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Das CAD-System (mit der HP-Draft-Software) auf dem Schreibtisch macht den Architekt
flexibel und schnell; denn es enthält bereits vorprogrammierte Konstruktions-Elemente und

erledigt Routine-Arbeiten - wie beispielsweise Schraffuren - auf „Knopfdruck”

CAD - Computer schlägt Handarbeit
„Die Qualität dieser Zeichnungser- Bezug auf Qualität und Bedienungs- gen bis zum Faktor 1200 erlaubt. rung neuer Technologien in die
stellung ist von Handarbeit nicht freundlichkeit als „unschlagbar”; et- Die Möglichkeit, am Bildschirm Architekturbüros zu geben. Viele
mehr zu schlagen”, sagt Henning was Besseres als diese Kombination Zeichnungen schnell zu ändern und eigene leidvolle Erfahrungen mit
Tegtmeyer und fährt fort, indem er habe man bis heute nicht auf dem zu variieren (und sie gegebenenfalls dem Computereinsatz im Architek-
auf einen Plot weist: „Die Strichstär- Markt gefunden. auch immer wieder auszuplotten), turbüro sollen damit zukünftigen
ken stimmen und die Schraffur sitzt macht den Architekten auch „servi- EDV-Anwendern erspart werden.
haargenau.” Plot nennt man eine Elektronisches Reißbrettfür Architek- ce-freundlicher”; er kann nicht nur Die Messe soll ebenso einenