassen. Die Elemente der Transformationsmatrizen 

für elementare Transformationen in einem rechtsorientierten Koordinatensystem sind eben¬ 

falls in Tab. 1 und Tab. 2 enthalten. Unter Verwendung der Transformations matrix A 

gemäß (3) läßt sich die Transformation eines Punktes X. in einen Punkt X/ bzw. eines 

Abstandes дХ. in einen Abstand дХ/ in folgender Weise mathematisch beschreiben: 

X.'T=A . X.T (*•) 

(5c) 



-<v. 

xo = xo 
X, = a2] + °22 ‘ X1 + °23 ’ x2 + ° 24 ■ x3 

x2 = °31 + °32 ' X1 + °33 ' x2 + °34 ‘ x3 

x3 = °41 + a42 ’ X1 + a43 " x2 + °44 x3 

Дх] + °23 Ax3 

Ax2 °32 ' AX1 + °33 Ax2 + °34 ' Ax3 

Ax3 = °42 AX1 +a43 ' Ax2 + °44 ‘ Ax3 

Bei der Transformation eines Objektes ist die Operation (4a) bzw. (5a) auf alle Xj mit 

i = 1 (l)p bzw. XQ, ДХ. mit j = 1 (l)p-l nacheinander anzuwenden. 

Tab. 1: Elementare Transformationen im R, 
a 

Translation in x-Richtung: 

y-Richtung: 

z-Richtung: 

Rotation um z-Achse: 

y-Achse: 

x-Achse: 

21 

22 

41 

23 24 

0 

0 

*3 

'32 

a22=a33=a44~'; reStl- 

33 

r5 

34 

1-,=(=05 T, ; 

r2=sm ; Г4=5ІП I 

'42 43 44 

restl. a..=0 
'1 

r5=cos (px ; 

r6=sin f x i 

Spiegelung an xy-Ebene 

Xi-Ebene 

yz-Ebene 

22 

1 

1 

-1 

33 

1 

-1 

44 

-1 

restl. a..=0 
'1 
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Skalierung in x-Richtung 

y-Richtung 

z-Richtung 

22 °33 44 

restl. a..=0 
4 

Tab. 2: Elementare Transformationen im R2 

°21 
Translation in x-Richtung: 

y-Richtung: 

Rotation um Koordinatenursprung: 

'1 

22 

°31 

T2 

a23 

rpCCsT,; 

°22 °33 '' restl- aij=° 

32 

r2 

33 

r2=5in Y« 

restl. a..=0 
'1 

Spiegelung an x-Achse: 

y-Achse: 

22 

I 

-1 

33 

-1 

restl. a..=0 
'1 

Skalierung in x-Richtung: 

y-Richtung: 

“22 33 

restl. a..=0 
'1 

3. Zusammengesetzte Transformationen 

Zusammengesetzte Transformationen entstehen aus Folgen elementarer Transformationen 

Sind z. B. die Transformationsmatrizen A,, A,.А gegeben, so kann ein Punkt X 

durch folgende Operationen transformiert werden: ' 

,T; 

',,T_ 

(6) 

bzw. 

X.4/T = А • Х.Ч-ГТ = А А 
Я q-1 

X;4 - А . Х.Т mit A = А • А 

' Ag - А, . X/ 

(Reihenfolge der Faktoren nicht «rtauschbar!) 
VA, (7) 



stellt eine zusammengesetzte Transformation dar, wobei А vor Ausführung dieser Ope¬ 

ration durch Verkettung der A^, A^_^, ..., A^, A^ berechnet wird. Grundlage der Ver¬ 

kettung bildet die Multiplikation von zwei (4x4)-Transformationsmatrizen (sog. Ver- 

ke ttu ngsope rati on): 

Aus (9) ist zu erkennen, daß die Verkettungsoperation auf Transformationsoperationen 

gemäß (4) und (5) zurückgeführt werden kann. Einige der häufig benutzten zusammenge¬ 

setzten Transformationen sind in Tab. 3 enthalten. 

Tab. 3: Zusammengesetzte Transformationen 

Translation in: 

Rotation um: 

Spiegelung an: 

Skalierung in: 

mit: 

im R 

beliebige Richtung 

beliebige Achse 

beliebiger Ebene 

beliebiger Richtung 

beliebigem Skai.Zentrum 

beliebige Richtung 

beliebigen Punkt 

beliebiger Geraden 

beliebiger Richtung 

beliebigem Skai.Zentrum 

Die Ableitung der Transformationsmatrizen für diese Transformationen ist in den Abb. 1-5 

dargestellt. 
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4. Operationen der Loge und das Maß« 

In /4/ wird eine rechentechnisch-orientierte Darstellung einfacher geometrischer Grund¬ 

aufgaben vorgeschlagen. Unter Verwendung von Punkt, Gerade und Ebene als geome¬ 

trische Operanden werden geometrische Grundoperationen wie z. B. Verbinden/Schnei¬ 

den z = X * у und Messen/An tragen von Längen/Winkeln z = x : у definiert. In den 

Abb. 6-9 sind einige dieser Operationen unter Verwendung von (4 x 4(-Koordinatenma¬ 

trizen beschrieben. Man erkennt, daß diese ebenfalls auf die Transformationsoperationen 

gemäß (4) und (5) zurUckgefUhrt werden können. 

5. Charakteristik einer Spezialrecheneinheit fUr geometrische Operationen 

FUr die Koord:notenwerte x bzw. Abstände дх zur Beschreibung geometrischer Objekte 

gemäß (1) und (2) werden folgende Wertebereiche zu Grunde gelegt: 

x = + |x^| mit |xr| =2^-1 und einer Schrittweite = 1 

Wortlänge: 16 bit 

дха=+ |xf I mit |xrj S215-l und rfxr = l 

Wortlänge: 16 bit 

дХь = + |xs I mit |xs| =27-l und <5^ = 1 

Wortlänge: 8 bit 

Für die Elemente а der Transformationsmatrix gemäß (3) beträgt der Wertebereich: 

a = + |a^ I • 2^ mit | a^ | = 1 - 2 ** und 6^ = 2 ^ 

0 - к - 7 und 6^ = 1 

Wortlänge: für к = 0: 16 bit (normale Wortlänge) 

für к = 0: 19 bit (erweiterte Wortlänge) 

Gegeben: Rotationsachse durch 2 Punkte В = (1, bj, b^, b^) 

C = (1 , C, , Cg, Cg) 

Rotationswinkel Y 

1. Schritt: Translation des Koordinatensystems, so daß Ursprung mit В zusammen- 

fällt (T"1) 
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2. Schritt: Drehung des Koordinatensystems um x-Achse, so daß Gerade B'C 

in xz-Ebene fällt (R^ ) 

3. Schritt: Drehung des Koordinatensystems um y-Achse, so daß Gerade B'C 

mit z-Achse zusammenfällt (R^ ) 

4. Schritt: Drehung um z-Achse (R^) 

5. Schritt: Inverse Transformation zu 3. (R^) 

6. Schritt: Inverse Transformation zu 2. (R%) 

7. Schritt: Inverse Transformation zu 1. (T) 

Verkettung: A_ = T . R . R • R . R 
К X у Z у 

.-1 -1 ,-1 

mit a 
21 1 

= - b 

ь, • 0 - a22) - b2 • a,, - b 

31 

°41 

1 ‘ 32 

23 “3 ' 24 

+ b2 • 0 - agg) - bg • 

-b, -a42 - bg.a^ + bg. О -O") 

2 
a22"el e, • (1 - cos Y) + cos Y 

= e. - e, • (1 - cos f ) + e, • sin S 23 1 

=24'", ■ e, . (1 - cos ¥) - e, 

°32=el • • (1 - cos Y ) - «g - sin Y 

e2 • (1 - cos Y ) + cos Y 

«g • (1 - cos Y ) + - sin f 

a42 - ej • Og • (1 - cos Y ) +«2 - sinY 

Одд = «2 «g ' (1 - cos Y ) - ej - sin Y 

44 

jnd = 

2 
e3 

C1 -bi 

(1 - cos Y ) + cos Y 

c_ - b„ c3'b3 



n = l/fCj - bj )2 + (c2 - bj)2 + (c3 • bg 

Abb. 1: Rotation um beliebige Achse im R 

Gegeben: Rotationspunkt В = (1, b^, b^) 

Rotationswinkel f 

°21 = bl ' 0 "a22)_b2 • °23 

a31 ='bl • °32 + b2‘ 0 - =33' 

22 32 23 

°33= °22 

Abb. 2: Rotation um beliebigen Punkt im R 

Gegeben: Spiegelungsebene durch 3 Punkte В - (1, b^, bbg) 

C — (1, c^ t c2» Cg) 

D =0, d1# 62, dg) 

1. Schritt: Translation des Koordinatensystems, so daß Ursprung mit В zusammen- 

fällt (T_1) 

2. Schritt: Drehung des Koordinatensystems um x-Achse, so daß Gerade B'C 

in xz-Ebene fällt (R^^) 

3. Schritt: Drehung des Koordinatensystems um y-Achse, so daß Gerade B'C'' 

mit z-Achse zusammenfällt (R^) 

4. Schritt: Drehung des Koordinatensystems um z-Achse, so daß Gerade B'D"' 

in yz-Ebene fällt (R^^) 

5. Schritt: Spiegelung an yz-Ebene (S^) 

6. Schritt: Inverse Transformation zu 4. (R^) 

7. Schritt: Inverse Transformation zu 3. (R ) 

8. Schritt: Inverse Transformation zu 2. 0O 

9. Schritt: Inverse Transformation zu I. (T) 
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Verkettung: A, = T . R • R ■ R • S .r'.r'.r'.t' S x у z yz z у X 

mita2) =Ь,. (1 -c22)-b2. a23-b3- 

°31 = "bl' a32 + b2‘ 0 - °33) ' b3' °34 

°41 ='br °42 • b2' °43 + V 0 -"44' 

a22 = e)l + 0 - «11 ) • (T -*P) 
"21 +"22 

2 . e. 22 
°23 °32 2 . 2 ' (®ll' *12' e22 + *13' *21^ 

e21+e22 

2 • @22 
°24 = °42 “ ‘ "2 2 ' (e12‘ ®21 ' ell' e13- e22> 

e21+e22 

33 
(\2 + 'l3> ' <"2, + Ф 

[(*u • 
2 2 t 1 2 2 \ X 
12 ” *13* ’ *22 ‘ *21 

4 ' *11' *12' *13 ' *21' *22] + *12 

(*12 +*13) ' (*21 +®22^ 

|^e]2* e13* ^ +en^ ’ fe09 eo 11' '22 '21' 

2 ' *11' ^*12 * *13) ' *21 ' *22] + *12 ' 13 

" (*?2+4)("2,+'e' 
777 [ (ei г *13" 

2 . ,2 2 . 
*12' ' *22 ' *21 

4 ' *,,' *12' *13' *21' *22] +e! 

und ,ci -bi C2*b2 /з'ьз 
12 n, 13 
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rij = l|(Cj . b|)2 + (c2 - bj)2 + (Cg - bg)2 ; 

dl -bl _d2-b2 d3‘b3 
21 n„ 

n2 = ll^l " bi )Z + (^2 " b2^ + ^3 ” b3^ 

Abb. 3: Spiegelung an beliebiger Ebene im R^ 

Gegeben: Gerade durch zwei Punkte В - (1, by bg) 

C = 0, Су с^) 

a21=br (1 - °22) - b2- a23 

a3l = _bl °32 + b2 0 ' °33) 

°22 = *°33 = (cl ‘ bl)2 ' (C2 - b2)2 

°23 = °32 = 2 ' (el " Ь1> ' (c2 " b2} 

Abb. 4: Spiegelung an beliebiger Geraden in R 

Gegeben: Skalierungszentrum В - (1, by bg, b^) bzw. В = (1, by bg) 

Skalierungsfaktoren Vy Vg, 

1. Schritt: Translation des Koordinatensystems, so daß Ursprung mit В zusammen- 

fallt (Г1) 

2. Schritt: Skalierung (V) 

3. Schritt: Inverse Transformation zu 1. (T) 

Verkettung: A = T • V • T 
-I 

, R3: 

I 0 0 0 

Ь, (1 - V]) V, 0 0 

b2 ^ ’ v2^ ° v2 ° 
vb3 (1 -Vg) 0 0 Vg, 

im R2: 

А Ц b} (1 - V]) 

\ 2 0 ‘ V2) 

Abb. 5: Skalierung in beliebiger Richtung mit beliebigem Skalierungszentrum 
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Abb. 6t Verbindung:gerade z(p) der Punkte x und у 

Abb. 7: Schnittpunkt z der Ebene x mit der Geraden y(p) 

Abb. 8: Länge z von x nach у messen 
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Anforderungen bezüglich der Operationsgeschwindigkeit ergeben sich aus der Erzeugungs¬ 

zeit für geometrische Elemente durch das graphische Display; sie sind am höchsten, wenn 

das transformierte Objekt - ohne Zwischenspeicherung der transformierten Daten - un¬ 

mittelbar auf dem Bildschirm mit einer Bildwiederhol Frequenz von ca. 50 Hz dargestellt 

werden soll (hierfür sind im allgemeinen weitere geometrische Operationen durchzufüh¬ 

ren, wie z. B. eine Projektion bei Objekten im R^, s. hierzu Abb. 10). Soll die mög¬ 

liche Darstellungsgeschwindigkeit des graphischen Displays maximal genutzt werden 

(beim GD 71 beträgt die Zeit für die Positionierung 8-40 /us, zur Erzeugung eines kur¬ 

zen (7 bit-) Vektors 3(5) - 10^s, eines normalen (11 bit-) Vektors 3(5) - 100yus), so 

muß die Transformation eines Punktes bzw. Abstandes gemäß (4) bzw. (5) innerhalb von 

ca. 3 - 5 jus erfolgen. Aus der Anzahl der bei einer Transformation durchzuführenden 

arithmetischen Verknüpfungen resultiert die Forderung nach einer Verarbeitungsleistung 

von einigen 10 arithmetischen Operationen/s. 

Bei der Darstellung kontinuierlich bewegter Objekte ist unter Umständen vor jedem 

Bildwiederholzyklus (der bei einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz t = 20 ms dauert) 

die Berechnung einer neuen Transformationsmatrix durch Verkettung durchzuführen, wo¬ 

für nur ein Bruchteil von zur Verfügung steht. 

Unter Berücksichtigung der oben abgeleiteten Forderungen wurde eine Spezialrechenein¬ 

heit für Transformations- und Verkettungsoperationen entworfen (s. Abb. 11). Vor Aus¬ 

führung von Transformationsoperationen werden alle Elemente a.. der Matrix A - die sich 

während der Transformation des gesamten geometrischen Objektes nicht ändert - in den 

internen Schnellspeicher der Spezialrecheneinheit geladen. Die zu transformierenden 

Koordinatenwerte x bzw. Abstände дх werden nach Start der Transformationsoperatio¬ 

nen nacheinander selbständig aus einem Operativspeicher entnommen und mit den ent¬ 

sprechenden a.. verknüpft; die transformierten Werte erscheinen am Ausgang der Rechen¬ 

einheit. 

Vor der Verkettungsoperation werden alle Elemente e.. der Matrix E in den Schnellspei¬ 

cher geladen, und während der Ausführung dieser Operation die Elemente f der Ma¬ 
il 

trix F nacheinander aus dem Operativspeicher geholt und mit den entsprechenden e.. 

verknüpft. Die als Resultat entstehenden Elemente der Matrix А werden im Schnellspei¬ 

cher gespeichert (wobei die Elemente der Matrix E verloren gehen), und können für 

nachfolgende Operationen als Transformotionsmotrix A bzw. E genutzt werden. 
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Transformations- 

Abb. 10 i Operotionsschema für die Darstellung von Objekten 



Befehle 

Oaten 
laus DOS RJ/ 
Operativspeicher 

Daten 
(zur Projektion 
bzw. Ausschnitt 
bzw. DOS RV 
Operativspeicher) 

Abb. 11: Blockschaltbild der Spezialrecheneinheit 
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Das in der Spezialrecheneinheit realisierte Befehlsspektrum ist in Tab. 4 dargestellt.. 

Tab. 4: Befehlsspektrum 

Kurzbez. Modif. Bedeutung 

1. Ein-Ausgabe-Operationen 

ЕЕ Eingabe Einheitsmatrix 
EA a 1,2 Eingabe A-Matrix 
AA a 1,2 Ausgabe A-Matrix 

2. Transformationsoperationen 

TI a,b 1,3 Transform, einer Punktfolge X; 1 = 1 (1 )p 
T2a,b 1,3 Transform, einer Abstands folge дХ. j = 1(1 )p ' 
T3a,b 1,4 Transform, einer Folge X^, дХ| j = 1 (1 )p-l 

3. Verkettungsoperationen А = E . F 

VA a 1,2 

VT a 1,5 
VTxa 1,5 
VTya 1,5 
VTz a 5 

VRz a 5 
VRy a 1,5 
VRxa 1,5 

VSxy a 
VSxz a 1 
VSyz a 1 

Wa 1,2 
Wxa 1,2 
Wya 1,2 
Wz a 2 

Verk. mit vollbesetzter F-Matrix 

Verk. mit T-Matrix und Elementen t., t_, t- 

I 
Verk. mit R-Matrix und Elementen r^, r^ 

*3' r4 
V r6 

Verk. mit S-Matrix 

Verk. mit V-Matrix und Elementen v., v_, v_ V, 
v2 

Parameter: a Anfangsadresse der Datenfolge 

b Anzahl der Datenblöcke 

Modifikatoren: 

1 Objekte im bzw. R^ 

2 normale bzw. erweiterte Wortlänge der Elemente von A 

3 Wortlänge der Elemente von X bzw. дХ 8 bzw. 16 bit 

4 Wortlänge der Elemente von Xq 16 bit, von дХ 8 bzw. 16 bit 

5 Original- bzw. inverse Matrix 
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Ein Hauptbestandteil der Recheneinheit ist eine Schaltung zur Realisierung der Multipli¬ 

kation und Addition (s. /5/). Durch starke Parallelisierung der Ausführung der arithme¬ 

tischen Operationen auf der Grundlage eines TTL-Bausteinsortimentes (Baureihe D 100 

und D 200) ergeben sich bei einem Grundtakt von ca. 350 ns die in Tab. 5 enthaltenen 

Rechenzeiten, 

Tab. 5: Rechenzeiten 

Operation Wortlange x, ax Ausführungszeit 

X = A • X 

= A • л X 

А = E . F 

8 bit 

16 bit 

8 bit 

16 bit 

16 bit 

, 4-2 ^s 
8,4 ju s 

3.2 fj. s 

6.3 yu s 

ca. 30 yu s 

(obere Grenze, bei voll¬ 
besetzten Matrizen) 

Zugriffszeit für Operativspeicher: ca. 1 yUs 

6. Zusammenfassung 

Im Vortrag wurde der Entwurf einer Spezialrecheneinheit für Transformations- und Ver¬ 

kettungsoperationen vor gestellt. Unter Verwendung eines verfügbaren TTL-Bausteinsor¬ 

timentes sind bei der Transformation Operationszeiten erreichbar, die in der Nahe der 

Minimal-Zeiten für die Darstellung von Bildelementen liegen, so daß in Echtzeit-Ar¬ 

beitsweise die Steuerinformationen für das graphische Display erzeugt und auf den Auf¬ 

bau eines Displayfiles verzichtet werden kann (unter der Voraussetzung, daß weitere 

geometrische Operationen entsprechend Abb. 10 ebenfalls gerbte technisch realisiert 

werden). Die mit der Spezialrecheneinheit erreichbaren Rechenzeiten betragen gegen¬ 

über einer programmierten Realisierungen^ einem Digitalrechner weniger als 1/10. Eine 

entsprechende Abschätzung ergab als untere Grenze für die Rechenzeit auf dem 

KRS 4200 bzw. R 21 bzw. ES 1040 bei Festkommaverarbeitung für die Transformation 

eines Punktes (Wortlange 16 bit) ca. 2000 bzw. 1500 bzw. 100 yu s gegenüber ca. Byus 
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in der Spezialrecheneinheit sowie für die Verkettung ca. 8000 bzw. 6000 bzw. 400 ^u$ 

gegenüber ca. 30 yU s. 

Eine Erweiterung der Spezial recheneinheit für Operationen der Lage und des Maßes rst 

infolge der Ähnlichkeit der zu Grunde liegenden arithmetischen Verknüpfungen möglich. 
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Rainer Ortteb 

Programmierung in Assembler-Sprache KRS 4200- GD'71 

Zum Betreiben des ungarischen graphischen Bildschirmger!ltes GD 71 mittels des Klein

rechners KRS 4200 ist der Aufbau eines Display-Files im Hauptspeicher des Kleinrechnen 

erforderlich. Neben der hardwarem!lßigen Realisierung des Anschlusses des GD 71 an den 

Kleinreclvier ist die Schaffung entsprechender Grundsoftware notwendig. 

Bei der Erweite,;,,,g der Aosembler-Sprache SYPS fUr KRS 4200 um graphische Befehle 

zur Assembler-Sprache GYPS wurden sowohl Elemente des Assemblers fUr das sonst vom 

Hersteller des GD 71 benutzten Systems GD 71 - TPA 70 verwendet, als auch den spe

zifischen Erfordernissen der Konfiguration GD 71 - KRS 4200 entsprechende Definitionen 

eingefUhrt. 

Die erste Version fUr die Übersetzung in KRS-Maschinencode benutzt dabei einen Vor

Ubersetzer, der GYPS in SYPS umsetzt. Die so erzeugten Ouellcade-Lochstreifen _,den 

dann wie gewolviliche SYPS-Programme Ubersetzt. 

Die skizzierte VorUbersetzer-Version gestattet eine unkomplizierte Änderung der Pseudo

befehlsliste oder eine Erweiterung durch einzufUhrende geometrische Grundoperationen. 

1 • Original-Aosemblersprache und Struktur des Display-Files 

Das graphische Displayger!lt GD 71, konstruiert und hergestellt von der Akademie der 

Wissenschaften der VR Ungarn, wird dort mit einem Kleinrechner TPA 70 ols Steuer

reclvier betrieben. Die Aosemblersprache dieses Rechners wurde dazu so erg!lnzt, daß 

durch diese (dann als Sprache TAL bezeichnet) Programme zum Aufbau von Display-Files 

formuliert werden kOnnen. Diese Assembler-Erweiterung wird daher im wesentlichen 

durch die Gerotekonzeption des GD 71 bestimmt. 

Das Display-File besteht aus 16-Bit-Worten (Bits 81 bis 816), die ihrer Bedeutung nach 

Befehls- oder Datenworte sind (s. Abb. 1). 
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Abb. 1 

Zur Erzeugung dieser Wortstrukturen sind 48 Mnemonics definiert, von denen zwei 

(Datenwort Adresse, Datenwort Zeichenpaar) bereits im Bestand des Assemblers ohne 

Display teil sind. 
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2. Anliegen und Prinzip der Arbeitsweise mit erweiterter KRS-4200-Assembler5prache 

bei der ersten Inbetriebnahme der Konfiguration GD 71/KRS 4200 

Die realisierte Fassung einer display gerechten Erweiterung der KRS-4200 Assemblersprache 

SYPS (s. /2/) lehnt sich weitgehend an das ungarische Vorbild (s. /1/) an. Einerseits 

sind selbstverständlich, wenn auch nicht unbedingt bezüglich des KRS effektiv, dadurch 

alle Geräteaktivitäten programmierbar bei andererseits gegebener Möglichkeit, vom 

Display-Hersteller programmierte Bilder als Hilfsmittel zur Kontrolle der Gerätefunktion 

bei der Inbetriebnahme der Konfiguration als Programme nahezu ungeändert übernehmen 

zu können. 

Dementsprechend wird die KRS-Assemblersprache SYPS durch zusätzliche Einführung der 

vorgenannten 48 Mnemonics zu "GYPS" aus gebaut^. Dieses wird dadurch erleichtert, 

daß in SYPS keine Befehlsmnemonic mit "G" beginnt. Die ungarischen Bezeichnungen 

werden bis auf zwei Ausnahmen übernommen. Wird der Vorübersetzer, der GYPS in 

SYPS umsetzt, analog der Bezeichnung SUP für die Compilierung SYPS-Quellcode in 

Maschinen-Objektcode als GUP bezeichnet, ergibt sich das folgende Arbeitsschema 

(s. Abb. 2) bis zum (lade- und rechenfähigen) Objektprogramm: 

Auf Entsprechungen der im Vorbild als Assembleranweisungen bezeichneten, auf den 
Bildaufbau wirkenden Sprache lernen te soll hier nicht eingegangen werden. 
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Auswertung symboli¬ 
scher Disploy-File- 
Adressen 2) 

Ersatz der GYPS- 
Mnemonics durch 
(mehrere) SYPS- 
Mnemonics 

Übersetzungsprogramm 
aus dem Bestand der 
ROBOTRON-Software 
für KRS 4200 

Objektprogramm 
(mit Betriebssystem laden, 
rechnen) 

2) Bei übersichtlichen oder kleineren Programmen kann der I. Lauf von Hand 
vorweggenommen werden (gegenwärtig wird so praktiziert). 

Abb. 2 

3. Beispiel: Polygonzug 

Außer der Übernahme der ungarischen Testbilder, die lediglich überlegtes Abschreiben 

erfordert, ist in GYPS die eigenständige Programmierung von Bildern (und Bildelementen) 

beabsichtigt. Dazu das folgende (vereinfachte) Beispiel: 
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Ein Polygonzug, denen Daten in der Reihenfolge "Streckenzohl, Inkremenfpoor, 

Inkremente paar" geordnet seien, soll punktiert mit Helligkeit 3 dargestellt werden. Als 

entsprechendes GYPS-Unterprogramm kann geschrieben werden: 

POLY 

R 

ADR 

Z 

AUP POLY 

REt 

*** * * 
LDA <POLY> 

SPA ADR 

ZUN POLY 

LOA 

SUB <ADR> 

SUB <ADR> 

SPA Z 

GL3 =0, =2 

ZUN ADR 

GGC <ADR> 

SUN R 

VUP POLY 

** 

*«* *« 

END 

Einstellung des Streckenzdhlers 

Gerade, punktiert, Intensität 3 

Datenwort 

Erfassen aller Inkremente 

Die Zeilen 

GL3 =0, =2 

werden durch GUP z. B. in 

SUS '12203 

ADR LTRL+'OOOl 

ADR LTRL+'0002 

und 

und 

GGC <ADR> 

SUS 

ADR 

'12434 

<ADR> 

um gesetzt. Der Aufruf des Unterprogrammes POLY kann in SY PS durch 
RUF POLY 

ADR X 

bzw. bei Benutzung von FORTRAN durch 
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CALL POLY (X) 

erfolgen, wobei X symbolische Adresse bzw. Feldname für die Polygonzugdaten ist. 

4. Realisierungs programme der Display-Pseudobefehle, Direktprogrammierung im 

(Unter-)Betriebssystem GUBS 

Wie aus dem Beispiel ersichtlich, wird ein durch die entsprechende Mnemonic angewie¬ 

sener Display-Pseudobefehl der GYPS-Fassung des Programms in einen Sprung mit Rück¬ 

kehrabsicht (in der SYPS-Fassung) um gesetzt, d. h. ein dadurch adressiertes Realisie¬ 

rungsunterprogramm wird abgearbeitet. Die mit GUP übersetzten, auf SYPS zurückge¬ 

führten Programme wirken also mit diesen als Betriebssystembestandteil integrierten Rea- 

IisierungsUnterprogrammen der einzelnen Pseudobefehle zusammen. Insgesamt ist der 

Hauptspeicher des KRS 4200 mit folgenden Programmeinheiten (s. Abb. 3) belegt: 

2K 

2K 

2K 

2K 

8K 

Nullsektor 

Bibliothek (Konvertierung, Arithmetik) 

Display-File 

GUBS 

Kommando- und Steuerteil 
Realisierungsunterprogramme 
Betriebssystemaktionen, Hardware 

und Software betreffend 

frei für (BiId-programme 

ROBOTRON-Betriebssystem STEP 

Abb. 3 

Die als GUBS bezeichne te Programm gruppe hat Betriebssystemfunktion und umfaßt ein 

Repertoir von etwa 30 Aktionen zur Steuerung des Display-File-Aufbaus bzw. der 

Display-File-Abarbeitung und zur Überprüfung der technischen Abläufe (insbesondere 

unter den Bedingungen der ersten Inbetriebnahme). 
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Neben der in Abschnitt 2 beschriebenen Arbeitsweise Uber Assembler ist es auch möglich, 

durch Kommandos die Realisierungsprogramme direkt anzusteuern. Die Übernahme von 

Parametern erfolgt dann Uber die Bedienschreibmaschine. Als Kommandos werden die 

Mnemonics der Assemblersprache verwendet. Diese direkte Programmierung erweist sich 

als bequeme Test- bzw. Korrekturhilfe. Innerhalb großer Systeme hat sie in dieser Form 

kaum Bedeutung. 

5. Änderung oder Erweiterung der Pkeudobefehlsliste 

Alle Pseudobefehle, die sich durch Sprung mit RUckkehrabsicht umschreiben lassen, kön¬ 

nen ohne große Schwierigkeiten in GYPS aufgenommen werden. Zu definierten Mnemo¬ 

nics gehört dann (je) ein Realisierungsunterprogramm, das bei Abarbeitung des übersetz¬ 

ten Programms (bei Aufruf) geladen sein muß. 

Einerseits sind variierte Pseudobefehle zum Display-File-Aufbau, etwa solche, die 

"kurze" und "lange" Gerade nicht unterscheiden bzw. selbst testen, und andererseits 

Aufrufe geometrischer Unterprogramme durch dementsprechend eingeführte Befehle denk¬ 

bar. Aus der Programmierung von z. B. Verbinden bzw. Schneiden Z : = X*Y nach/3/ 

in SY PS-Form dargestellt 

SUS VUS 

ADR X 

ADR Y 

ADR Z 

wird dann 

GVS X, Y, Z. 

Oder etwa das Unterprogramm Polygonzug (Abschnitt 3) wird in den Bestand der Reali¬ 

sierungsunterprogramme aufgenommen und durch 

GPZ X 

befohlen. Es kann also auch so erweitert werden, daß bewährte Unterprogramme zu 

Realisierungsunterprogrammen gemacht und für sie GYPS-Befehle definiert werden. 
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Rlkarda Plewka 

Digitalisiergeräte lntem11tionaler Stand und Entwicklungstendenzen 

1, EinfUhrung 

Auf die Verfeinerung von Rechenprogrammen der graphischen Dotenverarbeitung i,t in 

der Vergongenheit gesteigerter Wert gelegt worden. Dos Ergebnis sind genUgend gute 

und schnelle Programmsysteme, die jedoch unvertrllglich mit den herk!lmmlichen, manuel

len Methoden der Dotenerfassung sind. Die manuelle Methode ist besonders mUh.om in 

den Fllllen, in denen die Eingobedaten in Form einer graphischen Darstellung vorliegen. 

In den letzten Jahren setzte de.halb die Rationalisieruo,g verstllrkt auf diesem Gebiet 

ein. Die geeignetste L&ung, von der interaktlven Methode mit aktivem graphischen 

Display abge5ehen, ist der Einsatz von Digitalisiergerllten. Die jetzt angebotenen Ge

rt!te sind in der Lage, zwei- und dreidimensionale Vorlagen halb- oder vollautomotisch 

zu onalysieren, wobei die grophischen Informationen in numerische Daten umgewandelt 

werden. 

Diese Art der Datenerfassung schließt, unobht!ngig von der_dofur verwendeten Methode, 

folgende Arbeitsgtlnge ein: 

1 , d05 Einrichten der Vorlage -

Bereits in die Vorlagenerstellung mUssen Forderungen der Datenerf05sung einfließen 

(Beispiel: Genauigkeit der Zeichnung), bevor mit der zweckmt!ßigen Anordnung der 

Vorlage (Beispiel: Befestigen der Vorlage ouf der Maschine) und der Vor90be eines 

Koordinatensy.tems weiter verfohren werden kann. 

2. das Lernen einer Vorschrift zur Datenerfassung -

Solche Vorschriften sind z. B. die Eingabesprachen der graphischen Pragrarnm5y.teme, 

mit denen die Daten im Rechner verarbeitet werden. 

3. das Auswt!hlen der Strukturen, deren Daten erfaßt werden sollen -

Hierzu geht!rt die Ft!higkeit zum Erkennen der Struktur (Beispiel: Anfang und Ende 

einer Figur) und zum Festlegen eine; Reihenfolge, nach der die Strukturen abgearbei

tet werden. 

4. d05 Unterscheiden der Strukturen -

Verschiedene Strukturarten (Beispiel: Rechteck und Kreis) werden fur die Weiterver· 

arbeitung entsprecnend gekennzeichnet. 
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5. das Lesen der Punkt-Koordinatenwerte - 

Dieser Arbeitsgang wird auf eine Wegstreckenmessung im vorgegebenen Koordinaten¬ 

system zurückgeführt. 

6. das Lesen der Flächenbelegungswerte - 

Ermittlung von Grautönen, Farbabstufungen oder Schraffuren analog Punkt 5. 

7. die Approximation von Kurven - 

Durch das Auswählen geeigneter Meßpunkte werden die vorliegenden Kurven durch 

Modell kurven angenähert. 

8. das Ausfuhren von Rechenoperationen - 

Die ermittelten Koordinaten werte werden z. B. auf ein vorgegebenes Raster gerundet 

und mit Maßstabsfaktoren multipliziert. 

9. ein Test auf Koordinaten- und Syntaxfehler - 

Eine Kontrolle der ermittelten Werte vermindert die Fehlerrate und erhöht die Daten¬ 

sicherheit. 

10. das Registrieren der Daten - 

Mit dem Festhalten der ermittelten alphanumerischen Zeichen auf einem Speicher 

(Koordinatenliste, Lochstreifen, Magnetband) stehen die gewünschten Daten für 

weitere Verarbeitungsschritte zur Verfügung. 

2. Begriffsbestimmung 

Im Gegensatz zur interaktiven Arbeitsweise, bei der eine Konstruktion erst während des 

Datenverarbeitungsprozesses entsteht, bildet bei der hier betrachteten Verfahrensweise 

eine fertige Vorlage den Ausgangspunkt. Ihre Geometrie wird in Zahlenwerte um gesetzt 

und im Rechner bearbeitet, der eine KontrollZeichnung, z. B. auf einem Plotter, er¬ 

stellt. Anhand der Kontroll Zeichnung werden die Eingabedaten korrigiert, und der Prozeß 

läuft erneut ab, bis Vollständigkeit und Fehlerfreiheit vorliegt. Schließlich werden die 

Ergebnisse in geeigneter Form, z. B. als Lochstreifen, ausgegeben. 

Die Datenerfassung für diesen Bereich der Datenverarbeitung, auf dreidimensionale Vor¬ 

lagen erweitert, wird mit dem Begriff "Digitalisierung" belegt. Eine Trennung zwischen 

Datenerfassung und Datenverarbeitung ist dabei nicht immer möglich, so daß der Begriff 

"Digitalisierung" durchaus auf Datenerfassung, Korrektur und Teilprozesse der Daten¬ 

verarbeitung о us ge weitet werden kann (s. Abb. 1). 
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Abb. T: Digitalisierung im Datenverarbeikingsprozeß 

Definitionen: 

Datenerfassung: 

Digitalisierung 

Digitalisiergeräte: 

Digitalisiergeräte 

Aufnahme der in Schrift, Bild, Ton, Körper oder Sprache an¬ 

stehenden Zeichen in ein technisches Element, z. B. Regi¬ 

ster, Speicher, Datenträger (s. /1/). 

(im Sinne der graphischen Datenverarbeitung): 

Datenerfassung an zwei- oder dreidimensionalen Vorlagen mit 

numerischer Ausgabe (NB: dabei werden digitale und analoge 

Meßverfahren angewandt). 

Geräte zum Umsetzen zwei- oder dreidimensionaler Vorlagen 

in die numerische Form. In der Regel handelt es sich dabei um 

ein Abtasten der Vorlagen, das Erfassen ihrer Koordinaten in 

einem vorgegebenen Koordinatensystem und nach einer gege¬ 

benen Vorschrift, sowie um die Ausgabe dieser Werte in nu¬ 

merischer Form. 

werden auch unter den Bezeichnungen Abtastmaschinen, Ko¬ 

ordinatenmeßgeräte, Zeichnungsleser, Programmiereinheit für 

geometrische Daten, Digitizer geführt, wobei feine Unter¬ 

schiede bzgl. der Anwendung bestehen. 

33 



3. Notwendigkeit und Umfang der maschinellen Digitalisierung 

Die Frage nach der Notwendigkeit des Einsatzes von Digitalisiergeräten läßt sich eindeu¬ 

tig beantworten. Folgende GrUnde sprechen für die maschinelle Digitalisierung: 

- der hohe Informationsgehalt der zu verarbeitenden Vorlagen, der u. U. manuell gar 

nicht mehr erfaßt werden kann. 

- die Geschwindigkeitssteigerung durch die maschinellen Verfahren. 

- ein weiterer Geschwindigkeitsfaktor, nämlich das ständig gewachsene Mißverhältnis 

zwischen der Geschwindigkeit der Datenerfassung und den Geschwindigkeiten, mit 

denen die Programme auf den Datenverarbeitungsanlagen abgearbeitet werden. 

- die geringere Fehlerquote und die höhere Genauigkeit bei der maschinellen Digitali¬ 

sierung. 

- der Wegfall von zeit- und arbeitsaufwendigen Umsetzvorgängen der Daten, bis ein 

maschinenlesbarer Datenträger erstellt ist. 

- der psychologische Faktor, d. h. die Eintönigkeit und die notwendige hohe Konzentra¬ 

tion bei der manuellen Digitalisierung, die durch die Maschine vermindert werden. 

Die ersten Digitalisiergeräte erschienen Ende der 50er Jahre auf dem internationalen 

Markt. Diese Geräte wurden in der Werkzeugmaschinen Industrie eingesetzt, um damit 

die Eingangsdaten für numerisch gesteuerte Maschinen zu gewinnen. Später folgte das 

Bauwesen und schließlich die Elektrotechnik mit der Herstellung von Leiterplatten und 

Masken für integrierte Schaltkreise. Ging es bei der Konzipierung der ersten Geräte 

darum, die Datenerfassung als Teilschritt an sich zu rationalisieren, so besteht heute die 

Tendenz, diesen Teilschritt immer besser in den gesamten Datenverarbeitungsprozeß zu 

integrieren. So waren anfangs lediglich das Ausmessen der Koordinatenwerte und die Aus¬ 

gabe auf einen Datenträger mechanisiert, während die Rechenoperationen wie Rundung 

und Maßstabstransformation darin noch nicht eingeschlossen waren. Seit Anfang der 70er 

Jahre wird der Teilschritt Digitalisierung immer mehr mit dem Datenverarbeitungsprozeß 

gekoppelt, wie z. B. dem Test auf Koordinaten- und Syntaxfehler im Moment der Digi¬ 

tal isierung oder der Darstellung der eben digitalisierten Struktur auf einem aktiven Bild¬ 

schirm. Diese Entwicklung wird begleitet von einer Ablösung der mechanischen Verfahren 

bei den Digitalisiergeräten zugunsten der elektronischen. 
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4. Objekte der maschinellen Digitalisierung und Automatisierung:grad 

Die Objekte, die für die Digitalisierung vorgesehen sind, beeinflussen die Verfahren, 

noch denen die Digitalisiergeräte arbeiten. 

Wie die Definition aussagt, sind die Objekte für die maschinelle Digitalisierung nicht 

auf graphische Darstellungen beschränkt (s. Abb. 2). Fotographische Aufnahmen und 

Schriftzeichen sind ebenfalls Objekte der Digitalisierung. Für dreidimensionale Modelle 

und technische Gebilde wurden aus Gründen der Genauigkeit schon frühzeitig Digita¬ 

lisiergeräte eingesetzt. 

All diese genannten Objekte außer den realen technischen Gebilden haben Modell¬ 

charakter (Modell eines Objektes oder einer Idee) und können deshalb als Modelle be¬ 

zeichnet werden. 

Der häufigste Anwendungsfall für Digitalisiergeräte sind jedoch die graphischen Dar¬ 

stellungen, wie sie in allen Bereichen der Konstruktion anz и treffen sind. Technische 

Zeichnungen, Skizzen, Diagramme, Registrierstreifen, Kurven oder Vermessungspunkte 

werden heute maschinell aus gewertet. Die graphischen Strukturen dieser Objekte sind 

in der Regel aus den drei Elementen - Punkt, Linie, Kurve - aufgebaut und durch Kon¬ 

turen festgelegt. Da für die Darstellung ein einziger Schwärzungsgrad ausreicht, der die 

Konturen optisch vom Untergrund abhebt, sind solche Objekte für digitale Meßverfahren 

geradezu prädestiniert. Die Digitalisierung ist in diesem Falle vergleichsweise einfach 

und auf die Gewinnung lokaler Informationen beschränkt. Zweidimensionale graphische 

Darstellungen können demnach mit Digitalisiergeräten ausgewertet werden, die gestalt¬ 

orientiert arbeiten durch das Verfolgen von Konturen und deren Lagemessung. 

Weiter existieren Geräte für das Digitalisieren von Fotos und Mikrofilmen, wie sie im 

Vermessungswesen für Luftbilder oder in der Medizin für Mikroskopaufnahmen eingesetzt 

werden, nicht zu vergessen die Digitalisierung von Konstruktionszeichnungen, die auf 

Mikrofilm vorliegen (Computer Input Microfilm-, CIM-Geräte, Filmscanners. /2/, /3/). 

Geräte zur automatischen Zeichenerkennung, wie sie im kaufmännischen Bereich ar¬ 

beiten, sind ebenfalls Digitalisiergeräte (s. /4/). Die Modelle dieser Klasse sind durch 

die flächen hafte Verteilung charakterisiert, mithin verteilungsorientiert aufgebaut. Um 

diese globalen Informationen zu gewinnen, muß die gesamte Modellfläche aus ge wer¬ 

tet und zusätzlich zur Lagemessung der Tonwert in jedem Punkt ermittelt werden. Die zu 
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EINSATZGEBIETE 

DER 

DIGITALISIER¬ 

GERÄTE 

OBJEKTE 

DER DIGITALISIERUNG 

ELEMENTE 

DER DIGITALIS. 

Konstruktion: 

Maschinenbau 

Bauwesen 

Textilindustrie 

Elektrotechnik 

Forschung 

2-dim. Modelle 

gestaltorientiert 

Vermessung 

Medizin 

Biologie 

Konstruktion 

Ökonomie 

2-dim. Modelle 

Verteilungsorient. 

Automobil bau 

Flugzeugbau 

Schiffbau 

Maschinenbau 

3-dim. Modelle 

Maschinenbau 3-dim. techn. 

Gebilde 

graph. Darst. Punkt 

Linie 

Kurve 

Foto 

Mikrofilm 

Schrift 

Fläche 

Modelle Körper 

techn. 

Gebilde 
Körper 

Abb. 2: Objekte und Elemente der Digitalisierung 



verarbeitende Informations menge ist hier wesentlich größer als bei den gestaltorientierten 

Verfahren. 

Digitalisiergeräte, die verteilungsorientiert arbeiten, sind wegen ihres all gemeingültigen 

Aus werteprinzips natürlich auch für. die Analyse von gestal torientierten Modellen geeig¬ 

net, jedoch nicht immer vorteilhaft, da in diesem Falle neben der größeren Informations¬ 

menge der Bezug zwischen digitalisiertem Punkt und zugehöriger Struktur so stark gelok- 

kert wird, daß er erst durch einen aufwendigen Rechenprozeß wieder hergestellt werden 

kann. 

Dreidimensionale Modelle sind eine weitere Klasse von Objekten der Digitalisierung. 

Sie werden eingesetzt bei der rechnergestützten Untersuchung von Strömungsverhältnissen 

an Autos, Flugzeugen oder Schiffen. Im Maschinenbau wurden durch das Vermessen von 

dreidimensionalen Modellen, z. B. Kurvenscheiben, schon frühzeitig die Steuerungs¬ 

werte für Werkzeugmaschinen gewonnen. Ist die Gewinnung der 3. Dimension an drei¬ 

dimensionalen Gebilden zu aufwendig oder unmöglich, so kann das Verfahren auf eine 

zweidimensionale Abtastung des stereoskopischen Bildes dieses Körpers reduziert werden 

(Fotogrammetrie). 

Abhängig von der Art der Objekte ist auch der Automatisierungsgrad der Geräte 

(s. Abb. 3). So existieren Geräte zur halbautomatischen und vollautomatischen Abta¬ 

stung. 

Verfahren: manuell halb- voll- 
automat. automat. 

Einrichten der Vorlage 

Vorschrift zur Datenerfassung 

Auswählen der Strukturen 

Unterscheiden der Strukturen 

Lesen der Koordinaten werte 

Lesen der Fl ächenbelegungswerte 

Approximation von Kurven 

Rechenoperationen 

Registrieren 

Test 

Abb. 3: Digitalisierung - Automatisierungsgrad 

manuell 

manuell 

automat. automat, 

manuell 

automat. 

manuell manuell 

automat. 
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Bei der manuellen Digitalisierung wurden alle Teilschritte notwendigerweise vom Men¬ 

schen ausgeführt. 

Die halbautomatischen Digital is iergeröte führen diejenigen Teilschritte automatisch aus, 

die günstig einer Maschine überlassen werden können. Das ist das Lesen der Koordina¬ 

tenwerte, das hier auf eine mechanische oder elektrische Wegstreckenmessung zurückge- 

führt wird, das ist die Approximation von Kurven durch Auswahl äquidistanter Weg- oder 

Zeitabschnitte, das sind Rechenoperationen und natürlich die Registrierung, wobei so¬ 

fort ein maschinenlesbarer Datenträger erstellt wird. 

Während der Mensch bei den halbautomatischen Verfahren noch die aktive Rolle eines 

Steuerorgans spielt, übernimmt er bei den vollautomatischen Verfahren nur eine Kontroll- 

funktion. Nach dem Einrichten der Vorlage laufen die Teilschritte selbsttätig ab. 

5. Digitalisiergeräte für zweidimensionale Modelle 

Da der Automatisierungsgrad die Digitalisierverfahren sehr stark beeinflußt, bietet sich 

eine Klassifizierung der Geräte nach diesem Prinzip geradezu an. 

über den Entwicklungsstand und die Verbreitung von halbautomatischen und vollauto¬ 

matischen Geräten bzgl. zweidimensionaler Vorlagen kann folgendes ausgesagt werden: 

Im ganzen ist die Digitalisierung von zweidimensionalen Vorlagen, insbesondere Zeich¬ 

nungen, noch immer ein Engpaß, da der hohe Informationsgehalt dieser Vorlagen doch 

immer noch recht aufwendig in den Rechner eingebracht werden muß. 

Bei den halbautomatischen Verfahren ist sowohl auf dem Hardware- als auch auf dem 

Softwaregebiet ein Stand erreicht, der als optimal angesehen werden kann, natürlich 

mit der Betonung auf halbautomatische Verfahren, d. h. ein Großteil der Arbeit über¬ 

nimmt der Mensch. Dem ungeachtet wird mit den halbautomatischen Geräten ein hoher 

Rationalisierungseffekt erzielt, und zwar eine Geschwindigkeitssteigerung der Digitali¬ 

sierung um das 2- bis 20-fache bei Verringerung der Fehlerquote. Haupteinsatzgebiet 

der halbautomatisch arbeitenden Geräte ist die Digitalisierung graphischer Darstellungen, 

und zwar die gestaltorientierte Digitalisierung. Das reicht von der Bearbeitung klein¬ 

formatiger, übersichtlicher Skizzen bis zu großformatigen und stark strukturierten Zeich¬ 

nungen mit mehrfachen Kreuzungen und Überdeckungen der Linienzüge. Der Vorteil der 

halbautomatischen Geräte gegenüber den.vollautomatischen liegt in ihrer hohen Anpas¬ 

sungsfähigkeit an alle nur denkbaren Aufgaben bei gleichzeitig hohem Komfort bzgl. 

Geräte- und Programmtechnik. 
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Bei den vollautomatischen Verfahren besteht die wesentlich schwierigere Aufgabe, zu¬ 

sätzlich zu den Möglichkeiten der halbautomatischen Verfahren auch das Abtastverfahren 

zu automatisieren. Dies bedeutet bei gestaltorientierter Digitalisierung, daß eine zu di¬ 

gitalisierende Linie nicht nur gesucht und verfolgt werden muß, sondern es gilt auch, die 

richtige Entscheidung an Kreuzungspunkten und Berührungslinien zu fällen. Unterschied¬ 

liche Strichstürken und Stricharten sowie die Qualität des Papiers und der zeichnerischen 

Darstellung gehen entscheidend ein. Diese Aufgabe ist noch nicht zufriedenstellend ge¬ 

löst worden. Es existieren zwar handelsübliche Geräte, ihre Einsatzmöglichkeiten sind 

jedoch auf das Aus werten einfacfier Strukturen beschränkt. Beispiele sind Registrier¬ 

streifenauswertungen, einfache Schaltpläne und kartographische Darstellungen. 

Die vollautomatischen Verfahren werden außer für gestaltorientierte Digitalisierung auch 

für verteilungsorientierte Digitalisierung entwickelt. Bei den verteilungsorientierten Ver¬ 

fahren sind innerhalb kurzer Zeit Fortschritte erzielt worden, z. B. Auswerten von 

Fotos (Fernkopierer s. /5/). Jedoch ist das automatische Digitalisieren von Konstruktions¬ 

zeichnungen auf Mikrofilm eine Aufgabe, die zwar vielfach gefordert, aber noch nicht 

gelöst worden ist. Die zu starke Spezialisierung, die Anforderungen an die zu digitali¬ 

sierenden Objekte, die notwendige hohe Qualität der Rechentechnik sind hemmende 

Faktoren für eine größere Anwendungsbreite der vollautomatischen Verfahren. Die Pro¬ 

bleme für eine Weiterentwicklung dieser Verfahren liegen weniger auf dem Hardware¬ 

ais auf dem Software gebiet (s. /6/). 

5.1. Halbautomatische Geräte 

Das äußere Bild eines halbautomatischen Digitalisiergerätes ist das eines Reißbrettes mit 

zusätzlicher Elektronik. Die zum Digitalisieren bestimmte Vorlage wird auf eine Meß¬ 

platte aufgespannt und von Hand eine Abtasteinrichtung mit Meßkopf - eine Lupe mit 

Fadenkreuz oder ein Stift - an den zu digitalisierenden Punkt geführt. Die Position die¬ 

ses Punktes wird automatisch gemessen und auf Befehl gespeichert und registriert. 

Funktionstasten direkt an der Abtasteinrichtung gestatten ein bequemes Eingeben von 

Befehlen oder Steuerzeichen. Zum Lieferumfang handelsüblicher Geräte gehören neben 

der Meßplotte mit Abtasteinrichtung, Meßkopf und Funktionstastatur eine Koordinaten¬ 

anzeige, eine Schreibmaschine für die Handeingabe alphanumerischer Zeichen und zur 
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Ausgabe eines Klarschrittprotokolls sowie Lochstreifen- oder Lochkartenstanzer, evtl, 

eine Magnetbandeinheit. 

Blockschaltbild: 

Gerätespektrum: /7/ bis /16/ 

Porameterspektrum: 

Meßplatte: 

Auflösung: 

Ausgabefeinheit: 

Genauigkeit: 

Koord i natenanze i ge: 

Digitalisiergeschwin¬ 
digkeit: 

0,2 m X 0,2 m bis 1,0 mx 1,8 m 

Meßplatte in Höhe und Neigung verstellbar, 

Sonderformen mit Durchleuchtungseinrichtung. 

bis 3,0 m X 10,0 m 

bei Zeichenmaschinen, die zum Digitalisieren verwendet 

werden. 

0,01 mm - 0,25 mm 

0,01 mm - 0,1 mm 

0,3 mm - 0,05 mm 

3-8 stellig 

5-100 Punkte/Min. 

Softwarespektrum: 

Bezüglich der Software ist jedes Digitalisiergerät ausgerüstet mit der Möglichkeit der 

Maßstabsmultiplikation (const. Maßstabsfaktoren). Alle folgenden Funktionen - Rundung, 

Zeichnungsentzerrung, usw. - sind bereits den etwas höher qualifizierten Geräten zuzu¬ 

schreiben. Die Rundungsmöglichkeit ist notwendig, da eine genaue manuelle Positionie- 
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rung des Abtastkopfes über dem zu digitalisierenden Punkt nicht möglich ist, sie gelingt 

i. a. nur bis zu einer Genauigkeit von 0,15 mm. Sie ist aus Zeitgründen auch gar nicht 

sinnvoll, wenn die Möglichkeit zur Rundung gegeben ist. Es genügt dann, den Abtast¬ 

kopf in der Nähe des zu digitalisierenden Punktes zu positionieren. Wenn das innerhalb 

eines vorgegebenen Einfangquerschnittes geschieht, rundet das Gerät automatisch auf 

den Rasterpunkt, der dem Abtastkopf am nächsten liegt. Durch Verwenden einer sog. 

"toten Zone" können Fehlpositionierungen noch weiter ausgeglichen werden. Damit wird 

der kritische Bereich, in dem die Entscheidung Uber Auf- oder Abrunden fällt, für die 

Koordinatenausgabe gesperrt. Der Operator wird gezwungen, den Abtastkopf etwas ge¬ 

nauer zu positionieren. 

Die Möglichkeit der Zeichnungsentzerrung ist für Digitalisiergeräte unbedingt zu fordern. 

Zeichenpapiere, z. B. Millimeterpapiere, weisen Ungenauigkeiten auf, die von den 

Zeichnungen übernommen werden. Die Zeichnung liegt zwar genau im Zeichenpapier¬ 

raster, dieses Raster ist jedoch ungenau. Solche Verzerrungen, als linear vorausgesetzt, 

werden an Digitalisiergeräten durch kontinuierlich einstellbare Maßstabsfaktoren ausge¬ 

glichen. 

Vorteilhaft für Kurvendigitalisierung ist die in einigen Geräten angebotene automatische 

Punktausgabe. Hier wird eine günstige Quantelung In Form von äquidistanten Weg- oder 

Zeitabschnitten aus gewählt und am Gerät eingestellt. Die Punktausgabe erfolgt dann 

automatisch bei Abtasten der Kurve, ohne daß eine Auslöse taste betätigt werden muß. 

Einige Geräte bieten weiterhin die Möglichkeit der direkten Programmierung des Aus¬ 

gabeformats. Es können dann am Digitalisiergerät selbst die Ausgabe formate für verschie¬ 

dene Anwendungsgebiete zusammengestellt und beliebig aus gewechselt werden, z. B. 

bei Änderung des Datenformats, Einbau von Steuerzeichen, Punktnummem, Zusatzinfor¬ 

mationen usw. 

Alle bisher genannten Möglichkeiten stehen zwar unter der Rubrik "Software", sie haben 

jedoch nur von der Funktion her Softwareeigenschaften, die im allgemeinen hardware¬ 

mäßig gelöst werden, z. B. wird das Ausgabeformat auf Steckbrettern programmiert. 

Anders bei der folgenden Funktion, die rein softwaremäßig realisiert wird: Die Möglich¬ 

keit eines Menüs auf Digitalisiergeräten wurde von den Displaygeräten übernommen, der 

Begriff "Menü" ist hier genauso zu verstehen wie dort. Dazu werden auf einer beliebigen 

Stelle des bigitalisierbrettes mehrere Kästchen mit Symbolen gezeichnet, die die Rolle 
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von Funkt ions tasten übernehmen sollen. Durch Antippen dieser Kästchen mit dem Abtast¬ 

kopf werden die betreffenden Funktionstasten aktiviert. Das Rechenprogramm sorgt dann 

dafür, daß die betreffenden Koordinaten Informationen in die gewünschten Funktionen 

umgewandelt werden. Das geeignetste Einteilungsprinzip bei den halbautomatischen Ge¬ 

räten für zweidimensionale Vorlagen ist das nach der Art der Führung der Abtasteinrich¬ 

tung (s. Abb. 4). So existieren Geräte mit mechanisch geführter und mit frei beweglicher 

Abtasteinrichtung. Die physikalischen Meßprinzipien beider Geräte sind den seit langem 

bekannten Wegmeßsystem für numerisch gesteuerte Maschinen entlehnt (s. /17/). 

5.1.1. Geräte mit mechanisch geführter Abtosteinrichtung (Laufwagengeräte) 

Bei den Laufwagengeräten ist der Abtastkopf an zwei Laufschienen befestigt, über die er 

in X- und y-Richtung bewegt werden muß. Die geradlinige Bewegung des Laufwagens 

wird als Drehbewegung auf eine Blendenscheibe übertragen, die vor einer Lichtquelle 

rotiert. In den nachgelagerten Fotozellen entsteht eine bestimmte Anzahl von Impulsen 

pro Umdrehung, die der zurückgelegten Wegstrecke entspricht (s. Abb. 4). 

Abtast¬ 
einrichtung 

HALBAUTOMATISCHE DIGITALISIERGERÄTE 

mechanisch geführt frei beweglich 

Koordinaten¬ 
messung 

mechanisch / 
fotoelektrisch 

Ausführung 

4 
I I 

7 / Т7У777 
Laufwagen geräte 

induktiv, kapazitiv 

Geräte mit frei beweglichem 
Abtaststift 

Abb. 4; Übersicht Uber halbautomatische Digitalisiergeräte 
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Da die Linearbewegung nicht direkt, sondern über einen Drehgeber ermittelt wird, spricht 

man von einem indirekten oder rotatorischen Wegmeßsystem. Der Drehgeber enthält eine 

Kreisscheibe mit Radialgitterteilung, die pro Gitterstrich einen Impuls im fotoelektri¬ 

schen Abtastsystem erzeugt (inkrementaler Maßstab). Beim Durchleuchtverfahren ist die 

Radial gitterte! lung auf einem Glaskörper aufgebracht und wird über einen zweiten Glas¬ 

körper mit derselben Gitterteilung von der Fotodioden-LichtquelIen-Strecke abgetastet. 

Obwohl die Geräte dieser Bauart für die bestehenden Anwendungen genau genug arbei¬ 

ten, sind sie doch mit den Mängeln mechanisch arbeitender Verfahren behaftet (Stabili¬ 

tät, Verschleiß). Nachteilig wirkt sich aus, daß beim Digitalisierungsvorgang der ge¬ 

samte Laufwagen bewegt werden muß. 

Gerätespektrum: /7/ bis /11/ 

5.1.2. Geräte mit frei beweglicher Abtosteinrichtung 

Die zweite Klasse von halbautomatischen Digitalisiergeräten stellt eine entscheidende 

Qualitätsverbesserung gegenüber der ersten Klasse dar. Hier braucht zum Digitalisieren 

kein Lauf wagen bewegt zu werden, dazu dient ein frei beweglicher Abtaststift, in 

Bleistiftform oder als Lupe ausgebildet. Diese Abtasteinrichtung ist nur durch eine flexi¬ 

ble Leitung mit der Elektronik verbunden. Die Koordinatenmessung erfolgt rein elektrisch, 

meist durch Induktion zwischen dem Abtastkopf und der Meßplatte. Abtastkopf und Meß¬ 

platte sind dafür speziell aus gebildet. In die Meßplatte sind mäanderförmige Leiterbahnen 

aus Aluminium eingelegt, einmal in x- und zum anderen in y-Richtung. Sie wirken als 

große, in die Ebene transformierte Spulen. Der Abtostkopf enthält ebenfalls eine Draht¬ 

spule. Wird eine elektrische Wechselspannung an die Spule der Meßplatte angelegt, so 

induziert sie in der zweiten Spule im Abtastkopf eine elektrische Spannung. Maximal¬ 

werte ergeben sich dort, wo sich die Leiterbahnen direkt gegen Uberstehen. Die Anzahl 

dieser Maxima wird gezählt (das entspricht der Anzahl der überfahrenen Leiterbahnen) 

und die Zwischenwerte (das ist die Strecke zwischen zwei Leiterbahnen) durch Messung 

der Phasenverschiebung zwischen Erreger und induzierter Spannung ermittelt. 

Mit diesem Verfahren kann die Auflösung sehr weit getrieben werden, das Meßverfahren 

ist sehr genau und stabil. 

Von Nachteil ist, daß Zeichnungsmaterialien bei diesen Geräten keine ferromagneti¬ 
schen Beimengungen enthalten und nicht dicker als 3 mm sein dürfen. Weiterhin darf 
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der Abtastkopf während des Meßvorganges nicht von der Platte abgehoben werden, es 

sei denn, man nimmt eine neue Bezugspunkt-Eichung in kauf. Die Vorteile des Systems - 

keine bewegten Teile, stabile Genauigkeit, geräuschlose Arbeitsweise - schlagen sich 

u. a. in der Digitalisiergeschwindigkeit nieder. Hier spricht man von Hochleistungsdigi¬ 

talisiergeräten. 

Gerätespektrum: /12/ bis /15/ 

Sonderformen : 

Eingabetabletts: Eingabetabletts sind eine weitere Variante von Digitalisiergeräten mit 

frei beweglichem Abtaststift. Sie wurden speziell für die Verbindung mit Speicherbild¬ 

schirmen entwickelt. Sie sind als handliches, flaches Schreibtischgerät mit kleiner Meß¬ 

platte ausgeführt. Eingabetablett plus Speicherbildschirm sollen eine Alternative dar¬ 

stellen zum aktiven Display, wobei hier Eingabe- und Ausgabefunktion getrennt sind. Da¬ 

bei wird dieser Variante gegenüber der Displayvariante die menschlichere Arbeitsweise 

zugesprochen, da hierbei der Zwang in ein Maschinenkonzept nicht so stark ist wie bei 

den Display geraten (s. /16/). 

Rasterdigitalisiergeräte: Diese Geräte werden vorzugsweise für das Aus werten von Lei¬ 

ter pl a ttenentwürfen verwendet. Da Leiterplatten in einen standardisierten Raster von 

2,5 mm mit elektronischen Bauelementen bestückt werden, genügt eine Auswertung in 

diesem Raster oder einem Vielfachen davon. Solche Geräte arbeiten meist mit frei beweg¬ 

lichem Abtaststift (induktives, kapazitives, akustisches Meßprinzip), seltener als Lauf¬ 

wage ngeräte (s. /18/). 

5.2. Vollautomatische Geräte 

Bei den vollautomatischen Dlgkalisiergeräten ist, neben allen anderen Teilfunktionen, 

die bereits bei den halbautomatischen Geräten mechanisiert waren, auch die Abtastbe¬ 

wegung automatisiert. Sie ist ein wesentliches Klassifizierungsmerkmal. So lassen sich 

Geräte mit zeilenweiser und mit linienfolgender Abtastung unterscheiden (s. /19/). Die 

erste Klasse von Geräten wird vorzugsweise für die verteilungsorientierte Digitalisierung 

eingesetzt - Fotoauswertung -, die zweite Klasse für die gestaltorientierte Digitalisie¬ 

rung - Zeichnungsvermessung. Bei den zeilenweisen Ab tost verfahren ist die Art der 



Abtastbewegung fest vorgegeben - zeilenweise, ähnlich dem Femsehprinzip - und unab¬ 

hängig von den Strukturen der Vorlagen, während bei der zweiten Klasse die Abtastbe¬ 

wegung den Konturen der zu digitalisierenden Struktur folgt - linienfolgend (s. Abb. 5). 

Abtast¬ 
bewegung 

Objekt 

Abtast¬ 
prinzip 

X-0-# 
I 
I 

vj 
7T7777T7 ' 

Ausführung 

VOLLAUTOMATISCHE DIGITALISIERGERÄTE 

linienfolgende A. 

Lichtpunkt 

V /7///7 ГГ 

rot. Spiegel, 
Kathoden¬ 
strahlröhre 

elektron. 
Abtastung der 
Signal platte 

о 
/ \ 

79 ///// 

Vidikon - 
Kathoden¬ 
strahlröhre 

Original 

Kurven- 

Laufwagen 

Abb. 5; Ibersicht über volIautomatische Digitalisiergeräte 

5.2.1. Verfahren der zeilenweisen Abtastung 

Hierbei wird der Lichtpunkt auf die Vorlage projiziert, der z. B. mechanisch - durch 

einen rotierenden Spiegel - abgelenkt wird. Das in Abhängigkeit vom örtlichen Remis¬ 

sionsgrad des Bildes unterschiedlich stark remittierte Licht wird von einem Fotoverviel¬ 

facher in elektrische Signale um gesetzt. Dieses Verfahren wird durch Fremdlichteinfluß 

und mechanisch bewegte Teile beeinträchtigt, Nachteile, die durch eine Variation dieses 

Verfahrens umgangen werden, Dabei wird die gesamte Vorlage auf die Signalplatte einer 

4btaströhre - z. B. eines Vidikons - abgebildet. Das Modellbild auf der Signalplatte 

wird dann mittels einer Elektronenstrahlröhre abgefragt. 
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Die Möglichkeit der zeilenweisen Abtastung ist bestechend, da sie prinzipiell für jede Art 

von Vorlagen geeignet erscheint. Jedoch ist bei diesem Verfahren eine Speicherung der 

abgetasteten Bildpunkte notwendig, die dann mit Hilfe eines Rechners zum vollständigen 

Bild zusammengesetzt werden. Es zeigt sich, daß die vorhandenen Speicherkapazitäten die 

Größe der zu digitalisierenden Vorlage einschränken und mithin für diese Klasse von Ge¬ 

räten eine Anwendungsgrenze setzen. 

Anwendung: Diagrammabtastung, 

l.uftbi I daus wertung, 

Fotoauswertung 

Gerätespektrum: /3/, /5/, /20/ 

5.2.2. Verfahren der linienfolgenden Abtastung 

Die zu verarbeitende Informationsmenge läßt sich stark reduzieren, wenn von vornherein 

die Zuordnung der verschiedenen Meßpunkte zu den Kurven erhalten bleibt. Dies ist der 

Fall bei den linienfolgenden Abtastverfahren. Hier erfolgt die Abtastung entlang der 

Kontur unter gleichzeitiger digitaler Messung der Position des Meßkopfes in vorgege¬ 

benen räumlichen oder zeitlichen Abständen. Als leistungsfähigste Geräte haben sich 

dabei die fotoelektronischen Kurvenfolger erwiesen (s. /21/). 

Die Hell-Dunkel-Verteilung wird mit zwei Fotodioden ausgewertet, deren Fotostrom 

dann Null ist, wenn sich die abzutastende Linie genau zwischen den beiden Dioden be¬ 

findet. Ist dies nicht der Fall, so steuert die Differenzspannung in Abhängigkeit vom 

Vorzeichen die Abtasteinrichtung der Linie nach (servogesteuerte Kurvenabtastung). 

Durch die Anwendung dynamischer Ab tost verfahren - z. B. rotierender Lichtpunkt - ist 

es auch möglich, sich kreuzende Linien auszuwerten. 

Anwendung: Zeichnunardigitalisierung 

D .ugrammabtastung 

Gerät: /2/ 

Parameterspektrum: 

Meßbereich: 0,3 mx 0,5 m bis 3,0 x10,0 m 
Genauigkeit: 0,1 mm 
Geschwindigkeit: 0,1 - 2,3 m/min. 
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6. Digitalisiergeräte für dreidimensionale Modelle 

Für die Digitalisierung von dreidimensionalen Modellen und technischen Gebilden wer¬ 

den ähnliche Verfahren und Wegmeßsysteme verwendet wie für die zweidimensionale 

Digitalisierung. Jedoch sind diese Geräte meist für sehr hohe Meßgenauigkeiten ausge¬ 

legt, und es ist darum der technische Aufbau entsprechend aufwendig. 

Die Digitalisierung von dreidimensionalen Gebilden ist mit zwei verschiedenen Verfah¬ 

ren möglich, das erste Verfahren gewinnt die Koordinaten durch dreidimensionale Ab¬ 

tastung des realen Körpers, das zweite Verfahren durch Abtasten des stereoskopischen 

Bildes dieses Körpers. 

6.1. Dreidimensionale Digitalisierung 

Bei diesen Digitalisiergeräten ist jede Koordinatenachse mit einem Wegmeßsystem ausge¬ 

rüstet, das die Punkte im eigenen Koordinatensystem ermittelt. Über Bezugspunkte wird 

die Transformierung in ein einheitliches, dreidimensionales Koordinatensystem herge¬ 

stellt. Für die Aufnahme der dritten Dimension sind die Geräte mit entsprechenden Ab¬ 

tasteinrichtungen versehen, wie z. B. einem Meßkopf mit beweglicher Kugel, die sich 

kleinsten Unebenheiten des zu digitalisierenden Körpers anpaßt. 

Die Abtastung erfolgt entweder manuell oder teilautomatisch, indem eine Reihe von 

Sollkoordinatenpunkten nach einer fest vorgegebenen Vorschrift automatisch angefahren 

und die Istwerte ermittelt werden. So verfährt man beispielsweise bei der Bearbeitung von 

komplizierten Modellen, indem man die Höhenlinien aufnimmt. 

Anwendung: Messen von Punkt-, Polar-, Zylinderkoordinaten, 

Winkelmessung, 

Messen von Ebenheit und Parallelität an Verzahnungen, Gußteilen, 

Modellen, Stanzteilen, Kurvenscheiben, Getriebegehäusen 

Parameterspektrum: Meßbereich: 0,3 x 0,2 x 0,25 m bis 

10,0 X 5,5 X 2,5 m 

Genauigkeit:0,00 1 mm -0,2 mm 

Gerätespektrum: /23/, /24/ 
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6.2. Digitalisierung von Stereobildern dreidimensionaler Objekte 

Ist die Gewinnung der dritten Dimension durch das obige Verfahren nicht sinnvoll oder 

nicht möglich, so kann das Verfahren über das stereoskopische Bild angewendet werden. 

Dazu werden von dem dreidimensionalen Objekt Bilder von verschiedenen Betrachtungs¬ 

standpunkten aus auf genommen und für die Digitalisierung so angeordnet, daß ein räum¬ 

licher Bildeindruck entsteht. Die Relationen zueinander werden Uber gemeinsame Bezugs¬ 

punkte auf sich überdeckenden Bildteilen hergestslit. Zu einer solchen Anlage gehört 

neben der Digitalisiereinrichtung der Apparat zur Aufnahme des Stereobildes. Die Auf¬ 

nahmen werden entweder vollautomatisch (z. B. über ein Vidicon s. /20/) oder halb¬ 

automatisch durch Abfahren von Handauszügen des aufgenommenen Bildes (s. /25/)ausge¬ 

wertet. 

7. Entwicklungstendenzen bei Digitalisiergeräten 

Dem Vorgang der Digitalisierung wird in nächster Zukunft mehr Aufmerksamkeit ge¬ 

schenkt werden, bedingt durch die Notwendigkeit, diesen Teilschritt besser an den bis¬ 

her mehr fortgeschrittenen Prozeß der Datenverarbeitung anzugleichen. In der Anwendung 

wird den halbautomatischen Verfahren auch in fernerer Zukunft gegenüber den vollauto¬ 

matischen Verfahren der Vorzug gegeben werden, insbesondere bei der Zeichnungsaus¬ 

wertung. Der Hauptanteil der Entwicklungskapazität wird für die vollautomatischen Ver¬ 

fahren aufgebracht werden müssen, da hier noch keine befriedigenden Leistungen vor¬ 

liegen. 

Bei den halbautomatischen Geräten ist in der Entwicklung eine gewisse Sättigung einge¬ 

treten, es liegen Geräte und Programme für höchste Ansprüche vor. Deshalb wird sich 

der Einsatzbereich dieser Geräte wesentlich erweitern. Weiterentwicklungen bei diesen 

Geräten zielen einerseits darauf ab, den Bedienungskomfort auf Hard- und Sortwaregebiet 

noch mehr zu erhöhen und zum anderen, mit den Geräten eine Arbeitsweise anzustreben, 

die in Richtung eines interaktiven Dialogs geht. Damit wird die Digitalisierung immer 

mehr in den gesamten Datenverarbeitungsprozeß integriert. 

Konstruktive Verbesserungen hoben das Ziel, alle benötigten Funktionen, Tasten oder 

Sichtfelder möglichst nahe an den Arbeitsbereich des Operators zu rücken, so daß Hand- 

und Augenbewegungen minimiert werden und eine schnelle und sichere Digitalisierung 
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gewährleistet wird (s. /26/). Beispiele für die angestrebte interaktive Arbeitsweise bieten 

Geräte, deren Abtaststift sowohl zum Zeichnen als auch zum Digitalisieren verwendet 

werden kann (s. /27/). Die digitalisierten Punkte werden sofort in einemRechner verar¬ 

beitet, auf vorgegebene Entwurfskriterien geprüft und Fehlermeldungen auf einem alpha¬ 

numerischen Display ausgegeben, die Strukturen auf Speicherbildschirmen an gezeigt. 

Diese Möglichkeit stellt eine echte Alternative zu einem aktiven graphischen Display 

dar. 
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Christine Richter 

Die Sprachkomponente von DIGOS 

1. Die Sprache van DIGOS (Systemsprache) als Erweiterung van ALGOL 60 

DIGOS ist ein digitalgeometrie-orientiertes ·System zur Konstruktian dreidimensionaler 

geometrischer Objekte und ihrer Darstellung auf graphisch-orientierten Ausgobegerllten. 

Die wesentlichen Bestandteile sind 

- die geometrie-orientierte Systemsproche, 

- die Implementierung der Systemsprache, 

- die Doten�trukturen zur maschineninternen Beschreibung und Speicherung der geo-

metrischen Objekte und 

- die Anschlußmöglichkeiten on geeignete graphische Ausgabeger!lte. 

Die Beschreibung und tvlanipulierung der geometrischen Objekte im dreidimensionalen 

Raum erfolgt durch die Systemsproche (s. /3/). Dabei kann sowohl das fertige Objekt 

als auch der Konstruktiansvorgang, in dessen Verlauf dos Objekt entsteht, beschrieben 

werden. 

Die Systemsprache ist eine trweiterung van ALGOL 60 durch eine Anzahl geometrischer 

Operanden und Operationen. Ihre Auswahl erfolgte so, daß olle Grundoperationen der 

"kanstruktiven Geometrie" prinzipiell ausfUhrbar sind und dadurch in vielen Ftillen auf 

bekannte konstruktive Algorithmen zurUckgegriffen werden kannte. Ein weiterer Ge

sichtspunkt ist die breite Anwendung von DIGOS im Bereich der Kanstruktian. 

Die geometrischen Operanden sind in Abb. 1 zusammengestellt. 
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Geometrische Operanden 

Einfache 
geometrische Elemente 

Punkte 

Geraden 

Ebenen 

- Punkt¬ 

folgen 

Polygonzüge 

Kurven 

- Flächen 

Ebene (mehrfach zusammenhängende) 

Flächen, Halbebenen; 

Polyeder; 

Prismen, Pyramiden, Zylinder, 

Kegel; 

Schiebflächen; 

Dreh- und Schraubflächen; 

Flächen 2. Ordnung; 

Analytische Flächen; 

Allgemeine Flächen 

(z. Z. nicht realisiert) 

- Körper 

spezielle, vom Nutzer definierte 

einfache geometrische Elemente 

Abb. 1: Geometrische Operanden von DIGOS 

Zusammengesetzte 
geometrische Elemente 

— Felder geometrischer 

Elemente gleichen 

Typs 

(Punkt, Gerade, Ebene, 

Polygonzug, Kurve) 

— Felder geometrischer 

Elemente verschiedenen 

Typs 

In der Systemsprache wird jedem der angeführten Operanden ein Typ zugeordnet 

(Beispiele ln Tab. 1). 



Tob. 1 

Operand Typ 

Prismen/Pyramiden 

Punkt 

Dreh- und Schraubflächen 

Feld geom. Elemente 
verschiedenen Typs 

PRIPYR 

PUNKT 

DRESCH 

ZUSA 

Da vor der Ausführung von Operationen mit geometrischen Elementen der Typ des Er¬ 

gebnisses nicht in jedem Fall eindeutig festliegt, können solche Operanden mit 

ALL TYP vereinbart werden. Nach Ausführung der Operation wird dieser Typ in der 

Namensliste durch den aktuellen Typ ersetzt. 

Durch die 'speziellen, vom Nutzer definierten einfachen geometrischen Elemente' soll 

dem Benutzer der Systemsprache die Möglichkeit geboten werden, dem Problemkreis 

seiner Programme angepaßte Elementtypen selbst zu definieren. 

Die Vereinbarung von Spezialtypen erfolgt durch: 

<SPEZIAL>< >Name des Spezialtyps< >< (> Liste der BestimmungsstUcke < )> 

UName der Typumwandlungsprozedur} 
Option 

und die Vereinbarung von Variablen eines Spezialtyps durch: 

< >Name des Spezialtyps< > Liste der Variablen. 

E* bestehen zwei Möglichkeiten, mit Variablen eines Spezialtyps zu arbeiten 

(*. auch/2/): 

1. Da die Operationen der Systemsprache nur für Variable der vorgegebenen Standard¬ 

ly pen vorgesehen sind, muß sich der Nutzer Operationsfunktionsprozeduren für seine 

Spezialtypen selbst erstellen (in der Systemsprache). Diese dürfen dann auf der rechten 

Seite einer Ergibtanweisung aufgerufen werden, z. B.: 

SPEZIAL KEGEL (PUNKT P, PUNKT Q, REAL R); 

KEGEL KONSTR VERSCH (KEGEL, VEKTOR); 

59 



KEGEL Kl, K2; 

PUNKT V; 

Kl: = VERSCH (K2, V); 

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Variablen eines Spezialtyps in einen 

Standard typ (der Systemsprache) umzuwandeln. In diesem Falle ist vom Nutzer eine 

entsprechende Umwandlungsprozedur zu erstellen, die die Umwandlung vornehmen 

kann. Der Name dieser Prozedur muß bei der Vereinbarung des Spezialtyps angegeben 

werden, z. B.: 

SPEZIAL KEGEL (PUNKT, P, PUNKT Q, REAL R) KEGEL; 

PRIPYR KONSTR KEGEL (KEGEL); 

KEGEL Kl; ... PUNKT V; ... PRIPYR K2; 

K2: = TR[V] Kl; 

Von den In DIGOS zur Verfügung stehenden Operationen ist in Tab. 2 eine kleine 

Auswahl angegeben. 

Tab. 2 

1 
1 
1 I 

Operation Parameter Operationssymbol 

Translation 

Vereinigung 
#' 

Verbinden 

Normale 

Punkt P 

Punkt P 

TR [P] 

VE 

VB 

NO [P] 

*) Verbinden zweier Punkte zu einer Geraden bzw. einer Geraden und 
eines Punktes zu einer Ebene. 

die die Grundlage für ein kleines Beispiel bildet: 

E: = G VB P 

H: = NO [Q] E 

WELLE: = TR [Vl] TEIL 1 VE TR [V2] TEIL 2 VE^ TEIL 3. 
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2. Sprachtransformation mit dem Programmtransformationssystem DEPOT 

Als Grundlage für den Aufbau der Systemsprache und für die Behandlung des arithmeti¬ 

schen Teils dieser Sprache wurde ALGOL 60, insbesondere BESM6-ALGOL gewählt und 

mit graphischen Variablen, Ausdrücken, Anweisungen etc. - aufbauend auf die geome¬ 

trischen Operanden und Operationen - erweitert. 

Die Realisierung der Systemsprache erfolgt Uber das Programmtransformationssystem 

DEPOT, das auf dem Vorübersetzerprinzip beruht (s. /1/). Syntax und Semantik der 

Systemsprache relativ zur Bedeutung der Zielsprache (BESM6-ALGOL) werden dabei in 

der Metasprache DEPOT-MS beschrieben. 

Das System DEPOT wurde zur schnellen Transformation kleinerer Fachsprachen mit einem 

Umfang von etwa 100 - 250 Lochkarten des DEPOT-MS-Programmes entwickelt. Die 

vorliegende Systemsprache überschreitet diese Anzahl wesentlich; das DEPOT-MS-Pro¬ 

gramm umfaßt z. Z. (ohne die Realisierung der Spezialtypen) ^ 790 Lochkarten. Die 

Implementierungsdauer beträgt dabei etwa 14 Min. (effektive Gesamtzeit). 

Die Transformationszeit der Fachsprachprogramme hängt von der Anzahl der Lochkarten 

je Programm ab. Richtwerte für die 3 Pässe während der Transformation sind: 

1. Paß: 20 Lochkarten/sec 

2. Paß: 8 Lochkarten/sec 

3. Paß: 30 Lochkarten/sec. 

3. Programmierbeispiel 

BLBEGIN 

PUNKT KONS TR SCHNITT (G, H); 

GRAPH G,H 

SCHNITT: = G DU H; 

GERADE Gl, G2; 

Gl: = U_ (1,2,3,4,1,-2); 

PUNKT PI, P2; 

EINGABE 1 (PI); 

G2: = P1 VBPU(1,2,2,3); 
P2: = SCHNI TT(G1, G2) 
BLEND 

57 



DEPOT 

ALGOL: 

CODE:...; 

BEGIN 

INTEGER ARRAY ZZFELD [-2:10000]; 

BITS PROCEDURE SCHNITT(G, H); : 

VALUE G,H; BITS G,H; 

BEGIN 

BITS XXXXXA; 

ZZGBOE; 

SCHNITT: = XXXXXA: = ZZNENA(ZZ); 

ZZTYPP(ZZ, 16); 

ZZANW(XXXXXA, ZZSCHN(G, H)); 

ZZGBSC 

Vorspann 
(externe Prozeduren zur 
Arbeit mit den Daten¬ 
strukturen und zur Realisie¬ 
rung der Operationen) 

Definition d. Datenstruk¬ 
turen, Vereinbarung glo¬ 
baler Größen und Proze¬ 
duren 

transformierte Prozedur 

END; 

BITS GI,G2,P1,P2; 

ZZNLEI(Gl,"Gl", 17); ZZNLEI (G2,"G2"# 17); 

ZZANW(G1 ,ZZKOEI(...)); ZZHILO; 

ZZNLEI (PI ,"P1 ",16); ZZNLEI (P2,"P2", 16); 

ZZEING(P1,I); 

ZZANW(G2, ZZVERB(P1, ZZKOEI (...))); ZZHl LO; 

ZZANW(P2, SC HNI TT(G1, G2)); 

END EOP 

Kurze Erläuterung der Prozeduren: 

ZZGBOE, ZZGBSC 

ZZNLEI 

ZZNENA 

ZZTYPP 

ZZANW 

Organisation der Blockschachtelung für graphische Größen 

Einträgen in die Nomensliste (Name und verschlüsselter Typ) 

Einträgen eines generierten Nomens in die Namens liste 

Einträgen des Typs in die Namensliste 

Realisierung einer graphischen Ergibtanweisung 
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Löschen von Hilfsvariablen 

Einträgen graphischer Konstanten (in die Datenstruktur) 

ZZHILO 

ZZKOEI 

ZZSCHN 

ZZVERB 

ZZEING 

Operationsprogramme 

4. Einführung problemorientierter Fachsprachen 

Die Formulierung spezieller Probleme in der Systemsprache (z. B. die Konstruktion einer 

Getriebe welle oder der Entwurf eines Wohnhauses) ist zwar nicht kompliziert, wohl aber 

recht aufwendig. Dabei läßt sich der Aufwand durch die Verwendung von Prozeduren 

reduzieren. 

Entsprechend den Anforderungen eines Konstrukteurs an eine Fachspracha, wie 

“ die sprachliche Beschreibung der Konstruktionsaufgabe muß seiner Denk- und Arbeits¬ 

weise entsprechen, 

" die Sprache soll einfach aufgebaut und leicht erlernbar sein, 

~ sie soll die Symbolik bzw. Terminologie des speziellen Anwendungsgebietes verwenden 

etc., 

ist es sinnvoll, für jeden Anwenderkreis - auf der Grundlage der Systemsprache - Fach¬ 

sprachen aufzubauen. 

EUr den Aufbau und die Sprachtransformation der Fachsprache gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Fachsprache Systemsprache ^EPO^. Zielsprache: 

Diese Variante ist zu empfehlen, wenn von seiten des Nutzers die Systemsprache mit 

ihren Möglichkeiten vollständig oder zum großen Teil genutzt und durch fachspezi¬ 

fische Operanden und Operationen ergänzt werden soll. 

Dazu ist es sinnvoll, die Vereinbarung der neu hinzukommenden Elemente in Speztal- 

typ- und Spezialvariabien-Vereinbarungen zu transformieren und Prozeduren zur Um¬ 

wandlung in entsprechende geometrische Operanden der Systemsprache zu erstellen. 

Dadurch besteht ein einfacher Zugriff zu den Parametern und Teilelementen der 

Fachsprachelemente unter Ausnutzung aller Teile der Systemsprache. 

Durch die Mehrstufentransformation entsteht allerdings ein höherer Zeitaufwand. 

2. Fachsprache Zielsprache: 

Dieser Weg ist dann sinnvoll, wenn in der Fachsprache nur einzelne Teile der System- 
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spräche - mit den entsprechenden rachspezifischen Erweiterungen - verwendet werden 

sollen. Bei der Realisierung dieser Transformation können 'Bausteine' zur Erstellung 

des DE POT-MS-Programmes bereitgestellt werden, die u. a. 

- die Organisation der Datenstrukturen und der Namensliste übernehmen, 

- die Arbeit mit den zur Verknüpfung der einzelnen Begriffe des DEPOT-MS-Pro- 

grammes notwendigen globalen Variablen, Listen etc. aus führen und 

- eine Anleitung zum Aufbau der Hauptbegriffe sind. 

Ais ein Anwendungsgebiet sei hier die Konstruktion von Werkzeugmaschinengestellten 

genannt, für die In /4/ eine Fachsprache entworfen wurde, die wesentliche Teile der 

Systemsprache - z. T. in der Symbolik bzw. Terminologie des Konstrukteurs - verwendet. 

So stellen z. B. die Konturen Kombinationen von Polygonzügen und Kurven und die 

Flächen die Standard typen Schiebfläche und ebene Fläche dar. Neben einer Anzahl von 

Operationen der Systemsprache, die in ihrer Bedeutung im wesentlichen übernommen 

wurden, sind in die Fachsprache konstruktionsspezifische Operationen (z. B. AnfUgen, 

Bohren, Wandeinpassen, Anfasen) und Operationen zur Modellierung des Konstruktions- 

prozesses (Bestimmung der Querschnittsfläche der Schnittfläche, ihres Schwerpunktes, 

ihres Torsionsträgheitsmomentes u. a.) aufgenommen worden. Während sich die kon¬ 

struktionsspezifischen Operationen auf Operationen der Systemsprache bzw. deren Kom¬ 

bination zurückführen lassen, sind für die zuletzt genannte Gruppe von Operationen die 

dazugehörigen Programme vom Anwender zu erstellen. 
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Dletrnar Schildbach 

Zur Erweiterung des Dialogsystems für wissenschaftlich -
technische Angaben „DIWA 4200-T" um die Bedienung des 
alphanumerischen Bildschirmgerätes VT 340 

Die Anwendung alphanumerischer Displays erlaubt eine weitere Effektivittltssteigerung 

auch auf dem Gebiet der Kleinrechentechnik. 

Insbesondere die Möglichkeit der Verbesserung und Erweiterung der t-ltensch·-Maschine

Kammunikatian lt!ßt diese Gertltetechnik fUr Dialogsysteme besonders geeignet erschei

nen. 

Die Erweiterung des fUr das KRS 4200 verfUgbaren Dialogsystems fUr wissenschaftlich

technische Aufgaben "DIWA 4200-T'' um die Bedienung des alphanumerischen Bildschirm

gertltes VT 340 stellt dem Nutzer ein zustltzliches, sehr komfortables Ein- und Ausgabe

gertlt zur VerfUgung und ermtlglicht, den Dialog mit DIWA 4200-T auch Uber das Display 

zu fUhren. 

Das Dialogsystem DIWA 4200-T setzt sich aus dem Interpreter, der Ein-/Ausgabeargani

satian, dem Gleitkammapaket und der Generierungsr9utine zusammen. Der freie Spei

cherbereich wird entsprechend den Angaben des Anwenders bei der Generierung auf max. 

4 Nutzer aufgeteilt. Der Speicherplatz fUr Bedienprogramme peripherer Gertlte, die 

nicht bentstigt werden, wird weitgehend dem Anwender als zustltzlicher Anwenderbereich 

zur VerfUgung gestellt. 

Fur jeden Nutzer werden u. a. ein Textspeicher, eine Voriablenliste und ein Keller

speicher generiert. Die mit Gruppen- und Zeilennummer versehenen Programmzeilen 

werden als Quelltext im Textspeicher aufbewahrt. Alle Variablen werden in Gleitkomma

zahlen einfacher Genauigkeit konvertiert; damit ist der Zahlenbereich van 10·38 bis 

1038 bei einer Genauigkeit von 6 Dezimalstellen erfaßbar. 

Die verwendeten Sprachelemente sind problemorientiert und unter Beachtung einer. ein

fachen Syntax anwendbar. Anweisungen ohne Gruppen- und Zeilennummer werden als 

direkte Kommandos betrachtet und gestatten die Arbeit im Tischrechnermodus. 

Maximal 4 Nutzer ktsnnen im Teilnehmerbetrieb mit dem Dialogsystem arbeiten. Jedem 

Nutzer stehen eine Schreibmaschine, ein Lochbondleser und ein Lachbondstanzer zur 

Ver,Ugung. Bedingt durch die Anschlullateuerung AS 1 arbeitet die Peripherie eines Nut

zers seriell, die verschiedener Nutzer jedoch parallel. Alle Nutzer haben stllndig Zu-
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griff zur Magnettrommel, bei gleichzeitigen Zugrifbantorderungen mehrerer Nutzer wird 

eine Warteschlange aufgebaut. Der Seriendrucker kann Uber ein Organisationskommando 

nur von einem Nutzer belegt werden, nach Abgabe steht er für andere Nutzer zur Ver¬ 

fügung. 

Entsprechend der max. Nutzerzahl können bis zu 4 Displays bedient werden, die rechner¬ 

nah Uber die AS 8 angeschlossen sind. 

Die Anschlußsteuerung AS 8s ist für Standleitungen vorgesehen und realisiert die Verbin¬ 

dung des Display VT 340 mit der ZVE R4201. 

Die serielle Datenübertragung kann wahlweise mit Geschwindigkeiten von 100 bis 2400 

Baud erfolgen. 

Technische Daten des alphanumerischen Bildschirmgerätes VT 340 

Hersteller: 

Bildschirmgröße: 

Bildspeicherkapazität: 

Schriftart: 

max. Ubertragungsgeschw.: 

Code: 

Zeichen vorrat: 

Textformul ierungsmögl ichkei ten: 

VIDEOTON, VR Ungarn 

II" (28 cm) 

1280 (16 x 80) Zeichen 

5x7 Punktmatrix 

1000 Zeichen/s 

KOI - 7 

26 Großbuchstaben 

10 Ziffern 

28 Sonderzeichen 

- Löschen Bildschirm 

- Cursorbewegung in Anfangs position 

- Cursorbewegung auf Zeilenanfang der nächsten 

Zeile 

- Cursorbewegung in 4 Richtungen 

- Tabulieren 

- Überschreiben und Einfügen von Zeilen 

- Überschreiben und Einfügen von Zeichen 

- Speicherschutz 

- ROLL (UP) 
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Da» Bildschirmgerät VT 340 arbeitet bei der Eingabe von Informationen im off-line-Be- 

trieb. Nach der Bereitstellung und Aufbereitung einer Zeile wird diese über die AS 8 an 

die ZVE übergeben. Dabei werden Anweisungszeilen und Daten in ähnlicher Form wie 

auf der SM eingegeben. 

Um die auf dem Bildschirm erschienenen Informationen möglichst lange zu erhalten, wird 

die ROLL UP-Funktion des Displays ausgenutzt. 

Sollen mehr als 14 Zeilen hintereinander ausgegeben werden, so wird auf der 15. Zeile 

dem Nutzer mitgeteilt, daß die Ausgabe noch nicht beendet ist. Es wird die Eingabe 

eines Kommandos zur Ausgabe des Folgebildes erwartet, das der Nutzer dann eingibt, 

wenn er die auf dem Bildschirm erschienenen Informationen ausgewertet hat. 

Der Dialog mit Dl WA 4200-T soll wahlweise über die Schreibmaschine oder das Display 

geführt werden können. Es genügt also, wenn dem Nutzer nur eine Schreibmaschine oder 

ein Display zur Verfügung steht, er kann aber auch beide je nach Bedarf benutzen. Um 

eine Unterbrechung der Arbeit des Dialogsystems in ähnlicher Weise wie durch die Inter¬ 

rupttaste der Schreibmaschine auszulösen, wurde die Eingabe eines besonderen Zeichens 

für diesen Zweck vorgesehen. Das hat zur Konsequenz, daß das Display in Ruhephasen 

ständig eingabebereit sein muß. Bei Eingabe von "RETURN" geht die Kommandoeingabe 

zum Display Uber und die Unterbrechung wird analog zum Schreibmaschinen-Interrupt 

ausgewertet. Der Wechsel des zum Dialog benutzten Gerätes ist durch eine derartige 

Unterbrechung, aber auch durch Kommandos erreichbar. 

Die Zuordnung Nutzer - Display soll durch eine ähnliche Organisationsroutine wie beim 

Seriendrucker variabel gehalten werden, um diese Geräte effektiv auslasten zu können. 

Die Anwendung der Bildschirmgerätetechnik verlangt vom Anwender die Entscheidung, 

welche Informationen nicht aus gedruckt werden müssen. Diese Aussiebung redundanter 

Informationen, verbunden mit der hohen Ausgabegeschwindigkeit und den bequemen Mög¬ 

lichkeiten der Texteingabe und -korrektur, erlaubt eine weitere Effektivierung der Ar¬ 

beit mit dem Dialogsystem DIWA 4200-T. 
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Ludwig  Schrenk  

Entwicklungsergebnisse-auf dem Gebiet 
des automatischen Zeichnens im Bauwesen 

1. Besonderheiten der technischen Zeichnung im Ba..-n: 

Bauzeichnungen stellen in der Regel keine besonders großen Anforderungen an die Maß

haltigkelt. Man konn also bei der Geröteauswahl in gewissem Rahmen auf Prözision zu

gunsten von Geschwindigkeit verzichten. Der Anteil von Textinformationen ist meistens 

hoch, so daß·die Zeichenanlagen Uber einen Drucker oder schnelle Schrift verfUgen 

sollten. 

Komplette Bauzeichnungen automatisch zu erstellen, ist relativ kompliziert, da solche 

Zeichnungen eine Vielfolt von Informationen möglichst in herkömmlicher Form enthalten 

mUssen. 

Beispiel: Einzelfundamente GL 25 T (s. Abb. l) 

Um eindeutige Aussogen der Zeichnung zu erreichen, werden geometrische Sachverhalte 

gelegentlich verfälscht dargestellt. So mUssen Fugen in der Regel mehrfoch größer darge

stellt werden, als der Maßstab eigentlich verlangt. 

Bei Schnittdarstellungen wird nicht olles Sichtbare dargestellt, sondern nur eine fUr den 

Zeichnungsnutzer interessante Auswahl, die ihm ausreichende Informationen fUr seine 

spezielle Arbeit gibt. 

Beispiel: Scheibenzeichnung (s. Abb. 2) 

.Es ist sehr schwierig, die verschiedenen Bauzeichnungen fur unterschiedliche Bauphasen 

von einem röumlichen, die exakte Geometrie des Geböudes widerspiegelnden Modell ab

zuleiten. Besser scheint uns hier ein dreidimensionales Systemliniengitter zu sein, dessen 

Knoten man rechentechnisch als Feldelement darstellen kann. 
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An solche Knoten kann man zum Beispiel Rohbauelemente anhängen. Zu diesen Elementen 

gibt es in Katalogen verschiedene zweidimensionale Darstellungsformen, die bei Verlan¬ 

gen zu bestimmten Rohbauzeichnungen zusammengefügt werden können. 

In der weiteren Projektierung werden dann an die Rohbauelemente oder an ein anderes, 

das Rohbausystem überlagerndes Gitter die Ausbauelemente angeordnet. 

2. Vorliegende Programme im IBK Rostock: 

Die in Abb. 3 stark eingezeichnete Linie ist zur Zeit im IBK Rostock der gebräuchlichste 

Weg. 

Die Umstellung auf ESER erfolgt insbesondere für Programme, deren Anwendung auch 

außerhalb von Rostock zu erwarten ist, beispielsweise für das Programmsystem Fundamente. 

Neben einer Anzahl spezieller Zeichnungsprogramme, beispielsweise für Diagramme, 

Perspektiven und technologischen Ablaufpläne wird besonders das bei uns entwickelte 

Zeichnungsmontageprogromm ZEIMONT für die Zeichnungserstellung genutzt. Hierbei 

handelt es sich um ein für das Bauwesen erstelltes System, das es ermöglicht,Figuren, 

Texte und aus Maßlinien, Positionsnummem,Figuren und Texten bestehende Makrofiguren 

mit variablen Parametern zu katalogisieren und diese Uber Aufrufe zu speziellen Darstel¬ 

lungen zusammenzufugen. Es ist möglich,die speziellen, für eine Zeichnung notwendigen 

Angaben Uber Karteneingabe wie auch durch Berechnungsprogramme erstellen zu lassen. 

ZEIMONT eignet sich ganz besonders für Darstellungen mit großem Detailreichtum. 

Beispiel: Riegelkatalogblatt (Abb. 4) 

Umfangreiche Handeingaben, wie sie beispielsweise zur Erzeugung perspektivischer Dar¬ 

stellungen notwendig sind, lassen sich sehr effektiv Uber Digitalisiergeräte machen. 

Beispiel: Perspektive aus dem Industriebau (Abb. 5) 

Das Progrommsystem ZEIMONT arbeitet bereits auf CDC 3300, ES 1040, R 21, ES 1010, 

ODRA und verschiedenen Zeichenanlagen. Es wurde in die VR Polen und die VR Ungarn 
exportiert. 
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Programme im IBK Rostock Abb 3 
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Perspektive aus dem Industriebau 
Abb. 5 



Zur Zeit wird von uns das Programmsystem Fundamente, das sowohl die statische Berech¬ 

nung als auch die automatische Zeichnungserstellung beinhaltet, fUr ES 1040/OS und für 

den Export in die VR Ungarn und die CSSR vorbereitet. Die Zeichnungsdarstellung ba¬ 

siert auch hierbei auf ZEIMONT. Unser Betrieb ist als Zentrum der automatisierten Pro¬ 

jektierung für die Nordbezirke vorgesehen, wodurch wir eine weitere Steigerung des 

Anwendung:umfanges, auch der grafischen Datenverarbeitung im IBK Rostock zu errei¬ 

chen hoffen. 

Die Einbeziehung des grafischen Dialoges in unsere Arbeit wird bei uns diskutiert, je¬ 

doch zeichnen sich zur Zeit noch keine konkreten Anwendungen ab. 

Anschrift des Verfassers 

Dipl.-Math. Ludwig Sehren к 

VEB Industriebaukombinat Rostock 

KB Forschung - Projektierung - Technologie 

ВТ F-P-T Rostock 

DDR - 25 Rostock, Rosa- Luxe mb urg-S tr. 16-18 
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Ekkehard Schr6der 

PAD-ES: Programmpaket zum automatischen Zeichnen 

1 • Vorbemerlcungen 

Die Schaffung spezieller Gerlltetechnik und der zum Betreiben bentitigten Progromme fUr 

die digitale Verarbeitung und zeichnerische Darstellung graphischer Informationen ist 

eines der zentralen Probleme bei der Entwicklung moderner Informationsverarbeitungs

systeme der elektronischen Datenverarbeitung fUr den konstruktiven Entwicklungsprozeß. 

Das wird durch folgende Fakten unterstrichen: 

- Im Ram,en der Tlltigkeit des Konstrukteurs in der technischen Produktionsvorbereitung 

entfallen 20 - 40 % des allgemeinen Arbeitsaufwandes auf die AusfUhrung von routine

mllßigen Zeichenarbeiten. Im Vergleich dazu erfordern die teclW'lischen Berechnungen -

bisheriges Hauptanwendungsfeld 'der EDV im konstruktiven Entwicklungsprozeß • nur 

ca. 5 - 18 % des allgemeinen Zeitoufwandes. 

• Umfangreiche Untersuchungen im Maschinenbau haben fUr das Verhllltnis von Konstruk

teuren zu technischen Zeichnern einen Sollwert von ca. 1 : 2 ergeben, der aber in der 

Praxis oft nicht eingehalten wird, wodurch K0n1trukteure einen bedeutenden Anteil an 

zeichnerischen Routinearbeiten ausfUhren mllssen. 

- Die manuelle Anfertigung von Zeichnungen nach automatisierten 8erechnungsproz-en 

senkt die Effektivitllt der EDV betrllchtlich und fUhrt teilweise zu negativem Effekt. 

• Einige Arten der graphischen Darstellung, insbesondere in neuesten Bereichen der 

Technik (Mikroelektronik, Raumfahrttechnik, Prllzisionsbearbeitung von Werkstoffen 

u. a.) sind nur durch die Nutzung der graphischen Datenverarbeitung durch EDVA 

rnaglich. 

Viele praktische Anwendungen in der DDR und der UdSSR haben gezeigt, daß die Nut• 

Zung von Zeichenautomaten in Verbindung mit spezieller Programmtechnik die Mllgllch-
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keit bietet, den Zeitaufwand für Zeichenarbeiten um 80 - 90 % und die Kosten um 15 - 

30 % zu senken. 

In der technischen Produktions Vorbereitung, Kartographie, Geodäsie, aber auch in an¬ 

deren Bereichen hat die Entwicklung von automatischen Zeichenmaschinen als periphere 

Geräte von EDVA zu sporadischen Anwendungen geführt. Die Vielzahl und unterschied¬ 

liche Leistungsfähigkeit der entwickelten Zeichenmaschinen einerseits und die Verschie¬ 

denartigkeit der Anforderungen der Nutzer dieser Gerätetechnik andererseits brachte die 

Entwicklung recht unterschiedlicher Eingabecodes und insbesondere einer großen Menge 

von Zeichenmoschinen-Grundsoftwore mit sich. Diese Vielfalt von Zeichenmaschinen 

und Software pake ten zum automatischen Zeichnen war und ist auch heute noch in der 

DDR zu verzeichnen, bedingt durch die Importe von Zeichenmaschinen von unterschied¬ 

lichen Geräteherstellern (so z. B. Benson, EAI, Kongsberg, Calomp, Xynetix, Digigraf, 

I ТЕ KAN u. a.). 

Auf Grund der Einmaligkeit der angeschafften Geräte traten des öfteren Nutzungspro¬ 

bleme auf, wenn Havariefälle entstanden. Ebenso war das Übernehmen von Software pa- 

keten und Anwendungsprogrammen durch Nachnutzer auf anderen Zeichenmaschinen 

stark erschwert auf Grund der Unterschiede in der Gerätesoftware. Es erhob sich also 

daraus die Notwendigkeit 

1. für die Zukunft Lösungen zu schaffen, die in gewissem Grade Kompatibilität für Zei¬ 

chenmaschinen ähnlich der Kompatibilität von problemorientierten Programmierspra¬ 

chen (wie z. B. FORTRAN, PL/1 u. a.) ermöglichen; 

2. Auf Grund der Vereinheitlichung der Rechentechnik durch das Einheitssystem der 

Elektronischen Rechenanlagen ESER und durch neue Zeichenautomaten kann jetzt der 

Bereich der effektiven Anwendungen des automatischen Zeichnens bedeutend erwei¬ 

tert werden. Dem Nutzer dieser neuen Technik müssen effektive Programmpakete der 

graphischen Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt werden, die den Programmier¬ 

sprachen für Ingenieure angepaßt werden. 
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2. Zielstellung des Programmpaketes PAD-ES 

Der geräte- und softwareseitige Aspekt des Programmpaketes PAD-ES ist nur ein Aspekt, 

welcher zur Entwicklung von PAD-ES beigetragen hat. Wesentlicher Gesichtspunkt der 

Entwicklung war die Notwendigkeit, für ESER-Technik eine allgemeingültige nutzbare 

Software zur Verfügung zu stellen, die den Anforderungen der TEVO genügt. Dazu war 

es notwendig, folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

- Das Programmpaket soll eine einfache Struktur haben (Geradeausprogramme). 

“ Die Aufrufe der Programme sind in einer gebräuchlichen Programmiersprache festzule¬ 

gen (FORTRAN). 

- Als Gerätekonfigurationen sind alle ESER-Anlagen vorzusehen. 

- Der Anschluß von ESER- und Nicht-ESER-Zeichenautomaten soll einfach zu reali¬ 

sieren sein. 

Um für ESER eine einheitliche Vorgehens weise zum automatischen Zeichnen zu erzielen, 

wurde in Realisierung dieser Zielstellung in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit des FLZ 

AUTEVO des VEB Carl Zeiss JENA und des ITK AW BSSR in Minsk das Programmpaket 

PAD-ES (Programs for Automatical Drawing in ESER) entwickelt. Ausgehend von den Er¬ 

fahrungen mit dem Programm paket AUZEI wurden in der DDR die Kompatibilitäts fragen 

ausführlich in dem Fachausschuß "Automatisches Zeichnen" diskutiert und eine einheit¬ 

liche Schnittstelle zur geräteorientierten Software für Zeichenmaschinen in diesem Rah¬ 

men erarbeitet und bestätigt. Diese einheitliche Aufrufebene wird unten noch ausführ¬ 

lich erläutert. 

3« Aufbau des Programmpaketes PAD-ES 

Es gibt viele Möglichkeiten der Klassifikation von Programm pake ten, wovon eine zum 

besseren Verständnis des Aufbaus von PAD-ES hier vor gestellt sei. 

Die Programme zum automatischen Zeichnen lassen sich in 3 Gruppen unterteilen: 

1. Basis- oder geräteorientierte Programme 

2. Graphische oder funktionale Programme 

3. Anwender- oder problemorientierte Programme 
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Dabei ist der Leistungsumfang der ersten Gruppe durch die Gerätetechnik ziemlich festge¬ 

legt. 

Die zweite Gruppe enthält neben allgemeingültigen, in vielen Bereichen nutzbaren gra¬ 

phischen Programmen auch Programmsysteme zur graphischen Ausgabe von 3-dimensiona- 

ler, Gebilden. 

Die dritte Gruppe dagegen wird durch die Anforderungen der Praxis bestimmt und ent¬ 

hält durch die konkrete Anwendung entstandene Programme. 

Um das automatische Zeichnen mit vertretbarem Aufwand in der Praxis einführen zu kön¬ 

nen, sind die Programme der 1. und 2. Gruppe notwendig. 

Dementsprechend wurde das Programmpaket PAD-ES für ESER konzipiert und enthält die 

Teile: 

a) Programme der geräteorientierten Ebene (PADB) 

b) Programme der funktionalen Ebene (PADF) 

Die Koppelstelle zwischen PADF und PADB ist die einheitliche Aufrufebene PAD-ES für 

die geräteorientierten Programme. Mit Hilfe der geräteorientierten Programme werden 

dann die Aufrufe der Koppelstelle in Steuerbefehle (auf LB, MB oder on-line) für den 

jeweiligen Zeichenautomaten übertragen. Dabei ist die einheitliche Aufrufebene so 

flexibel gestaltet, daß alle in der TEVO benötigten Grundsteuerfunktionen für Zeichen¬ 

maschinen der unterschiedlichsten Typen, Leistungsfähigkeit und Bauart realisierbar sind 

Sollen außer den angeschlossenen Zeichenmaschinen weitere Geräte an PAD-ES an ge¬ 

paßt werden, so müssen für jeden neuen Zeichenautomatentyp die geräteorientierten 

Programme gesondert geschrieben werden. 

4. Programme der geräteorientierten Ebene/einheitliche Aufrufebene 

Die Programme der geräteorienfierten Ebene haben die Aufgabe, die Aufrufe der ein¬ 

heitlichen Aufrufebene PAD-ES in die Steuerinformationen für den Zeichenautomaten 

umzusetzen. Dabei wird die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Zeichenmaschinen 

in den geräteorientierten Programmen berücksichtigt, aber nur in der Form, daß die in 

der einheitlichen Aufrufebene geforderte Leistungsfähigkeit voll realisiert wird. Können 

einige Leistungsforderungen der einheitlichen Aufrufebene nicht unmittelbar erfüllt wer¬ 

den, wie z. B. Drucken von Schriftzeichen oder Hardwareschrift, so sind diese durch 

Softwarelösungen in der Geräteebene ersetzt. Erst dann, wenn auch keine Softwarelö- 
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sungen möglich sind, wie z. B. Anzahl der nutzbaren Zeichenfedem, werden diese Gren¬ 

zen durch Fehlermeldungen und Reaktionen der Anlage (stop, Weiterarbeit mit anderer 

Feder, Fehlerbehandlung u. a.) deutlich markiert. Oberstes Prinzip in der Oeräteebene 

sollte dabei immer sein, die Zeichnung nach Möglichkeit weiterzuführen und einen Ab¬ 

bruch nur im äußersten Notfall vom Programm her vorzunehmen. 

Die einheitliche Aufrufebene PAD-ES besteht aus einer Menge von FOR TR AN-Unterpro¬ 

grammaufrufen, welche die am häufigsten benötigten Zeichnungsgrundaufrufe umfassen. 

Zusätzlich zu diesen Grundaufrufen existiert ein Feld von zeichnungstechnologischen 

Parametern PAR, welches nicht bei jedem Zeichnungsgrundaufruf geändert wird, sondern 

auf die gesamte Zeichnung oder Zeichnungsteile wirkt. Die Aufrufe haben folgende Ge¬ 

stalt: 

Organisatorische Funktionen 

CALL ZPANEU (...) 

FUNCTION ZPAR (...) 

zum Neubelegen oder Lesen des Parameterfeldes PAR 

CALL ZBEGIN (...) 

CALL ZENDE 

zur Eröffnung bzw. zum Abschluß einer Zeichnung. 

Die Zeichnungsfunktionen sind ebenfalls FOR TRAN-Aufrufe und haben die Aufgaben: 

CALL ZPUNKT (...)- Zeichnen einer Punktfolge 

CALL ZLINIE (...) - geradliniges Verbinden von n Punkten 

CALL ZKURVE (...) - Interpolation und Zeichnen einer glatten Kurve, die durch eine 

vorgegebene Punktmenge geht 

CALL ZKREIB - Zeichnen eines Kreisbogens 

CALL ZTEXT - Zeichnen von Symbol folgen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) 

Das o. g. Feld PAR der zeichnungstechnologischen Parameter dient dazu, auf der Zeich¬ 

nung Funktionen zu realisieren, die auf die bisher genannten Aufrufe wirken. Das sind: 

- Änderung des Maßstabes, variierbar in x- und y-Richtung, 

- Drehung und Verschiebung des Koordinatensystems, 

- Variation der Strichs türke und Linienart, 
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- Wahl des Dors fei lungsverfahre ns von alphanumerischen Zeichen, 

- Änderung von Zeichenhöhe, Zeichenbreite und Zeichenabstand bei Textdarstellungen, 

- Festlegung der Genauigkeit der Kurvenapproximation, 

- Steuerung der Zeichengeschwindigkeit. 

5. Programme der funktionalen Ebene 

Die Programme der funktionalen Ebene dienen dazu, gewisse allgemeingültige und öfter 

gebrauchte "funktionale" oder graphische Aufgaben zu übernehmen, die in der techni¬ 

schen Produktions Vorbereitung am häufigsten anfallen. Die Sammlung funktionaler Bau¬ 

steine stellt eine Programmbibliothek dar, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

erhebt. Sie kann vom Nutzer durch beliebige, von ihm speziell benötigte Bausteine ver¬ 

vollständigt werden. 

Vorliegende funktionale Bausteine beinhalten nur ebene (2-dimensionale) Darstellungen. 

Das Eingangsdatensystem besteht aus FORTRAN-Unterprogrammaufrufen. Die Programme 

der funktionalen Ebene sind in 5 Klassen unterteilt: 

Programme zur Darstellung graphischer Grundelemente 

- Darstellung einer Strecke, 

- Darstellung eines Rechtecks beliebiger Lage, 

- Darstellung eines regulären n-Ecks, 

- Darstellung von Linienrastem, 

- Darstellung von Koordinatensystemen, 

- Darstellung von Kurven 2. Ordnung, 

- Darstellung einer gespeicherten Zahl 

u. a. m. 

Programme zur Darstellung von Konturen 

- Konturdarstellungen, die aus Linien, Linien und Kreisbögen, Linien und Kreisbögen 

und Kurvenzügen zusammengesetzt sind. 

Programme zur Darstellung von Schraffuren 

- Programme, die die Schraffur der Bereiche durchführen, die durch die Konturen o. a. 

Programme begrenzt sind. 
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Programme zur Darstellung von Bemaßungen 

- Darstellung von Linienbemaßungen 

- Darstellung von Bemaßungen für Radien/Durchmesser 

- Darstellung von Winkelbemaßungen 

Programme zur Transformation und Darstellung von gespeicherten komplexen Abbildungen 

- Darstellung der gespeicherten Abbildung 

- Translation, Rotation, Maßstabs Umwandlung und Symmetrietransformation der Werte 

der gespeicherten Abbildung 

Des weiteren existiert im funktionalen Teil von PAD-ES ein Programm zur einheitlichen 

Fehlerbehandlung (ZERROR). Die Parameter des Feldes PAR der geräteorientierten Ebene 

wirken auf die geräteorientierten Zeichnungsaufrufe und, da die funktionalen Programme 

auf die geräteorientierten Programme aufbauen, auch voll auf die funktionale Ebene. 

Damit wird eine wirksame Programmierung in der funktionalen und Anwendungsebene er¬ 

reicht. 

6. Einsatzmöglichkeiten des Programm pake tes 

Um für bestimmte Einsatzbereiche, wie z. B. im Bauwesen, im Maschinenbau, in der 

Optik oder im Elektronikbereich, das automatische Zeichnen einzusetzen, ist es oft¬ 

mals zweckmäßig, die funktionalen Bausteine zu einer problembezogenen Bausteinbib¬ 

liothek zu erweitern, um diese dann in konkreten Anwenderprogrammen immer abrufbereit 

zur Verfügung stehen zu haben. So lassen sich zum Beispiel in der Elektrotechnik Funk- 

tionsschaltpläne Uber Schl Usseln ummern aus Bauelementen (Reglern, Thermostaten u. a.) 

zusammensetzen und zeichnen. 

Derartige Problembausteinbibliotheken setzen voraus, daß in der Zeichnung immer wie- 

derkehrende Zeichnungselemente mit nicht allzu hohen Variationsmöglichkeiten der Ele¬ 

mente Vorkommen, wie z. B. bei technischen Baukastensystemen (Getriebe, Mehrspindel¬ 

bohrköpfe, Standard teile) und schematisierten Darstellungen (Funktionssysteme, komplexe 

elektrische Systeme, Maschinenaufstellungspläne u. a.). Bei dieser ersten Einsatzmög¬ 

lichkeit ist in der Hauptsache mit ebenen Problembausteinen zu arbeiten. Als zweite 
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Einsatzmöglichkeit sei hier die Möglichkeit genannt, die Problembausteine vom Nutzer 

hersteilen, speichern und abrufen zu lassen. Damit lassen sich neben der graphischen 

Ausgabe noch Berechnungen durchführen und Strukturen aufbquen, die veränderbar sind. 

Eine solche Variante existiert auf der Basis der Programmpakete AUZEI und ZEIMONT. 

Eine dritte Einsatzmöglichkeit stellt die auf die geräteorientierte Ebene aufbauende Be¬ 

arbeitung dreidimensionaler Probleme dar, wobei hierzu ein umfangreiches graphisches 

3-D - Programms ys tern (z. B. DlGRA-73-System der Univ. Rostock, SM oder Programm - 

poket zur perspektivischen Darstellung von Baukörpem des IPS) benötigt wird. Die Gerä¬ 

teebene PAD-ES fungiert dann als Postprocessor des Systems zur Zeichenmaschine. 

Ein viertes Einsatzgebiet ist die unmittelbare Ausgabe von graphisch auswertbaren Be¬ 

rechnungsergebnissen, die insbesondere in Wissenschaft und Forschung an fallen. So las¬ 

sen sich mit wenig Aufwand Kurvenverläufe, Diagramme und Netzpläne zeichnen. 

Sei zuletzt als Einsatzgebiet des Programmpaketes PAD-ES die Herstellung von Präzi¬ 

sionszeichnungen genannt. Das gilt z. B. für die Leiterplattenurbildherstellung und für 

die Herstellung von stark vergrößerten GutekontrollZeichnungen für Formprofile (z. B. 

Formmeißel, Formlehren u. a.). 

7. Ökonomie 

Die Ökonomie des Programm paketes PAD-ES sei anhand eines einfachen Anwendungp- 

falles "Automatisches Zeichnen von Formprofilen" erläutert. Die manuelle Herstellung 

einer Kon troll Zeichnung für Formmeißel profile benötigt 5 Stunden mit einem Kosten¬ 

aufwand von 50,— M. Maschinell fallen Zeiten von 40 min (Erfassung, Lochen, Rechen¬ 

zeit, Zeichenzeit) und Kosten von 25,— ... 50,— M an. Es ergibt sich also schon für 

dieses einfache Problem eine Zeiteinsparung im Konstruktionsbüro um ca. 85 % und eine 

Kostensenkung von 0 - 50 %. 

Als weiteres Beispiel sei das Zeichnen von Mehrspindelbohrköpfen angeführt (mit Hilfe 

von AUZEI realisiert, aber mit gleichem Effekt auch mit PAD-ES erreichbar und vorge¬ 

sehen). Es werden das Räderbild und der Getriebeplan automatisch gezeichnet. Als Ge¬ 

rätekonfiguration wurde R 21 - Dl Gl GRAF 1008 genutzt. Es entstehen maschinell Zeit- 

oufwönde von 1 1/2 Stunden Rechen- und Zeichenzeit gegenüber einem manuellen Auf¬ 

wand von 37 Stunden pro Mehrspindelbohrkopf. Die Kostenaufwände beim automatischen 

Zeichnen (einschl. Rechnerkosten) betragen 200,— bis 400,— M gegenüber 530,— M 
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bei der manuellen Bearbeitung. Bei einer durchschnittlichen Stückzahl von ca. 300 Mehr¬ 

spindel bohrköpfen pro Jahr ergeben sich damit Zeiteinsparungen von ca. 10000 Stunden 

und Kosteneinsparungen von ca. 70.000,— M pro Jahr. Das ist gleichbedeutend mit 

einer Auslastung der Zeichenmaschine von 1,7 Stunden pro Arbeitstag. 

Sei zum Abschluß noch erwähnt, daß das automatische Zeichnen für einige Anwendungs¬ 

bereiche sehr effektiv sein kann, aber vor dem Einsatz alle anderen Zeichnungsrationa¬ 

lisierungsverfahren (Schablonen, Abreibverfahren u. a. m.) gleichermaßen geprüft wer¬ 

den sollten. 

Eine Anleitung zur Einführung des automatischen Zeichnens ist in der vom FLZ AUTEVO 

des VEB Carl Zeiss JENA unter Mitarbeit des Institutes für Projektierung und Standardi¬ 

sierung der BA der DDR Berlin erarbeiteten "Methodischen Richtlinie zum Einsatz des 

automatischen Zeichnens" (Teile Hardware, Software, Ökonomie) enthalten. 

Anschrift des Verfassers 

Dr. rer. nat. Eckehard Schröder 

VEB Carl Zeiss Jena 

FLZ AUTEVO Jena 

DDR - 69 Jena 

Carl-Zeiss-Str. 1 
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loteraktive Erzeugung von Maschinenaufstellungspl�nen 

Die vorliegende Arbeit ist eine ZLSanvnenfassung wesentlicher Sachverhalte und Aussagen 

der Arbeiten zur rechnergestützten Konstruktion von Moschinenaufstellungspl!!nen 

(MAP). Die Ausführungen sind im wesentlichen dem Bericht SM-DIGRA-95 sowie den 

Arbeiten /2/ und /3/ entnommen. An einigen Stellen wird auf den aktuellen Stand der 

Arbeiten hingewiesen uhd es werden Bemerkungen zu geplanten Erweiterungen gemacht. 

Die Erstellung van MAP gehört zur technologischen Projektierung von Werkst!ltten, die 

ein Teil!l"biet der technologischen Betriebsprojektierung ist. Die technologische Pro

jektierung von Werksttltten umfaßt: 

1, den Gestaltungsprozeß des Systems der Arbeitsmittel, das als Betriebsanlage in den 

Werksttltten eingesetzt wird unter der Berücksichtigung, daß es im Produktionsprozeß mit 

den Arbeitsgegenstt!nden und den Arbeitskrtlften verknüpft wird; 

2. die Erarbeitung van Anlagenzeichnungen (Lagepl!!nen und MAP), in denen Anlagen 

und Ausrüstungen unter Berücksichtigung von 

- bautechnischen Bedingungen, 

- Sicherheitsabst!!nden, 

- gesetzlichen Bestimmungen, 

- ökonomischen Faktoren und 

- subjektiven Einflüssen 

ausgewtlhlt und angeordnet werden. Für die Erstellung von MAP ist zur Zeit noch viel 

manuelle Arbeit seitens des Projektanten nötig, wie z. B. skizzenhafte Handentwürfe, 

moßsttlbliche Zeichnungen auf Reißbrett, Anordnung von AusrUstungsmaterialien auf 

Magnettafeln sowie in nicht unerheblichem Maße Fragen der Optimierung (Transport-

und Flt!chenoptimierung). Aus dieser Situation ergibt sich folgende Frage- bzw, Problem

stellung: Erreicht man eine wesentliche Verkürzung des rnanuellen Aufwandes durch eine 

rechnergestützte Prajektierung von MAP, d. h. kann man die graphische Datenverarbei

tung zur Erstellung van MAP anwenden mit dem Ziel, daß eine Kommunikation Projek

tant - Maschine (Dia.lag) stattfindet, damit der Projektont den Gesamtalgorithmus 

steuern und in ihn eingreifen kann? 
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Auf der Grundlage einer praktischen Aufgabenstellung des VE В Kraftwerksanlagenbau 

Berlin wurde von der FG Digitalgraphik der Sektion Mathematik der Wilhelm-Pieck- 

Universität Rostock im Rahmen einer Diplomarbeit das Programmpaket MAPBS zur rechner¬ 

gestützten Konstruktion von MAP erarbeitet. Das Programm paket MAPBS (Maschinenauf- 

stelIungsplOne erzeugen mit Bildschirmdialog) bietet die Möglichkeit, verschiedene Ma¬ 

schinentypen in einer Werkhalle anzuordnen. Durch einen digital graphischen Dialog 

kann diese Anordnung entsprechend technologischen Gesichtspunkten mit dem Ziel ver¬ 

ändert werden, einen möglichst optimalen, für den Projektanten günstigen MAP zu er¬ 

halten. 

Für die Arbeit mit dem Programm paket kann man folgende vereinfachte schematische Dar¬ 

stellung angeber. (s. Abb. 1). 

Dialog 

Eingabeformular 

Programm paket 

MAPBS 

Nutzer 

»Bildschirm 

Lochstreifen 

Zeichenmaschine 

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Arbeit mit dem Programmpaket MAPBS 

Der in Abb. 1 dargestellte Sachverhalt läßt sich wie folgt kurz beschreiben: 

1. Einlesen des Eingabeformulars zum Erstellen des Anfangszustandes für den Dialog. 

2. Angebot von Nutzeraktivitäten (Menüfunktionen) für die Arbeit des Nutzers im 

Dialog. 

3. Aktivitäten des Nutzers am Bildschirm führen durch die Programme von MAPS zu 

neuen Darstellungen auf dem Bildschirm oder zur Ausgabe eines Lochstreifens für die 

Zeichenmaschine. 

4. Weiterarbeit im Dialog, falls vom Nutzer gewünscht. 
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Die im Programm paket verwendeten Hallenmaße und Maschinen typen entsprechen den im 

VEB Kraftwerksanlagenbau Berlin verwendeten Modellen. Eine Werkhalle wird durch ein 

Raster entsprechend den vorgegebenen Hollensegmenten dargestellt, fUr die Darstellung 

der Maschinengebilde werden folgende Größen benötigt: Name, Kennummer, Maschinen¬ 

länge, Maschinenbreite, Maschinen höhe. 

Zur Zeit arbeitet das Programmpaket MAPBS mit den folgenden Maschinentypen: 

- Leit- und Zugspindeldrehmaschine (DLZ) 

- Bohr- und Fräswerk (BFT) 

- Bohrmaschine (BOHRMA) 

- Fräsmaschine (FRAESM) 

- Säge (SAEGE) 

Zur Vervollkommnung des Programmpaketes und zur Erhöhung der Anwenderfreundlich¬ 

keit ist eine Erweiterung der Maschinentypen vorgesehen. 

Im Programmpaket werden die 3-dimensionalen Maschinenmodelle als 2-dimensionale 

Maschinengebilde in der (x,y)-Ebene positioniert (z = 0). Die Darstellungen auf dem 

Bildschirm stellen somit Grundrißdarstellungen der Maschinen und der Halle dar. Auf die 

Maschinenhöhe (z-Koordinate) kann jedoch nicht verzichtet werden, da sie bei der Er¬ 

zeugung von Schnittdarstellungen benötigt wird. 

Das für das Programm paket benötigte Eingabeformular zerfällt in zwei Teile: 

a) Hallendaten (Achsabstand, Systembreite, Anzahl der Segmente, Hallenhöhe), 

b) Eingabe teil, um den Anfangszustand für die Dialogarbeit zu erstellen (es werden die 

Maschinen mit Bezugspunkt innerhalb der Halle angegeben, die zu Beginn der Dia¬ 

logarbeit als Anfangszustand auf dem Bildschirm erscheinen sollen). 

Der digitalgraphische Dialog des Programmpaketes arbeitet auf der Grundlage der MenU- 

fechnik. Es werden dem Projektanten mehrere Möglichkeiten von Aktivitäten angeboten: 

1. Darstellung neuer Menüs zur weiteren Spezifikation der Nutzerabsicht, 

2. Aufforderung zur Eingabe neuer Werte durch alphanumerische Tastatur bzw. Licht¬ 

stift, 

3. Auslösung bestimmter Verarbeitungsprozesse. 



Für die Arbeit im digital graphischen Dialog wurde die in Abb. 2 dargestellte Bildschirm¬ 

aufteilung verwendet. 

(0,2047) (2047,2047) 

Darstel I ungsfl äche 

der gesamten Halle 

Darstel I ungsfl äche 

des Arbeitsraumes 

Menü¬ 

fläche 

(1516,1516) 

Sonder¬ 
licht¬ 
tasten 

(0,0) (2047,0) 

Zahlenangaben entsprechen Rastereinheiten 
des Bildschirmgerätes 

Abb. 2: Verwendete Bildschirmaufteilung für den digital graphischen 
Dialog 

Auf der Darstellungsflüche der gesamten Halle wird die gesamte Halle mit der jewei¬ 

ligen Maschinenanordnung dargestellt. Aus der gesamten Halle wird ein Hallenausschnitt 

(Arbeitsraum) aus gewählt, der auf der Darstellungsfläche des Arbeitsraumes vergrößert 

dargestellt wird und In dem durch den Dialog die Anordnung der Maschinen entsprechend 

technologischen Gesichtspunkten verändert werden kann. Auf der Menüfläche werden 

die Menüfunktionen dargestellt, im einzelnen werden dem Nutzer die folgenden Menü- 

funktionen angeboten: 

1. POSITION 

2. VERSHIEB 

3. ARB-RAUM 

4. SCHNITT 

5. MASSRAST 

6. VERBIND 

7. FREITASK 

- Positionieren eines Gebildes im Arbeitsraum, 

- Verschieben und Löschen von Gebilden im Arbeitsraum, 

- Auswahl eines Arbeitsraumes, 

- Erzeugung von Schnittgebilden im Arbeitsraum, 

- Erzeugung eines Maßstabs rasters im Arbeitsraum, 

- geradliniges Verbinden beliebiger Punkte, 

- Aktivierung einer freien Nutzertask, um über den Rahmen der be¬ 

reits bestehenden Menüfunktionen weitere Reaktionen auszulösen, 



8. AUSG-ZM - Hardcopie aller Gebilde des Arbeitsraumes auf Zeichenmaschine 

(Erzeugung eines Lochstreifens), 

9. DIALEX - Abschluß der Dialogarbeit. 

Zur weiteren Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit des Programmpaketes ist die Einführung 

und Realisierung von weiteren MenUfanktionen für die Beschriftung und Bemaßung sowie 

für eine Maßstabs Variante vorgesehen. 

Um die Probleme des 2-dimensionalen Positionierens, der Erzeugung von Schnittdarstel¬ 

lungen und der Erzeugung von MAP-Ausschnitten zu lösen, ist es notwendig, bestimmte 

Informationen über die Maschinen in einer Struktur abzuspeichern, um jederzeit einen 

Zugriff auf die Informationen Uber die Maschinengebilde zu haben, bolche abzuspei¬ 

chernden Informationen sind: 

1 . X- und y-Koordinate des Bezugspunktes, 

2. Ausdehnung der Maschine in x- und y-Richtung, 

3. Drehwinkel (Winkel zur x-Achse), 

4. Maschinenhöhe. 

Für das Programmpaket MAPBS wurde die sogenannte Segmentstruktur realisiert, die auf 

Grundlage der zyklisch-verbundenen Listentechnik arbeitet und Durchlauf- und Struk- 

turverönderungsprozesse erlaubt. Der Grundgedanke dieser Struktur besteht darin, daß 

jedem Hallensegment eine zyklische Liste zu geordnet wird, deren Knoten Informationen 

über die im Hallensegment liegenden Maschinengebilde enthalten. Die Segmentstruktur 

ist ein wesentliches Hilfsmittel für die Dialogarbeit des Nutzers bei der Erstellung von 

Maschinenaufstel I ungspl änen. 

Abschließend noch zusammenfassend die Aussagen zu den Möglichkeiten, die das Pro¬ 

grammpaket MAPBS bietet: 

1 . Das Programmpaket ist ein Beitrag zu den Vor lauf Untersuchungen auf dem Gebiet der 

Rationalisierung der Entwurfsarbeit durch den Mensch - Maschine - Dialog. 

2. Der Einsatz von aktiven graphischen Bildschirmgeräten für Probleme der rechnerge- 

stützten Konstruktion von Maschinenaufstellungsplänen wurde untersucht und eine 

Variante für den Einsatz dieser Geräte realisiert. 

3. Das Programmpaket bietet die folgenden Möglichkeiten: 

- Anordnen von Maschinen in Werkhallen, 
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- Verschieben und Löschen von Gebilden (Maschinen), 

- Erzeugung eines Ausschnittes aus dem MAP, 

- Erzeugung von Schnittdarstellungen, 

- Herstellung einer Beziehung zwischen Natur und dem MAP auf dem Bildschirm, 

- Geradliniges Verbinden beliebiger Punkte am Bildschirm, 

- Erstellung eines Lochstreifens für die Zeichenmaschine. 

Weiterhin laufen zur Zeit bzw. beginnen die Arbeiten an folgenden Problem kreisen: 

- Erweiterung der Eingabe für beliebige Maschinentypen, 

- Herstellung einer Beschriftungs- und BemaßungsVariante, 

- Ausarbeitung einer Maßstabsvariante. 

4. Das Programmpaket erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein Experiment, 

um die Anwendung der graphischen Datenverarbeitung für diese Problemstellung zu über¬ 

prüfen. Deshalb standen bei der Erstellung des Programmpaketes vorwiegend die gra¬ 

phischen Gesichtspunkte im Vordergrund, d. h. die Erzeugung graphischer Darstellungen 

von MAP auf dem Bildschirm und die Manipulation und Veränderung der Darstellungen 

am Bildschirm. 

5. Es sind keine Optimierungsverfahren und Bewertungskriterien berücksichtigt und ein¬ 

gebaut worden, jedoch sind entsprechende Schnittstellen vorhanden, wo diese Verfah¬ 

ren und Kriterien eingefügt werden können. Der Einbau von Optimierungsvarianten wird 

die Wirksamkeit der Arbeit des Programmpaketes wesentlich erhöhen und somit die An¬ 

wendung des Programmpaketes für weite Problemkreise der technologischen Projektierung 

möglich machen und sollte deshalb das Ziel der weiteren Arbeit auf diesem Gebiet sein. 
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Winfried Schwarzer 

Rechnerunterstützung zur Erzeugung, Änderung, 
Prüfung und Ausgabe ebener Figuren 

1. Einleit...,g 

Eine Vielzahl van Aufgaben bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse lößt sich heute nur 

noch mit Hilfe der modernen Rechentechnik l!lsen. Dazu gehört auch der Entwurf kom

plexer integrierter Schaltungen. Besonders hohen Aufwand seitens des Entwerfers·erfor

dert ein Teilgebiet des topologischen Entwurfes, nömlich die sogenannte Layoutaufbe

reitung und -prUfung. Das Layout stellt gewissermaßen die "Konstruktionszeichnung" 

eines Schaltkreises dar und bildet die Grundlage fur die Herstellung van Schablonen 

und Masken, mit deren Hilfe an genau definierten Stellen einer Siliziumscheibe unter

schiedliche technologische Prozesse (wie:<. ß. Diffusion, Aufdampfen, Ät:,en) einwir

ken können, womit dann eine vorgegebene Funktion erreicht werden kann. Die umfang

reichen Notwendigkeiten und Probleme der rechnergestUt:<ten Layoutaufbereitung und 

-prllfung, die sich als Erzeugung, Änderung, PrUfung und Ausgabe ebener Figuren ver

allgemeinem lassen, sind Gegenstand des folgenden Vortrages. 

2. Zulössige Figuren, Punktzahlen, Rastermaß 

Grundsötzlich handelt es sich beim Entwurf des Layouts eines integrierten Schaltkreises 

immer um ebene Figuren aus Geraden und Kreisbögen. Seitens des Entwurf. sind hier 

einige Einschrönkungen möglich (und seitens der Implementierung entsprechender Pro

grammsysteme sehr erwUnscht). So kann festgelegt werden, doß alle Geraden aclisen

parallel oder unter einem Winkel von + 45
° 

zu den Koordinatenachsen verlaufen. Die 

Endpunkte von Kreisbögen mUssen mit dem wgehörigen Kreismittelpunkt eine ochsen-, 

parallele Gerade bilden, d. h. es sind nur Viertelkreise oder Vielfache davon :<ulössig. 

Die zu bearbeitende Punktzahl eines Layouts hat sich mit zunehmendem Integrationsgrad 
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stark erhöht. Von einem zukunftsorientierten Programmsystem wird heute die Bearbeitung 

von bis zu 10^ Punkten/Layout gefordert. 

Das Rastermaß - hier als Anzahl der unterscheidbaren Punkte je Achse definiert - wird 

einerseits durch die maximale Größe der zu bearbeitenden Layouts, andererseits durch 

den technologisch noch reproduzierbar herstellbaren minimalen Abstand zweier Linien 

bestimmt. Auch hier muß mit einem entsprechenden "Zukunftsfaktor" gerechnet werden. 
2 

Ein modernes Programmsystem muß für eine maximale Layoutgröße von 10x10 mm und 

einen Mindestabstand von 0,1 ausgelegt sein. Damit ergibt sich ein Rastermaß von 

100 000. 

3. Erzeugung der Figuren 

Ausgangspunkt der Layoutaufbereitung ist eine manuell erstellte Entwurfszeichnung. 

Diese muß in den Rechner in geeigneter Form eingegeben werden. Dies kann manuell 

oder halbautomatisch erfolgen. 

3.1. Manuelle Eingabe 

Hierbei werden die Koordinaten aller Eckepunkte aller Figuren manuell abgelesen und 

mit Zusatzinformationen (Art der Figur, Ebene, zu der die Figur gehört) auf einen Ab¬ 

lochbeleg übertragen, abgelocht und eingelesen. Es leuchtet ein, daß das eine sehr 

mühsame Arbeit ist. Da der Aufwand proportional der Anzahl der aufzunehmenden Punkte 

ist, muß diese möglichst gering gehalten werden. Neben den später dargestellten Mög¬ 

lichkeiten der Verwendung von Wiederholstrukturen sowie der Gewinnung neuer Figuren 

durch Manipulation der eingegebenen Figuren gibt es eine weitere Möglichkeit, durch 

"verkürzte Eingabe" die Zahl der einzugebenden Punkte zu reduzieren. 

Geht man davon aus, daß bei den Geraden nur Achsparallele und 45°-Schrägen zuge¬ 

lassen sind, so ist es möglich, die Anzahl der einzugebenden Punkte um die Hälfte zu 

reduzieren, da die fehlenden Punkte durch Interpolation gewonnen werden können. Hier¬ 

zu ist es erforderlich, nach jedem eingegebenen Punkt ein Interpolationszeichen anzu¬ 

geben, das festlegt, wie der nicht eingegebene Zwischenpunkt zu errechnen ist. 
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Ein Beispiel zur verkürzten Eingabe ist in Abb. 1 dargestellt. 

a) Verwendete Interpolationszeichen 

Abb. 1: Verkürzte Eingabe 

Ei ngabe: 2,1 H6,3S8,8R4,6V2,4b; 

b) Beispiel 

3.2. Halbautomatische Eingabe 

Zur halbautomatischen Eingabe von Zeichnungen stehen seit einigen Jahren Digitali¬ 

siergeräte ("Digitizer") mit der erforderlichen Genauigkeit zur Verfügung. Das Digita¬ 

lisieren erfolgt damit so, daß ein Aufnahmekopf mit Lupe und Fadenkreuz dem Umriß der 

aufzunehmenden Figur nachgeführt wird; an jedem Eckpunkt wird durch Knopfdruck die 

Aufnahme und Ausgabe der Koordinaten (meist auf Schreibmaschine und Lochstreifen) 

ausgelöst. Auf Einzelheiten zu Aufbau und Funktion soll hier nicht eingegangen werden. 

Es ist aber erforderlich, hier auf das Problem der Verzerrungen hinzuweisen, da nur 

durch "Entzerrung" eine Weiterverarbeitung der vom Digitizer gewonnenen Werte mög¬ 

lich ist. 

Im Gegensatz zur manuellen Aufnahme erfolgt beim Digitizer das Ermitteln der Koordi¬ 

naten nicht durch Ablesen auf einem auf der Zeichnung selbst angebrachten Raster 

(übliches Millimeterpapierraster), sondern durch Messung der Entfernung zu einem Be¬ 

zugspunkt. Da aber der Entwerfer nach wie vor seine Zeichnungen auf Millimeterpapier 

herstellt, gehen jetzt alle Fehler des Papiers wie Nichtorthogonalität der Achsen, un¬ 

gleichmäßige Teilung, Abhängigkeit von Umweltbedingungen (LuftfeuchteI) usw. in das 

Meßergebnis ein. Der Digitizer liefert folglich im allgemeinen nichflineor verzerrte 

Werte, die vor der Weiterverarbeitung erst entzerrt werden müssen. 
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Ein vorteilhaftes Verfahren zur Entzerrung geht davon aus, daß die Verzerrung in einem 

hinreichend kleinen Gebiet linear ist. Deshalb wird die gesamte Fläche der Zeichnung 

mit einem geeigneten Netz von Eichpunkten überzogen. Jeweils 3 benachbarte Punkte 

bilden ein Gebiet, in dem lineare Verzerrung angenommen wird. Somit kann durch 

x' = Ax + By + C 

y' = Dx + Ey + F 

entzerrt werden. Die Werte A, B, ..., F werden für jedes Gebiet aus den Soll- und 

Istwerten der Koordinaten der Eichpunkte errechnet und abgespeichert. 

Es soll noch erwähnt werden, daß auch bei Verwendung von Digitizern die Eingabe immer 

noch zu den arbeitsaufwendigsten Teilen der Layoutaufbereitung gehört. Deshalb müssen 

auch hier alle Verfahren zur Reduzierung der aufzunehmenden Punktmenge soweit wie 

möglich angewandt werden. 

3.3. Behandlung von Wiederholstrukturen 

In den meisten Layouts integrierter Schaltungen gibt es Teile, die in gleicher oder ähn¬ 

licher Form an mehreren Stellen oder mehreren Schaltungen verwendet werden. Es ist 

zweckmäßig, diese gesondert zu behandeln. 

Hierzu wird der Begriff der "Gruppe" eingeführt. Eine Gruppe ist zunächst nur eine 

Zusammenfassung einer Anzahl von Figuren unter einem gemeinsamen Namen. Gruppen 

können in Bibliotheken abgespeichert werden. Bei Bedarf werden sie über ihren Namen 

aufgerufen und an die gewünschte Stelle im Layout eingefügt. Das Einfügen kann ein- 

oder mehrfach (z. B. in Form von Zeilen oder Spalten oder Matrizen) erfolgen, wobei 

auch Transformationen (Vergrößern oder Verkleinern, Drehen um einen vorgegebenen 

Punkt, Spiegeln an der x- oder.y-Achse) möglich sind. Gruppen können geschachtelt 

werden, d. h. innerhalb einer Gruppe können weitere Gruppen definiert und aufgerufen 

werden; auch der Aufruf aus Bibliotheken ist möglich. Damit können ganze Hierarchien 

von Gruppen aufgebaut werden. Durch die Einführung der Gruppen ist es möglich, neue 

Layouts mit einem Minimum an neu zu digitalisierenden Figuren zu entwerfen. 
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4. Änderungen im Layout 

4.1. Manuelle Änderungen 

Da der Entwurfsprozeß einer Schaltung im allgemeinen iterativ verläuft, sind während 

des Entwurfes häufig Änderungen im Layout erforderlich. Jedes Programmsystem zum 

rechnergestutzten Entwurf muß deshalb entsprechende Eingriffsmöglichkeiten vorsehen. 

Im einfachsten Fall kann eine Änderung im Layout dadurch erreicht werden, daß die 

einzugebenden Koordinaten bzw. Gruppenaufrufe geändert werden. Mit diesem geänder¬ 

ten Eingabetext wird dann eine neue Berechnung der vollständigen Punktmenge durchge- 

führt. 

Eine vom Standpunkt der Rechentechnik effektivere Möglichkeit besteht darin, die 

Änderungen statt im Eingabe text direkt in der berechneten Punktmenge durchzu führen. 

Hierzu sind entsprechende Befehle für das Löschen, Einfügen und Ändern von Koordi¬ 

naten erforderlich. 

Die Durchführung von Änderungen im Layout ist besonders effektiv, wenn aktive Dis¬ 

plays zur Verfügung stehen. Mit alphanumerischen Displays lassen sich die oben ange¬ 

führten Änderungen in Punktmenge oder Eingabetext schnell und bequem durchführen; 

graphische Displays erlauben darüber hinaus durch Ihre dem Menschen angepaßte flä¬ 

chenhafte Darstellung des Layouts eine direkte visuelle Kontrolle mit unmittelbarer 

Änderungsmöglichkeit. Der Zeitbedarf für den Zyklus: Erkennen eines Fehlers - Durch¬ 

führung der Korrektur - Kontrolle der richtigen Durchführung der Korrektur läßt sich 

damit auf ein Minimum reduzieren. 

4.2. Automatische Änderungen 

4,2.1. Änderung einzelner Figuren durch Vorverzerrung 

Bedingt durch die fotolithographischen Prozesse bei der Herstellung integrierter Schal¬ 

tungen kommt es zu nicht eindeutig vorherbestimmbaren Abweichungen zwischen Zeich¬ 

nungsmaßen des Layouts und den Maßen auf der Siliziumscheibe. So werden durch Be¬ 

ll chtungs-, Entwicklungs- und Ätzprozesse die einzelnen Figuren mehr oder weniger 

stark aufgebläht oder geschrumpft. Dieser Effekt kann durch eine vom Rechner durchge- 
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führte Vorverzerrur^ kompensiert werden. Dabei müssen alte Figurkanten um einen vor¬ 

zugebenden Betrog nach außen (positive Vorverzenung) oder Innen (negative Vorverzer¬ 

rung) parallel verschoben werden. Hierbei ist zu beachten, daß im Layout auch ring¬ 

förmige Figuren verkommen können; da z. B. bei positiver Vorverzerrung die Figur 

selbst größer werden muß, ist die die äußere Umrandung bildende Figur nach außen und 

die die Innere Umrandung bildende Figur noch innen vorzuverzerren (s. Abb. 2). Vor 

der Vorverzerrung muß deshalb festgestellt werden, von wieviel anderen Figuren eine 

Figur vollständig umschlossen wird ("Leveierkennung"); abhängig vom Ergebnis ist das 

Vorzeichen des Vorverzerrungswertes gegebenenfalls umzukehren. 

Abb. 2: Beispiel zur positiven Vorverzenung 

4.2.2. Erzeugung neuer Figurmengen 

4.2.2.1. Layoutunterteilung 

Häufig ist es notwendig oder erwünscht, bestimmte Operationen nicht auf das gesamte 

Layout, sondern nur auf einen Teil anzuwenden. Deshalb müssen Möglichkeiten ge¬ 

schaffen werden, ein Layout in Teillayouts zu unterteilen. Hierbei sind zwei Varianten 

zu unterscheiden: Erfolgt die Layoutunterteilung nur aus rechentechnischen Gründen 

(um z. B. die Anzahl der Figuren pro Ebene zu reduzieren), so genügt es, alle Figuren 

herauszulösen, deren Anfangspunkt in einem vorzugebenden Gebiet liegt ("einfache 

Layoutunterteilung"); wird jedoch ein vollständiges Teilbild des Layouts verlangt (um 

z. B. diesen Teil getrennt zeichnen zu lassen), sind alle Figuren, die Teile im ver¬ 

langten Gebiet haben, am Rand des Gebietes abzuschneiden und durch den entsprechen¬ 

den Teil des Randes zu ergänzen ("vollständige Layoutunterteilung"). Dabei müssen Fi- 
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guran, dl« dot verlangt« Gebiet vollständig bedecken, durch den Rand des Gebietes 

ersetzt werden, da sonst eine eventuell später verlangte Leveierkennung (vgl. 4.2.1.) 

zu falschen Ergebnissen fuhrt. Zu beachten Ist ferner, daß unter Umständen aus einer 

Figur mehrere Im verlangten Gebiet'liegende Teilfiguren entstehen können ¢1. Abb. 3). 

Abb. 3% Vollständige Layoutunterteilung 

4.2.2.2. Zusammenfassung von Figuren 

Im Gegensatz zur Layoutunterteilung handelt es sich hierbei darum, Figurmengen, die 

unterschiedlich behandelt worden sind, unter einen gemeinsamen Namen für die weitere 

Verarbeitung beraltzusteilen. Da diese Aufgabe verhältnismäßig einfach lösbar ist, wird 

hier nicht näher darauf eingegangen. 

*.2.2.3. Zusammensetzung von Figuren 

Durch Nebeneinandersetzen von Wiederholstrukturen entstehen Im Layout häufig Figu¬ 

ren, die gemeinsame Kanten haben. Es besteht die Aufgabe, diese Figuren zu einer 

Figur zusammenzusetzen. Die Begründung hierzu ergibt sich einerseits durch die damit 

erzielbare zum Teil sehr wesentliche Reduktion von Figur- und Punktzahlen und die da- 

"»It verbundene größere Übersichtlichkeit z. B. von KontrollZeichnungen, andererseits 

°ls zwingende Notwendigkeit bei der Anwendung der Vorverzerrung. Würde man die Vor- 
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Verzerrung auf nicht zusammengeietzte Figuren anwenden, ю würden lieh die vorher an¬ 

einander anschließenden Figurteile noch der Vorveizeming überlappen (positive Vorver- 

zerrung), oder es würde ein Spalt entstehen (negative Vorverzerrung). Bei der weiteren 

Bearbeitung würde das z, B, zur Unterbrechung von Leitbahnen fuhren. 

Bei der Figurzusammensetzung Ist zu beachten, daß mehrere sich berührende Figuren zu¬ 

sammen einen Ring bilden können. Führt man die Figurzusammensetzung vollstöndig aus, 

so zerfällt die resultierende Figur in zwei Teilfiguren, deren innere einen um I höheren 

Level hat. Das ist z. B. bei einer anschließenden Vorverzerrung zu beachten. 

Der verwendete Algorithmus besteht Im wesentlichen aus zwei Teilen: Feststellen der 

Ilaienhaften Berührung zwischen den Figuren und Bilden von Mengen und Figuren, die 

zusammenzusetzen sind sowie Durchführung der Zusammensetzung selbst. Dabei werden 

In einem geschlossenen Verfahren alle gemeinsamen Konten entfernt. 

4.2.2.4. Logische Verknüpfung von Figuren 

Bet verschiedenen Halbleitertechnologlen wird ein elektrisch aktives Gebiet nicht durch 

eine Figur, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer Figuren unterschiedlicher 

Ebenen bestimmt. Beispielsweise wird eine elektrische Funktionseinheit durch ein Gebiet 

bestimmt, das sowohl von Figurteilen der Ebene А als auch von Figurteilen der Ebene B, 

nicht aber von Figurteilen der Ebene F bedeckt wird. Um alle diese Gebiete zu ermit¬ 

teln, Ist deshalb eine logische Verknüpfung 

G = А л В л F 

auf alle Figuren der Ebenen А, B, F anzuwenden. Die ermittelten Figuren der Ebene G 

stellen dann alle derartigen Gebiete der betreffenden Schaltung dar und können getrennt 

welterbehandelt werden (z. B. Herstellen von KontrolIzeichnungen, Durchführung geo¬ 

metrischer Prüfungen, Ermittlung von Bauelementen). 

5. Prüfung der Figuren 

Bel dem hohen Integrationsgrad moderner Schaltungen ist eine automatische Prüfung der 

Layouts unbedingt erforderlich. Hierbei sind die folgenden drei Prüfarten zu unterschei¬ 

den. 
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5.1. Formoie Prüfungen 

Unmittelbar bei der Eingabe muß stets eine Prüfung des Textes auf formale Richtigkeit 

erfolgen. Hierbei werden Fehler wie nicht geschlossene Figuren, unzulässige Gruppen¬ 

aufrufe oder falsche Struktur des Eingabetextes erkannt. Je nach Art des Fehlers sind 

eine Warnung, ein Ausschluß des betreffenden Befehls oder der Gruppe oder der Abbruch 

des Programmes notwendig. 

5.2. Geometrische Prüfungen 

Für jede Technologie existiert ein Satz von Vorschriften f Entwurfsregeln"), die beim 

Entwurf jedes Layouts einzuhalten sind. Ziel der geometrischen Prüfungen ist die Fest¬ 

stellung der Einhaltung aller Entwurfsregeln. 

5.2.1. Prüfungen innerhalb einer Figur 

Hierbei sind folgende Prüfungen auszuführen: 

- Flächenprüfung (Einhaltung einer Mindestfläche der Figuren), 

- Dickenprüfung (Prüfung auf Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen sich gegenüber 

liegenden Strecken einer Figur (s. Abb. 4), 

Abb. 4? Dickenprüfung 

- Winkelprüfung (Prüfung, ob eine Figur spitze Wihkel enthält), 

- Achtertest (Prüfung, ob alle Flächenteile einer Figur im gleichen Umlaufsinn umlaufen 

werden (s, Abb. 5), 
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Abb. 5t Achtertest (Beispiel für unzulässige Figur) 

Für alle diese Prüfungen wurden entsprechende Algorithmen entwickelt und programmiert. 

Zu bemerken ist, daß bei den meisten Prüfungen aus der vorgegebenen Punktmenge eine 

andere Figurdarstellung abgeleitet werden muß, da meist nicht die Beziehungen zwischen 

Punkten, sondern zwischen Strecken zu untersuchen sind. Die bei uns hierfür entwickel¬ 

ten speziellen Algorithmen sind in /1/ veröffentlicht. 

5.2.2. Prüfung zwischen Figuren 

Folgende Prüfungen wurden realisiert* 

- Abstandsprüfung zwischen nebeneinander liegenden Figuren, 

- Abstandsprüfung zwischen einander umschließenden Figuren f Innenabstandsprüfung"); 

hierbei sind zunächst Paare von ineinander liegenden Figuren zu ermitteln, die an¬ 

schließend geprüft werden (s. Abb. 6), 
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- UberlappungsprUfung; hierbei ist zu prüfen, ob die Überlappung zwischen 2 Figuren 

innerhalb vorgegebener Grenzwerte liegt (s. Abb. 7). 

Abb. 7: Überlappungsprüfung 

Auch für diese Prüfungen wurden spezielle mathematische Modelle entwickelt. Hinsicht¬ 

lich von Einzelheiten kann ebenfalls auf/1/ verwiesen werden. 

5.3. Funktionelle Prüfungen 

Weder formale noch geometrische Prüfungen können Fehler, die durch fehlende oder die 

Entwurfsregeln einhaltende überzählige Figuren entstehen, feststellen. Dazu ist eine 

funktionelle Prüfung erforderlich. Hierbei muß die Übereinstimmung zwischen der reali¬ 

sierten und der vorgegebenen Schaltung anhand der Stromlaufplöne nachgewiesen werden. 

Die Aufgabe besteht im wesentlichen aus drei Teilen: 

- Ermittlung der Bauelemente einschließlich der Verbindungen aus der Figurmenge. Hier¬ 

zu wird die im Punkt 4.2.2.4. behandelte logische Verknüpfung von Figurmengen be¬ 

nötigt. 

- Aufstellen des Stromlaufplanes zu dem vorliegenden Layout. 

- Vergleich des ermittelten Stromlaufplanes mit dem vorgegebenen Stromlaufplan. Dieser 

Vergleich kann Uber die zugehörigen Inzidenzmatrizen erfolgen. Erschwerend wirkt 

sich hierbei aus, daß die Numerierung der Bauelemente in beiden Stromlaufplänen 

voneinander unabhängig ist; damit können in den zugehörigen Matrizen Zeilen und 

Spalten beliebig vertauscht sein. Einzelheiten zur Lösung dieses Problems werden In 

/2/ mitgeteilt. 
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6. Ausgabe der Figuren 

Ziel des topologischen Entwurfes ist die Bereitstellung von Unterlagen für die Herstellung 

von Schablonen für die Produktion der entworfenen Schaltung. Da heute automatisch 

arbeitende Bildgeneratoren zur Verfügung stehen, sind Datenträger zur Ansteuerung die¬ 

ser Bildgeneratoren zur Verfügung zu stellen. 

6.1. Linienhaff arbeitende Bildgeneratoren 

Hierunter sind solche Bildgeneratoren zu verstehen, die den Umriß einer Figur als Li¬ 

nienzug nachbilden. Die Realisierung der Ausgabe für diese Bildgeneratoren stellt 

keine besonderen Probleme dar. Die linienhafte Struktur der Figuren steht bereits in der 

e[rechneten Punktmenge des Layouts zur Verfügung; sie muß lediglich den besonderen 

Forderungen des Bildgenerators z. B. hinsichtlich erforderlicher Steuerzeichen angepaßt 

werden. Die gegenwärtig verbreifesten linienhaft arbeitenden Bildgeneratoren sind 

Plotter und Carfimof. Plotter werden ausschließlich für Kontrollzwecke eingesetzt; zu 

beachten sind Forderungen wie mehrfarbiges Zeichnen oder große Maßstäbe, die bei der 

begrenzten Papi erbreife häufig eine Layoutunterteilung (siehe Punkt 4.2.2.1.) bedingen. 

6.2. Flächenhaft arbeitende Bildgenerotoren 

Bei diesen Bildgeneratoren wird die Fläche jeder Figur aus bestimmten Elementarfiguren 

(Rechtecke oder Trapeze) zusammengesetzt, indem z. B. eine Folge von Belichtungen 

einer verschiebbaren Fotoplotte durch eine verstellbare Rechteckblende erfolgt oder 

Uber die Fotoplatte ein Elektronenstrahl geführt wird, der die Elementarfiguren "aus- 

pinself". 

In beiden Fällen besteht dos Prpblem darin, (im Sinne von Abschnitt 2) beliebige Figu¬ 

ren (die auch ineinander verschachtelt sein können) in eine Folge von Elementarfiguren 

zu zerlegen, die genau die vorgegebenen Figuren ausfüllen. Dabei kann auch verlangt 

werden, daß nicht die Figuren selbst, sondern das sie umschließende Gebiet in Elemen¬ 

tarrechtecke zerlegt werden (Negativbildung). Es ist zulässig, daß Teilgebiete doppelt 

überdeckt werden. Erschwerend für die Lösung des Problems wirkt sich aus, daß bei den 

zu bearbeitenden Punktmengen es nicht möglich ist, alle zu bearbeitenden Figuren 

gleichzeitig Im Kornspeicher verfügbar zu haben. 
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Eine vorteilhafte und z. Z, bereits eingesetzte Lösung geht davon aus, daß die Figuren 

streng nach ihren linksten unteren Eckpunkten geordnet werden. Beginnend von links 

wird dann das gesamte Gebiet streifenweise durchmustert, wobei links Trapeze abgespal¬ 

ten und von rechts neue Figuren angeschlossen werden. Die Umrandung des bearbeitenden 

Gebietes verändert sich dadurch ständig, wobei auch eine Aufspaltung in mehrere Ge¬ 

biete möglich ist. Wenn erforderlich, werden die abgespalteten Trapeze anschließend in 

eine Folge von Rechtecken zerlegt. Ein Beispiel ist in Abb. 8 dargestellt. 

Abb. 8: Figurzerlegung bei Ausgabe für flächenhaft arbeitende Bildgeneratoren 

(mit Negativbildung) 

Die Erfassung aller möglichen Konstellationen der Ineinander!age von Figuren, durch¬ 

gängige Bearbeitung von Schrägen sowie möglichst rechenzeit- und speicherpiatzgünstige 

Programmierung erforderte relativ hohen Aufwand. Erschwerend wirkt sich aus, daß für 

derartige Probleme noch keine geschlossene Theorie bekannt ist. 
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6.3. Sonstige Ausgabeoperationen 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß jedes Programmsystem neben den Aus¬ 

gaben für oben angeführte Bildgeneratoren noch Servicefunktionen wie Ausdrucken von 

Koordinatenlisteh, Abspeichern der Punktmenge in Bibliotheken und ähnliches enthalten 

muß. 

7. Bemerkungen zur praktischen Realisierung 

7.1. Nutzersprache 

Eine wesentliche Forderung an eine Rechnerunterstützung besteht in einer bequemen Hand¬ 

habung durch den Nutzer. Hierzu ist es zweckmäßig, eine geeignete Eingabe- und Steuer¬ 

sprache in Zusammenarbeit mit dem Anwender zu entwickeln. Im folgenden soll ein Bei¬ 

spiel einer solchen Eingabe- und Steuersprache kurz erläutert werden, wobei auf eine 

ausführliche Darstellung der Syntax verzichtet werden muß. 

Jeder Eingabetext besteht aus zwei Teilen: REGIE-Teil und DATEN-Teil. Im REGIE-Teil 

werden alle Manipulations-, Prüf- und Ausgabeoperationen, die auf die im anschließen¬ 

den DATEN-Teil folgenden Daten angewandt werden sollen, durch entsprechende Befehle 

festgelegt. Die Grundstruktur eines Manipulations- oder Prüfbefehls lautet 

£nome=J op (name name J j ... J £ , param J ); 
Die linke Seite gibt an, unter welchem Namen die durch Anwendung des Operators op 

auf die rechts stehenden Figurmengen - ggf. unter Beachtung der Parameter param - ent¬ 

stehende neue Figurmenge abzuspeichern ist. Sie kann entfallen, wenn entweder keine 

neue Figurmenge entsteht (z. B. bei Prüfoperationen) oder die neue Figurmenge die alte 

Figurmenge überspeichern darf. Die Operatoren sind Kurzzeichen (max. 2 Buchstaben), 

die die Art der Operation bestimmen; die Parameter (max. 4 Zahlen) geben die erforder¬ 

lichen Kennwerte an (z. B. verlangter Vorverzerrungswert oder Mindestwert von Abstän¬ 

den, auf den zu prüfen ist o. ä.). 

Beispiele: KF11 = V(KF10,-0.5); Vorverzerrung aller Figuren der Ebene KF10 um 0.5 

Einheiten nach innen, Zuweisung der neuen Figuren 

zu Ebene KF11 (KF10 bleibt unverändert). 
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A(IB,1,12); AbstondsprfJfung oller Figuren der Ebene LB; 

Fehlermeldung, wenn Abstand > 1 und 

< 12. 

Ausgobebefehle haben die Form 

[name, name 

Hiermit wird die Ausgabe eines oder mehrerer Bilder aus jeweils einer oder mehreren 

Figurmengen im Maßstab M bewirkt. Die möglichen Optionen sind bildgeneratorspezi¬ 

fisch und geben z. B. von den Standardfestlegungen abweichende Farben bei Plotterbil- 

dem oder Bezugspunkte für mit relativer Positionierung arbeitenden Bildgeneratoren an. 

Der Bildgenerator selbst wird durch ein vor den zugehörigen Ausgabebefehlen stehendes 

Blockkennzeichen bestimmt. 

Der DATEN-Teil besteht aus IN-Befehlen, mit denen festgelegt wird, von wo die fol¬ 

genden Daten kommen (Digitizer-Lochstreifen, Lochkarten, Bibliotheken), Gruppende¬ 

finitionen, Elementarbefehlen und Gruppenaufrufen. Im IN-Befehl kann gleichzeitig 

eine Veränderung der eingegebenen Daten erfolgen ("Edit-Prinzip"), indem durch ent¬ 

sprechende Befehle Daten gelöscht, eingefügt oder Uberschrieben werden. Gruppendefi¬ 

nitionen bestehen aus einer Kopf- und einer Endzeile und dazwischen stehenden Elemen¬ 

tarbefehlen sowie ggf. weiteren Gruppendefinitionen und Gruppenaufrufen. Elementar¬ 

befehle beinhalten die Folge der Koordinaten der Eckpunkte einer Figur. Grundelement 

ist das Tripel 

wobei z ein Buchstabe ist, der angibt, wie bei verkürzter Eingabe zwischen aufeinander¬ 

folgenden Punkten zu interpolieren ist bzw. ob ein Übergang auf Kreisbögen erfolgt. 

Vor einer Menge von Elementarbefehlen wird durch die Angabe 

EB = name; 

festgelegt, welcher Ebene die folgenden Figuren zuzuordnen sind. Gruppenaufrufe ent¬ 

halten den Namen der aufgerufenen Gruppe, die ggf. verlangten Transformationen 

(Drehung, Spiegelung, Maßstabsänderung) und den Punkt oder die Punkte, an die die 

Gruppe zu positionieren ist. Hierbei existieren besondere Positionierangaben für perio¬ 

dische Wiederholung von Gruppen in x- oder/und y-Richtung sowie für bedingte Wieder¬ 

holung (abhängig vom Inhalt einer zu übergebenden Bitkette). 
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7.2. Datenbasis 

Als gemeinsame Datenbasis für alle Operationen wird eine sequentielle Datei verwendet, 

die - geordnet nach Ebenen - alle Figuren der entsprechenden Ebene enthält. Die Figuren 

werden durch eihe verkürzte Angabe ihrer Eckpunkte beschrieben. Am Anfang jeder Fi¬ 

gur steht ein "Steckbrief", der Informationen wie Anzahl der zugehörigen Punkte, Be¬ 

standteile der Figur (achsenparallele Geraden, Schräge, Kreisbögen), Ausdehnung der 

Figur (16 bit, die die Besefztheit von 4x4 Teilgebieten des Layouts mit Linienelementen 

angeben) enthält. Weiter enthält die Datei ein Inhaltsverzeichnis, daß alle enthaltenen 

Ebenen mit ergänzenden Angaben (Satznummer des 1 . Satzes, Ausdehnung, Bearbeitungs¬ 

zustand, Charakteristik der enthaltenen Figuren u. ä.) enthält. 

Die angegebene Art der Datenbasis hat den Nachteil, daß die Beziehungen zwischen den 

Figuren nicht berücksichtigt werden. Das führt bei einigen Operationen zu erhöhtem Auf¬ 

wand, der sich besonders bei großen Layouts bemerkbar macht, da der Aufwand oft stär¬ 

ker als linear mit der Punktmenge steigt. Es existieren Vorschläge zu grundsätzlich an¬ 

deren Datenbasen, die aber mehr Speicherplatz und völlig neue Algorithmen für die Ver¬ 

arbeitung benötigen. Hierzu sind noch grundlegende Untersuchungen erforderlich. 

7.3. Verwendeter Rechner, Programmiersprachen, Rechenzeiten, Speicherbedarf, 

praktischer Einsatz____ 

Gegenwärtig befindet sich das Programmsystem TOPEI, das wesentliche Teile der dar¬ 

gestellten Aufgaben löst, im praktischen Einsatz. An der Weiterentwicklung der Rechner¬ 

unterstützung wird durch ein Kollektiv von mehreren Mitarbeitern gearbeitet. Die Pro¬ 

grammiersprache ist größtenteils PL/1, an einigen Stellen auch Assembler. 

Für die Rechenzeit lassen sich keine allgemeinen Angaben machen, da sie stark von der 

Größe des Layouts und der Art der verlangten Operationen abhängen. Typisch sind Zeiten 

zwischen einigen Minuten und einigen Stunden, Der Kemspeicherbedorf liegt zwischen 

100 und 150 KByte. Es wird eine Anlage der 3. Generation verwendet. 
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LotharStelter 

Helmut KiNewetter 

Automatische Bearbeitung von Rohrleitungssystemen 

1. Leistungen des Systems 

An der Universit!lt Rostock wurde im Rohmen einer Diplomorbeit ein Dialogsystem zur 

outomotischen Bearbeitung von Rohrleitun.gssystemen entwickelt, Das Dialogsystem 

ROHR 76 ist auf den Teilprozeß der Kontrolle und Verllnderung von vorliegenden Rohr

leitungssystemen und der Erzeugung von Zusammenstellungs- und Detailzeichnungen mit 

Beschriftung und Bemoflung orientiert. Es knUpft an die Arbeiten an, die in den vergan

genen Jahren im VEB Kombinat Rul Berlin, VEB CMK Leipzig und VEB ITZ Böhlen durch

gefllhrt wurden und die Programmsysteme zur outomotischen Berechnung von Stucklisten 

und Erstellung von Einstrangzeichnungen liefern. 

Das Dialogsystem ROHR 76 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem PKt.+-Anlagenbau 

Leipzig entwickelt, Dank des guten Kontaktes konnte die Leistungsfllhigkeit der Pro

gramme an Beispielen aus der Praxis getestet werden. Das Dialogsystem ROHR 76 bietet 

die Mlglichkeit des Einsatzes der Bildschirmtechnik und eines graphischen interaktiven 

Dialogs. Es arbeitet auf einer Anlagenkonfiguration des, Institutes fllr Schiffbau, beste

hend aus der Anlage CD3�0, einem Kleinrechnersystem, einem interaktiven Bildschirm 

und einer Zeichenmaschine, Es basiert auf dem Stondorddialog des-DIGRA-73-Systemes 

und Routinen des Graphischen Interaktiven Programmsystems (GIPS). 

Mt dem Bildschirm als graphisches Ausgobegerllt sind folgende Diologoktivitllten mög

lich: 

- Bereitstellung vorliegender Leitungen durch Auswahl am Bildschirm, 

- Änderung der isometrischen Darstellung, 

- Hinzufllgen weiterer Ansichten, 

- t.brkierung von Stutzen, Geb!luden und anderen Hilfslinien durch andere Strich-

orten {gestrichelt, gepunktet), 

- Kontrolle von Strangverlllufen durch Picken mit dem Lichtstift mit anschließendem 

Blinken oder durch vorUbergehenden Wechsel der Strichart, 



- Verschieben und Drehen von Strängen durch Änderung der 3-dimensionalen Daten im 

Original, 

- Löschen, Verschieben und Kopieren von Strängen in der Isometrie, 

- Festlegung eines Bildformates für die Ausgabe der Isometrie bzw. ausgewählter De¬ 

tails, 

- Auswahl und Vergrößerung von beliebigen Details in rechteckiger Form und beliebige 

Wiederholung dieses Prozesses, 

- Auswahl von ein oder mehreren Strängen und ihre Darstellung für sich oder neben der 

Gesamtdarstellung, 

- Schnitte in den Leitungen in Form von quaderförmigen Ausschnitten oder ebenen 

Schni Men, 

- Anbringen an jeder beliebigen Stelle der Zeichnung von Textinformationen (Beschrif¬ 

tung) und Ziffern (Bemaßung), 

- Ausgabe eines Lochstreifens für die Zeichenmaschine oder Fotographie vom Bildschirm. 

2. Form der Bereitstellung der Leitungen und Verarbeitung 

Die Eingabe formen des Dialogsystems ROHR 76 stimmen mit den Eingabeformen des VEB 

Kombinat Rul Berlin überein. Bei der Bereitstellung der Leitungen muß folgendes beachtet 

werden: 

1 . Markante Punkte müssen mit einem Namen und in 3-dimensionaler Koordinatenangabe 

vorliegen. Dabei sind relative und absolute Koordinaten möglich. 

2. Die Verbindungen der entsprechenden Punkte müssen bekannt sein. 

Hierbei sei bemerkt, daß die Möglichkeit besteht, bei Bedarf andere Eingabeformen zu 

realisieren. 

Diese Informationen werden dann von einem Eingabeprogramm verarbeitet. Jedes Rohr¬ 

leitungssystem besteht aus mehreren Leitungen. Eine Leitung setzt sich aus Strängen zu¬ 

sammen, wobei ein Strang die Verbindung zusammenhängender Punkte ist. Hilfslinien, 

Gebäude und Stützen können wie Leitungen behandelt werden. Sie werden bei der Ein¬ 

gabe als solche gekennzeichnet. Aber schon bei der Ausgabe auf dem Bildschirm erschei¬ 

nen sie in einer anderen Strichart (punktiert, gestrichelt). 

Das Eingabeprogramm des Dialogsystem ROHR 76 liefert 3 Ergebnisse: 
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Abb.li Ablaufplan für die Dialoga/beit mit ROHR 76 



1 . Gesamtdarstellung aller Leitungen auf dem Bildschirm in der käme trie 

2. Sammeln aller Leitungen in Form von Ausgabestrukturen auf einem File und als 

Konserve auf einem Magnetband 

3. Aktivierung des Standarddialogs des DIGRA-73-Systems 

Das Sammeln von Leitungen in Form von Ausgabestrukturen auf dem Magnetband bietet 

den Vorteil, daß jeder Nutzer sich eine eigene Datenbank für Rohrleitungen anlegen 

kann. Außerdem erspart es bei wiederholten Sitzungen am Bildschirm die Eingabe und 

Definition der Rohrleitungen. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dort weiterzuarbeiten, 

wo er das letzte Mal aufgehört hat. 

3. Ablaufplan zur Bearbeitung von Rohrleitungssystemen 

Der Ablaufplan (s. Abb. 1) stellt einen Vorschlag zur zweckmäßigen Bearbeitung der 

Rohrleitungen am Bildschirm dar. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem PKM-Anlagenbau 

Leipzig erarbeitet. 

Voraus sei bemerkt, der Nutzer hat natürlich die Möglichkeit, die Dialogfunktionen in 

beliebiger Reihenfolge zu aktivieren. Sinnvoll ist es aber, erst nach Erlangen einer zu¬ 

friedenstellenden Darstellung der Rohrleitungen auf dem Bildschirm die Beschriftung und 

Bemaßung durchzuführen. Dann schließt sich in natürlicher Weise die Ausgabe eines 

Lochstreifens für die Zeichenmaschine an. Zweckmäßig ist es auch, zuerst eine Grob¬ 

bearbeitung der Gesamtdarstellung vorzunehmen und danach Detail- und Strangdarstel¬ 

lungen zu erlangen. 
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Helmut Thielcke 

Spezifische Probleme bei der digitalgraphischen 

Behandlung von Baukörpern 

Aus der gegebenen Zielstellung, Erzeugung von Geblludezusammenstellungen mit Hilfe 

gegebener Typenbauslltze, ergeben sich eine FUlle von Problemen bezUglich der Er

stellung und Verwoltung der umfangreichen beschreibenden Dotenmengen. 

Bei der Gliederung der entsprechenden Datenstruktur sind erwUnschte Funktionen (Zu

griff und Verarbeitung) zu beachten, insbesondere muß der Anschluß on bestehende Dor

stellungsroutinen berOcksichtigt werden. 

Im hier vorgestellten Beispiel liegen Erzeugungs- und Verarbeitungsroutinen fllr perspek

tivische Darstellungen sowohl von "Glaskörpern" als auch von E-Körpern auf unter,

schiedlichen Gerlltesystemen mit einander llhnlichen Anschlußbedingungen vor. Ein 

"zentraler Baukörperspeicher" ZBS wird nun als Bindeglied fUr die gemeinsame Nutzung 

der Verarbeitungsprogramme auf unterschiedlichen Rechenanlagen und als Datenspeicher 

sowohl fllr Geblludetypen als auch fUr Geblludeensembles zu rutzen sein. Wegen des 

Umfangs der Datenmenge bietet sich das M:ignetband als Hauptexistenzform des ZBS an. 

Dazu ist allerdings die gemeinsame Nutzung eines M:ignetbandtyps auf den betreffenden 

Rechenanlagen erforderlich, d. h. Kompatibilitllt bezUglich M:,gnetband muß voraus

gesetzt werden (und ist im vorliegenden Beispiel gegeben). Als weitere Existenzform des 

ZBS O,zw. von Teilen) wird ein Lochkartendeck vorausgesetzt. Da bereits entsprechende 

Datenkartenslltze vorliegen (und das ist eine typische Situation bei der Entwicklung van 

externen Datenstrukturen), muß der Aufbau des ZBS - Kartendeck an die bestehende 

Gliederung der Datenslltze angeglichen werden, d. h. nach geringfUgiger Korrektur des 

vorliegenden Datensatzes kann er als ZBS - Kartendeck genutzt werden (Formbllltter 

bleiben erhalten, vorhandene Nutzer werden nicht verunsichert). 

Aus rechentechnischen GrOnden mUssen noch eine dritte Existenzform des ZBS auf \lern 

Plattenspeicher (als Arbeitsspeicher) und gewisse Pufferspeicherbereiche ouf der Zentral

einheit (als Zugriffsbereiche) vorgesehen werden. 

Zum Aufbau, zur Verwaltung und zur M:inipulation des ZBS sind daher im wesentlichen 

Routinen erforderlich, die den Verkehr zwischen den Medien Zentraleinheit, Platten

speicher, M:,gnetband und Kartendeck regulieren und Inhalte von Pufferbereichen in

einander Uberfllhren bzw. bestehenden Verarbeitungsroutinen zugllnglich machen (Daten-
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anpassung). Eine Präzisierung der genannten Funktionen erfolgt unter Berücksichtigung 

von Aufbau und Gliederung des ZBS, die ihrerseits aus den gestellten Anforderungen re¬ 

sultieren, Dabei interessieren Forderungen, die durch die Anwendung (auch im Dialog) 

gestellt werden, z. B. bezüglich der in einem Niveau kleinsten identifizierbaren Daten¬ 

einheit, bezüglich der Kompatibilität, bezüglich einer Anpassung an Dialogfunktionen 

oder auch bezüglich der Lesbarkeit des ZBS durch einen Anwender. 

Aus rechentechnischen Erwägungen ergibt sich ferner die Form des Aufbaus des ZBS, 

nämlich blockweise in Abschnitten konstanter Länge (wobei letztere gemäß Adreßbildung 

gewählt wird), die durch (vorwärts und rückwärts) Referenzen miteinander verkoppelt 

sind. Geben wir nun eine kurze Übersicht zur Identifizierbarkeit von Teilen des ZBS 

gemäß Niveau: 

Niveau Gebilde mit Bestandteilen 

0 Baukörperverzeichnis 

Freispeicher 

1 Baukörper mit Punktmengen, Ebenenmengen, klassifizierten Graphen und 

klassifiziertem Körper 

Gebäudeensembles mit positionierten Baukörpern 

2 Fassaden mit (2-d-) Punktmengen und klassifizierten Graphen 

Punktmenge 

Ebenenmenge 

klassifizierter Graph mit zu geordneter Punktmenge 

klassifizierter Körper mit zugeordneter Ebenenmenge 

3 Einzel punkt 

Einzel ebene 

Einzelstrecke 

Einzel Verknüpfung in einer Körperstruktur 

Elemente im 3. Niveau tragen lokalen Charakter und sind nur Uber ihre Notationsposi¬ 

tion identifizierbar. 

In einem Eintrittspunkt aufgerufene Eintrittspunkte werden am Anfang auf gezählt und 

dürfen keinem niederen Niveau angehören als der aufrufende Eintrittspunkt, 

Die Klassifizierung von Graphen und Körpern gestattet einen wähl weisen Zugriff 

(Schalterfunktion). Damit können bei Darstellungen z. B. in Abhängigkeit vom Abstand 

zum Projektionszentrum Details des Objektes weggelassen werden und damit die Darstel¬ 
lung übersichtlicher gestaltet werden. 
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Betrachten wir nun einige Funktionen, die den Verkehr zwischen den Zustandsformen des 

ZBS gewährleisten: 

1. Kartendeck—►Band 

Es können ausschließlich Gebilde (Eintrittspunkte) vom Niveau 1 und 2 angesprochen 

werden. Der Zugriff erfolgt immer datenblockweise. 

Damit können Gebilde neu erzeugt, gelöscht und blockweise korrigiert werden. 

2. Band - Plattenspeicher 

Eine Übertragung erfolgt entweder auf der Grundlage eines gegebenen Baukörperver¬ 

zeichnisses, und zwar im Sinne eines Ladevorgangs, d. h. im Baukörperverzeichnis an¬ 

geforderte Eintrittspunkte werden aufgesucht und übertragen, in einem übertragenen Ein¬ 

trittspunkt angeforderte Eintrittspunkte werden ebenfalls übertragen usw., oder es ist 

als weitere Übertragungsmöglichkeit die einfache Kopie vorzusehen. 

3. Band - Pufferspeicherbereiche 

Als Grundfunktion ist die gezielte Übertragung eines Datenblocks anzusehen. Die Inter¬ 

pretation des Inhalts und die daraus resultierende Verarbeitung des Pufferinhalts soll hier 

nicht weiter beschrieben werden. 

4. Platte - Pufferbereiche 

Wie bei 3., wobei 3. und 4. für alle anderen Übertragungsfunktionen Grundfunktionen 

darstellen. 

Damit reduziert sich die Realisierung von Aufbau, Verwaltung und Zugriff innerhalb 

eines ZBS auf die Verarbeitung von Pufferspeicher!nhalten und die Ansteuerung von Da¬ 

tenblöcken. Dabei sind die bereits erwähnten Anschlußbedingungen und die vorgesehene 

Gliederung des ZBS für die Einzelheiten einer Verarbeitung bestimmend. 

Als eine Mini mal information des ZBS im Pufferspeicherbereich wird von jeder beliebigen 

Funktion auf dem ZBS je ein Datenblock des Baukörperverzeichnisses (zur Ermöglichung 

des gezielten Zugriffs) und des aktuellen Gebildes vorausgesetzt. Hinzu kommen Daten¬ 

bereiche, in denen Anschlußbedingungen vorhandener Verarbeitungsprogramme gfesichert 

werden. 

Die Effektivität der Zugriffsfunktion auf dem ZBS ergibt sich hauptsächlich aus der Ge¬ 

staltung des Baukörperverzeichnisses. Insbesondere für ein umfangreiches Baukörperver¬ 

zeichnis genügt ein Listenaufbau nicht den rechentechnischen Anforderungen. Vielmehr 

ist durch geeignete Anordnung (z. B. lexikographisch) der jedem Zugriff zugeordnete 

Suchprozeß optimal zu gestalten. 
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Helmut Thlelcb 

Algorithmen zur Sichtbarkeitsuntersuchung 

Anhand von Relief-, E-Körper- und F2-Körperdarstellungen sollen hier Umfong und Viel

seitigkeit, ollgemeingUltige und spezifische Aspekte der Sichtbarkeitsproblemotik erlllu

tert werden. Die Auswohl der genannten Beispiele darzustellender Objekte bietet ein 

hinreichendes Spektrum unterschiedlicher Verorbeitungsmethoden, wenn ouch ouf Voll

stöndigkeit des Überblicks verzichtet werden muß {vgl. /1/, wo z.B. ein Algorithmus 

zur Sichtbarkeitsuntersuchung von E-Körpem, die durch geschlossene Polygonzüge defi

niert sind, beschrieben wird). Insbesondere werden nur Darstellungen mit Hilfe von Linien 

untersucht, womit eine Sichtbarkeitsuntersuchung auf die Entscheidbarkeit der Frage noch 

Sichtbarkeit eines Punktes zurUckgefuhrt werden konn {Sichtbarkeitstest). 

Setzt man demgemöß die Existenz einer logischen Sichtbarkeitsfunktion s(P;Z,0) eines 

Punktes P, des Projektionszentrums Z und des darzustellenden Objektes 0 voraus, kann 

die Sichtbarkeitsuntersuchung einer jeden Linie des Objektes durch eine Punkt-fUr-Punkt

untersuchung einer geeigneten StUtzpunktmenge der Linie ersetzt werden, wobei Einzel

heiten kleiner als der Abstand benachbarter StUtzpunkte nicht sicher erkannt werden 

(endliches Auflösungsvermögen des Algorithmus). 

Übergangspunkte zwischen sichtbaren und verdeckten LinienstUcken können mittels mehr

focher Streckenhalbierung und Anwendung des Sichtbarkeitstests auf den jeweiligen Mit

telpunkt mit gewUnschter Genauigkeit bestimmt werden. 

Aus der Abhöngigkeit der Sichtbarkeitsfunktion s vom darzustellenden Objekt resultieren 

nun olle rechentechnisch relevanten Unterschiede in den Algorithmen zur Relief-, 

E-Körper- und F2-Körperdarstellung. 

Bei der Reliefdarstellung können die speziellen Gegebenheiten des darzustellenden Ob

jektes - eine schlichte, einfach zusammenhöngende Flöche, die durch ein angeordnetes 

Parometerkurvennetz reprllsentiert wird (Anordnung noch Abstand vom Projektionszentrum) 

- rechentechnisch vorteilhaft berücksichtigt werden. Dabei ergibt sich die Besonderheit 

einer stündigen M:>difikation der Sichtbarkeitsfunktion s wöhrend ihrer Anwendung zur 

oben beschriebenen Sichtbarkeitsuntersuchung von Linien: 

s(P) ist definiert durch 

u{x) - unteres Relief und o{x) - oberes Relief, wobei P = {x,y) ein bereits pro-
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jizierter Punkt ist, nämlich 

s(P) = - (u(x) = у = oW)i 

nachdem alle Punkte p der Projektion einer Para meterkurve k(x) der Anordnung auf 

Sichtbarkeit untersucht wurden, erfolgt die Aktualisierung des unteren und des oberen 

Reliefs 

u' 0«) = min(uW/ kW) 

o'W = max(o(x), kW). 

Als Anfangsrelief werden uW = 00 und oW ~ “ gewählt. 

Im Unterschied zu einer Reliefdarstellung kann bei von Flächen begrenzten Körpern im 

allgemeinen keine Reihenfolge von Objektteilen nach dem Abstand vom jeweils aktuellen 

Projektionszentrum gegeben werden, da z. B. eine gegenseitige Verdeckung häufig vor¬ 

kommt. Daher muß zur Bestimmung der Sichtbarkeitsfunktion s das gesamte verdeckende 

Objekt berücksichtigt werden. Bei Körpern handelt es sich um Punktmengen, die mit 

Hilfe eines logischen Ausdrucks (z. B. mit Konjunktion und Disjunktion) in Relationen 

(z. В. 0 - a + bx + cy + dz bei E-Körpern bzw. 

0 - a + bx + cy + dz + exy + fyz + gxz + hx^ + iy + jz^ bei F2-Körpern) defi¬ 

niert werden. 

Zur Berechnung von s(P;Z,0) muß der Durchschnitt der "Projektionsstrecke" 

(z + t(P-Z) / f £ (0,1)} mit dem Körper untersucht werden, falls leer, ist 

s = wahr, andernfalls ist s = falsch. Diese Entscheidung erfordert nun z. B. bei 

E-Körpern im allgemeinen nicht die Berechnung aller Schnittpunkte von Begrenzungs¬ 

ebenen mit der Projektionsstrecke. Vielmehr ergibt sich nach der folgenden Strukturie¬ 

rung der Körperdefinition in Abhängigkeit von der jeweiligen Loge des Projektionszen¬ 

trums eine Konzentration der Untersuchung auf einige ausgewählte Begrenzungsebenen, 

womit die rechentechnische Effektivität spürbar gesteigert wird. 

An Stelle des oben erwähnten logischen-Ausdrucks in Konjunktionen und Disjunktionen 

betrachten wir eine referenzierte Körperstruktur, wobei jeder Relation (Begrenzungsebene) 

ein Verweis auf die nächste durch Konjunktion bzw. durch Disjunktion verknüpfte Rela¬ 

tion zugeordnet ist (leere Referenz entspricht fehlender Verknüpfung). Im folgenden Bei¬ 

spiel werden die Relationen durch o, b, ... und die Referenzen durch -► gekenn¬ 

zeichnet: 
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(a V b)/\(cvdA{evf vgl vh) v i л (j v кл 11 

Eine genaue Definition der Referenzierung entnimmt man /3/. Zur Bestimmung des 

interessierenden Durchschnitts herangezogene Schnittpunktberechnungen J) = rechte 

Seite einer Relation, wobei ein fonkt des Projektionsstrahls eingesetzt wird) gehören 

einer von zwei Klassen an: Z Relation oder Z Relation. Damit werden ftinkte 

gewonnen, die einen aktuellen Durchschnitt von oben oder unten weiter einschränken . 

Bei der Durchmusterung aller im Körper enthaltenen Schnittkörper kommt es zur Bestim¬ 

mung des Gesamtdurchschnitts. 

Man geht unter Beachtung der oben skizzierten Körperstmktur wie folgt vor: 

1. Vorbereitungsschritt - Zuordnung der Projektionsstrecke als Durchschnitt der ersten 

Relation und Markierung der ersten Relation. 

2. Zyklusbeginn - Aufsuchen der letzten markierten Relation der Körperstruktur. 

Existiert sie nicht, wird s = wahr und der Algorithmus ist beendet. 

3. Löschen der Markierung, falls vorhanden. Zuordnung des vorliegenden Durchschnitts 

zur nächsten mittels Disjunktion verknüpften Relation des Körpers (falls sie existiert 

und noch nicht markiert ist) und deren Markierung. 

4. Aktualisierung des zugeordneten Durchschnitts mit Hilfe des Schnittpunktes der be¬ 

trachteten Begrenzungsebene mit dem Projektionsstrahl (und der Klassifizierung). 

Ist der aktuelle Durchschnitt leer, dann Schritt 2., sonst 

5. Zuordnung des aktuellen Durchschnitts zur nächsten mittels Konjunktion verknüpften 

Relation (neu) der Körperstruktur und Übergang zu Schritt 3., falls eine solche Rela¬ 

tion existiert. Andernfalls s = falsch und Ende des Algorithmus. 

Eine genaue Begründung für die Richtigkeit des beschriebenen Algorithmus entnimmt man 

/3/. Dort wird auch näher ausgeführt, wie an Stelle der Sichtbarkeitsfunktion s die Lot¬ 

funktion 1 (%Z,0), die jedem Punkt einer Projektionsebene den kürzesten Abstand eines 

Durchstoßpunktes des Projektionsstrahls durch P und Z mit der Körperoberfläche zuord¬ 

net, falls ein solcher existiert, bestimmt wird. Als "Anfangsdurchschnitt" wird dort der 

gesamte Projektionsstrahl gewählt und sonst sinngemäß wie beschrieben verfahren. 
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Die Lotfunktion kann nicht nur zur Sichtbarkeitsuntersuchung herangezogen werden, son¬ 

dern auch zur Bestimmung von Schnitt- und Konturkurven z. B. bei F2-Körpern. Dort 

erweist sich allerdings die Bestimmung des aktuellen Durchschnitts als rechentechnisch 

aufwendig, da auch konkave Schnittmengen auf dem Projekt ionsstrahl Vorkommen, d. h. 

eine größere Anzahl von Begrenzungspunkten muß zur Beschreibung des aktuellen Durch¬ 

schnitts einer Relation hinzufügbar sein. 

Ergänzt man die Lotfunktion bei F2-Körpern um die Referenz zur "oben liegenden" Be¬ 

grenzungsfläche, so können Unstetigkeiten der Lotfunktion bzw. ihrer Ableitung entlang 

einer Teststrecke (bei Flächen 2-ter Ordnung) immer nur auftreten, wenn die so bestimmte 

Flächennummer wechselt. Da derartige Unstetigkeiten entlang markanter Kurven auf¬ 

treten, können letztere mit Hilfe der Flächennummernfunktion ermittelt werden. Dazu 

werden entlang einer solchen Kurve "Teststreckenvierecke" aufgespannt, wobei ausgehend 

von einer Teststrecke mit Flächennummernwechsel in passendem Abstand weitere Stütz¬ 

punkte der untersuchten Kurve ermittelt werden. Eine hinreichend genaue Berechnung 

des Schnittpunktes der Teststrecke mit der markanten Kurve erfolgt erneut mittels Hal¬ 

bierungsmethode. Das Verhalten des Algorithmus in Ausnahmelagen, z. B. an Verzwei¬ 

gungsstellen markanter Kurven, kann in/2/ nachgelesen werden. 
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Horst Weigert 

RLS - ein auf praktische Belange erientiertes 
Datenstrukturkonzept 
Es wird das Konzept eines Programmpaketes zur Speicherung und Verwaltung strukturier

ter flexibler Datenmengen in einfach verketteten Ringlisten vorgestellt. Die Programme 

sind in Assembler geschrieben und von FORTRAN her aufrufbar (DOS/ES). 

· 1 • Vorbemerkungen 

Die Programmiersprache FORTRAN bietet bezUglich der internen D·atenorganisation nur 

sehr karge M:lglichkeiten. Besonders nachteilig wirkt sich die mangelhafte Dynamik der 

Speicherplatzzuweisung aus. Bei vielen Problemstellungen f1111t auch das Unvermögen, 

Strukturen zu verarbeiten, in wachsendem Molle negativ ins Gewicht. 

Mit RLS wird ein Mittel vorgestellt, mit dessen Hilfe hierarchische Ringlistenstrukturen 

{Rls) aufgebaut und manipuliert werden können. Es besteht im wesentlichen aus folgenden 

zwei Teilen: 

(1) Ein Datenbereich, in dem s!lmtliche Rls unterschiedslos abgespeichert sind. 

(2) Eine Menge von sogenannten Strukturpragrammen, Uber die s!lmtliche Kommunikation 

mit den Daten im Datenbereich geschieht. 

Diese Komplexe sollen im folgenden etwas näher erläutert werden. 

2. RLS - RinglistenStruktur 

2.1. Darstellbare Strukturen, Aufbau der Ringlisten 

RLS nimmt eine beliebige Anzahl von B!lumen (s. Abb. la) auf. Jeder Baum wird als 

Ringlistenstruktur gespeichert, und zwar so, daß fUr jeden Knoten K eines Baumes die 

geordnete Menge der Nachfolger von K zu einer Ringliste mit K als Kopf zusammenge

faßt wird (s. Abb. 1 ). 
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b) zugehörige RI* 

Mithin besitzt jede Ringliste einen Listenkopf. Jedes Listenelement kann seinerseits Kopf 

einer untergeordneten Ringliste also auch Rls sein. Bei Records, die Endknoten im Baum 

entsprechen, können die Zeigerfelder für Verweise nach unten eingespart werden. Dies 

ist vom Anwenderprogramm her vorzugeben. 

In einer Ringliste sind die Listenelemente einfach verkettet, der entsprechende Zeiger 

des letzten Elementes weist auf den Kopf. 

2.2. Aufbau der Records 

In Abb. 2 wird der Aufbau eines Records angegeben. In dieser Weise werden die Records 

intern abgespeichert. Die Übergabe an die Strukturprogramme erfolgt in leicht modifizier¬ 

ter Form &iehe 4.). 

Der Datenteil kann vom Anwender beliebig strukturiert werden. Dabei brauchen die Ele¬ 

mente einer Ringliste nicht die gleiche Struktur zu besitzen. 
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Longe des Records 

Verweis auf sich selbst 

Vorwärtszeiger in der Ringliste 
(bei letztem Element Kopfzeiger) 

( Abwärtszeiger zum 1. Element der unterge- 
( ordneten Ringliste 

( Zeiger zum letzten Element der unterge- 
( ordneten Ringliste 

Identifikator des Records 

Abb. 2: Aufbau eines Records 

2.3. Zugriff, Identifikatoren 

Jedes Record ist mit einem 8 Zeichen langen Identifikator versehen. Die Gestaltung des 

identifikators bleibt dem Anwender Uberlassen. Der Zugriff zu einem Record kann direkt 

Uber die Angabe des Identifikators erfolgen oder Uber die Angabe des Listenkopfes und 

der Position des Records innerhalb derselben. 

2.4. Schnittstelle 

Die Schnittstelle zwischen RLS und den FORT RA N-Anwenderprog rammen besteht aus 

a) dem COMMON - Block und 

b) den FORTRAN-Unterprogrammaufrufen der (ASSEMBLER-) Strukturprogramme mit den 

entsprechenden Parameter! isten. 

Vom Anwender sind die Records im COMMON-Block (CB) für die Einspeicherung in RLS 

bereitzustellen bzw. nach der Abforderung aus RLS aus dem CB entgegenzunehmen. Dabei 

ist in Abb. 3 angegebene Belegung erforderlich. Dabei sind AD und L INTEGER-Zahlen 

und ID entweder eine DOUBLE-PRECISION-Größe oder in zwei INTFGER-Größen aufge¬ 

spalten. Die in RLS anfallenden Aufgaben, wie Aufbau der Ringlisten, Kettung, Suchen 
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L Länge der Anwenderdaten +2 (für ID) (in Wörtern) 
L ■=*■ 0 Record kann als Kopf fungieren 
L < 0 Record kann nicht als Kopf fungieren 

AD wird mit + 1 belegt 

Identifikator des Records ( 2 Worte (8 Zeichen lang); kann mit den 
in Basis-FORTRAN zur Verfügung stehenden Mitteln frei gehand- 
habt werden ) 

Anwenderdaten, die innerhalb der BASIS-FORTRAN-Möglichkeiten 
beliebig strukturiert werden dürfen. (Die Strukturprogramme arbeiten 
diesbezügl. lediglich mit der in L angegebenen Größe des Records) 

Abb. 3: Belegung des Records im CB 

von Records, Einspeichem und Löschen von Records, Freispeicherverwaltung usw. werden 

durch ASSEMBLER-Programme realisiert, die durch entsprechende UP-Aufrufe vom 

FORTRAN-Programm her aktiviert werden. Die derzeit in der Testphase befindlichen 

Strukturprogramme werden in 2.5. vorgestellt. Es ist vorgesehen, das Spektrum nach 

ersten praktischen Erfahrungen (u. U. auch um stark RID-spezielle Funktionen) zu erwei¬ 

tern. 

2.5. Strukturprogramme 

Den Strukturprogrammen als Zwischenglied zwischen Nutzerprogrammen und den in RLS 

abgespeicherten Daten kommen folgende Aufgaben zu; 

- Einspeichern von Records, Aufbau von Rls, 

- Herauslesen von Records, 

- Löschen von Records, 

- Freispeicherverwaltung, 

- Arbeit mit exrernen Speichern, 

- spezielle Funktionen. 

Beispiele von (bereits realisierten) Strukturprogrammen sind folgende Subroutinen; 

SSTA Herstellen eines Anfangszustandes zu Beginn der Arbeit 
mit RLS. 
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SERO 

SZU 1 (ID) 

SAB 2 (K, ID, AUSP) 

2.6. Datenbereich 

Die Records werden, unabhängig von ihrer logischen Zugehörigkeit physisch hinterein¬ 

ander im gemeinsamen Datenbereich gespeichert. Ferner werden die Adressen der Records 

sequentiell am Ende des Datenbereiches beginnend, rückwärts, also in Richtung Anfang 

desselben, gespeichert. In den Zeigerfeldern der Records wird nun nicht mit den absolu¬ 

ten Adressen im DB gearbeitet, sondern mit den "relativen Adressen" bzgl. des DB-Endes, 

bei denen die absoluten Adressen abgespeichert sind. Dies bringt den Vorteil, daß bei 

evtl. Verdichtungsläufen, d. h. Umspeichern der Records innerhalb des DB, keine Zeiger 

in den Records geändert werden brauchen, sondern lediglich die absoluten Adressen bei 

den entsprechenden relativen Adressen (s. Abb. 4). 

Datenkopf 

abgespeicherte Records 

Freispeicher 

(absolute) Adressen des Records 

Gegenwärtig sind 9 Strukturprogramme implementiert, die sich ausschließlich mit dem Auf¬ 

bau und der Bereitstellung von Records bzw. Rls beschäftigen. Dafür sind 39 К Byte (ein- 

schl. 10 К Byte Datenbereich) Kernspeicher erforderlich. Programmiersprache ist 

ASSEMBLER, Rufsprache FORTRAN im DOS/ES, 

Abb. 4: Datenbereich von RLS 

2.7. Implementierung von RLS 

Übertragen des auf dem CB bereitgestellten Record in den 
Datenbereich als Kopf einer (noch aufzubauenden) Rls. 

Übertragen des auf dem CB bereitgestellten Record in den 
Datenbereich; anhängen an die Liste ID. 

Übertragen des K. Records der Liste ID aus dem Datenbe¬ 
reich auf den CB, In Abhängigkeit von AUSP werden da¬ 
bei die Zeiger mit übertragen oder ignoriert. 
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3. Schlußbemerkungen 

Mt RSL wird ein Mittel angestrebt, welches gestattet, Datenmengen vielfältigster Zu¬ 

sammensetzung und hohem Strukturgehalt sicher und effektiv zu speichern und zu mani¬ 

pulieren. Bzgl. der Strukturprogramme ist das System bequem und beliebig erweiterbar. 

Insbesondere sind effektive Möglichkeiten zur Arbeit mit externen Speichern zu reali¬ 

sieren. 
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Hans-Georg w.a 

Probleme bei der Schaffung von Basis-Software 
für Zeichengeräte 

FUr die Steuerung des DIGIGRAFl612 DA�S D-JG des Zentrums flJr Rechentechnik der 

A.,fN der DDR (ZfR) wurden verschiedene Basis-Software-Pakete unterschiedlicher Lei

.;tungsf!lhigkeit und Struktur eingesetzt. 

Zur Einsatzvorbereitung diente das Softwarepaket AUGDAT/ZEIMA des Instituts fUr 

Schiffbau Rostock (IS) for BESM6 - KINGMATIC. Da zum Lieferumfang des DIGIGRAF 

keine einsatzf!lhige Software gehörte, wurde vom IS im Auftrag der Kooperationsgemein

schaft BESM6 der DDR zum Programmpaket ZEIMA ein Postprozessor zur Ausgabe von 

Steuerlochstreifen fUr DIGIGRAFI008 und DIGIGRAFl612 DA�S D-JG hinzugefogt 

(s. /1/, /2/). 

Bei einem ersten praktischen Einsatz dieser Software in einem M>lekUlzeichenprogramm 

ftlr die Röntgenkristallstrukturanalyse zeigte es sich, doß ZEIMA dafUr zuviel Speicher

platz benötigte und außerdem hohe Rechenzeit erforderte. Deshalb wurde im ZfR eine 

einfache Software DIGIPLOT, die keine Kreisbogenelemente unterstutzt und nur Steuer-

1ochstreifen fur DIGIGRAFl 612 liefert, flJr BESM6 entwickelt. Diese spezielle Software 

ergab die gewUnschte Einsparung an Speicherplatz und Rechenzeit (s. Tab. 1 und /3/). 

Die genannten Softwarepakete gestatten nicht, das Zeichengeröt on-line an der Rechen

anlage ES1020 zu betreiben, Deshalb untersuchten wir das van der CSSR gelieferte all

gemeine Zeichenprogramm AZP, welches speziell fur die Rechenanlagen des ESER ge

schaffen wurde. Leider zeigte sich, doß auch diese Software einen hohen Speicherplatz

bedarf besitzt. Aus diesem Grunde wurde von einer Nutzung fur ESI020 oder Implemen

tation fUr BESM6 Abstand genommen (s. /4/), 

Auch das Programm AZP unterstutzt nicht den Symbolgenerator des D IGIGRAF 1612. Sq 

war es dringend erforderlich, eine neue Basis-Software zu entwickeln, die 

- eine zeichengertlteunabhöngige Nutzung durch BESM6-Programme ermöglicht, 

- alle Hardware-Funktionen des Zeichengertltes unterstUtzt, 
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Tob- 1: BESM6-Ressourcenaufwand für das Erstellen eines Steuerlochstreifens der AUTEVO-Testzeichnung 

AUTEVO-Testzeichnung ohne Kreisbogen und Stricharten (gleichwertige Zeichnung) 

ZEIMA-PLOT 

D IG I-PLOT 

GPACK 1612 

CP-Zeit 
in sec. 

172 

32 

HS in 
К Worten 

16 

16 

davon Basis¬ 
zeichensoftware 

8,3 

Anzahl der 
Unterprogramme 

69 

44 

Anzahl der Loch¬ 
streifenzeichen 

62610 

43000 

AUTEVO-Testzeichnung vollständig (nicht gleichwertige Zeichnungen) 

AUGDAT 

GPACK 

AZP 

CP-Zeit 
in sec. 

138 

64 

1380 
(Lauf¬ 
zeit 
ESI020 

HS in 
К Worten 

17 

16 

4x 10 
(d. h. 4 
Programm¬ 
segmente) 

Anzahl der Loch¬ 
streifenzeichen 

78258 

51744 

69555 

Bemerkungen 

nur Softwareschrift 

nur Softwareschrift, kein Rahmen 



- Lochstreifen-, Magnetband- und Protokolldruckausgabe besitzt, 

- Speicher- und zeiteffektiv arbeitet. 

Um eine standardisierte Lösung zu schaffen, wurde in der Kooperationsgemeinschaft 

BESM6 eine mit dem FLZ AUTEVO abgestimmte Konzeption für eine fixierte Schnittstelle 

mit Standard-Unterprogrammaufrufen und einem standardisierten Parameterfeld zwischen 

zeichengeräteabhängiger Basissoftware und zeichengeräteunabhängiger allgemeiner 

Software geschaffen (s. /5/). 

Im ZfR wurde aufbauend auf eine bestehende Realisierung der BESM6-D IG IG RAF- Stan¬ 

dard-Basissoftware für den Geräte typ DIGIGRAF 1008 eine neue Fassung für den Typ 

DIGIGRAF1612 DAPßfS D-3G ausgearbeitet (G РАС К 1612). Dabei galt es, insbesondere 

die Unterstützung der Hardwarefunktionen Strichartgenerator und Symbolgenerator ein¬ 

zufügen (s. /6/). 

Bei dieser Realisierung zeigte es sich leider, daß die Hardwarekonzeption für den Symbol¬ 

generator des DIGIGRAF1612 schlecht zur Konzeption der gewählten einheitlichen 

Schnittstelle von GPACK paßt. So ist z. B. die softwaremäßige Simulation der Ziel¬ 

position des Zeichenstiftes sehr aufwendig, da sie zeichenabhängig ist, bei gedrehten 

Symbolen Korrekturfunktionen nötig sind und trotzdem die volle Genauigkeit nur bei 

Winkeln von 0 , 90, 180 und 270 Grad erreicht wird. 

Eingegangene Kompromisse bei der Formulierung der Schnittstelle bedingen z. B., daß 

eine Erzeugung gedrehter zentrierter Symbole mit dem Symbolgenerator in jedem Fall 

die Transformation der Lagekoordinaten in ein gedrehtes System erfordert. Die Notwen¬ 

digkeit der lokalen Ausschaltung der Leerfahrtoptimierung brachte zusätzliche Probleme. 

Die Wirkung der Rahmenkontrolle mußte lokal modifiziert werden. 

Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Basis-Zeichensoftware-Pakete 

wurde der BESM6-Ressourcenaufwand für die "AUTEVO-Testzeichnung" (s. /7/ und 

Tab. 1) und die Unterschiede im Lei tungsumfong gegenübergestellt (s. Tab. 2). 

Tob. 1 zeigt die Speicher- und Rechenzeitbelastung, gemessen an einem solchen Teilbild 

der Testzeichnung, das durch jede dieser Basis-Software-Pakete direkt erzeugt werden 

kann. Dabei wird deutlich, daß die spezialisierte einfache Software DIGIPLOT natürlich 
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Tob, 2; Gegenüberstellung verfügbarer Zeichensoftwarepakete 

AUGDAT/ZEIMA DIGI-PlffT AZP GPACK 

Gerbte* 
system 

BESM 6 - 
DIG IG RAF 1008 
DIG IG RAF 1612 
KINGMATIC 

BESM 6 - 
DIGIGRAF 1612 

ESER- 
DIGIGRAF 

BESM 6 - 
DIGIGRAF 1008 
DIGIGRAF 1612 

Ausgabe¬ 
medien 

Nutzungsmöglich- 
kein für Hard¬ 
warefunktionen 

Lochstreifen 

kein Symbol gene¬ 
rator 

Lochstreifen 
Magnetband 

kein Symbolgenerator, 
kein Kreisbogen - " 
kein Strichart - " - 

Lochs frei fen, 
on-line 

kein Symbol genera tor 
kein Strichart - " - 

Lochstreifen 
Magnetband, Drucker 

alle wesentlichen 
Funktionen 

Nutzungsmöglich- 
keit für Standard¬ 
softwarefunktionen 

"ZTEXT" nur einge¬ 
schränkt nutzbar 
(Größe, Genauigkeit) 

"ZKREIB“, "ZKURVE" 

nicht enthalten 

"ZKURVE" besonders 

gut realisiert 
realisiert 

Besonder¬ 
heiten 

Behandlung von 
definierten Spitzen 

Es wird alles auf 
Geradenelemente 
zurOckgefUhrt 

Besonders gute Appro¬ 
ximation und Über¬ 
gangsbögen reali¬ 
siert 

Leerfahrtoptimierung 
Rahmenkontrolle und 
Elementespeicher sowie 
Zeichenzeitsimulation 

Qualität der 
AUTEVO-Test- 
zeichnung 

vollständig, Textdar- 
stell. fuhrt zu Posi¬ 
tionierungsfehlern 

nur unvollständig di¬ 
rekt realisierbar, 
gute Qualität 

nur unvollständig di¬ 
rekt realisierbar, 
gute Qualität 

vollständig, Kurven¬ 
approximation unbe¬ 
friedigend 

Struktur Funktions- u. Basis- 
software getrennt, 
aber jeder Teil in sich 
stark verflochten 

sehr einfach aufgebaut 
und Übersichtlich 
strukturiert 

Funktions- u. Basis- 
software nicht ge¬ 
trennt und unüber¬ 
sichtlich 

Funktions- u. Basissoft¬ 
ware getrennt, Basissoft¬ 
ware In sieh stark ver¬ 
flochten u. mit Rahmen¬ 
kontrolle und Elemente¬ 
speicher belastet 



sine wesentlich höhere Effektivität als die allgemeine standardisierte Software GPACK 

besitzt und deshalb für bestimmte Anwendungsfälle optimal ist. 

Tab. 2 weist aus, daß jedes der genannten Softwarepakete seine spezifischen Vor- und 

Nachteile hat und daß insbesondere die in GPACK auf der Stufe der Basissoftware stets 

enthaltene Rahmenkontrolle, Elementespeichemutzung und Unterstützung des Symbol- 

generators zur hohen Speicherbelegung führen. 

Um sowohl flexibles als auch effektives Arbeiten zu gewährleisten, sind folgende Probleme 

optimal zu lösen: 

- die Basis-Software ist geeignet abzugrenzen, 

- es ist eine logisch einwandfreie Schnittstelle zwischen geräteabhängiger und geräteun¬ 

abhängiger Software zu definieren, 

- ein sinnvoller Einsatz der vorhandenen Hordwarefunktionen ist zu sichern. 

Aus diesen Problemen lassen sich verschiedene Forderungen an künftige Systeme ableiten. 

Geht man von einer unveränderlichen Hardware und GPACK-Schnittstelle als Standard¬ 

softwareinterface aus, lassen sich die Probleme nur dadurch lösen, daß die Programme der 

verschiedenen Standardfunktionen für die Realisierung eines Software-Interface im Gegen¬ 

satz zu den bestehenden Fassungen modular und voneinander entkoppelt programmiert 

werden. Außerdem muß eine Familie von aufwärtskompatiblen Programmbausteinen unter¬ 

schiedlichem Leistungsumfang, z. B. mit und ohne Rahmenkontrolle, bereitgestellt werden. 

Läßt man die Definition einer neuen Schnittstelle zu, sollte z. B. die Festlegung von Ko¬ 

ordinatensystemen und Moßstabsfaktoren logisch klar gefaßt werden. Das in der Schnitt¬ 

stelle festgelegte Koordinatensystem sollte nur ein kartesisches sein und nicht auf die 

Symbol- und Textgröße und Winkel Stellung wirken. Zusammen mit dem physisch fest mit 

dem Zeichengerät verbundenen System und einem auf der Ebene der Funktionssoftware 

realisierten lokalen schiefwinkligen System ist dann eine flexible und effektive Arbeit 

möglich. 

Für zukünftige Zeichengeräte lassen sich folgende Forderungen ableiten: 

- Die Hardware und Software muß eine Einheit bilden, wobei sich weitere Funktionen auf 

die Hardware verlagern werden, wie z. B. eine Rahmenkontrolle und eine kontinuier¬ 

liche Maßstabswahl. 
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- Für die Steuerung sind Mikroprozessoren einzusetzen, die einerseits viele Steuerfunk¬ 

tionen übernehmen können und andererseits so flexibel sind, daß in jedem Fall eine 

optimal aufeinander abgestimmte Soft- und Hardware möglich wird. 

- Das Betriebssystem der Rechenanlage stellt eine Ladestruktur zur Verfügung, die es ge¬ 

stattet, zwischen Programm- und Phasennamen zu unterscheiden, die Trennung von 

Programmladen und Programmaufruf zuzulassen und damit eine bequeme automatische 

Steuerung einer modularen Basis-Software zu ermöglichen. 
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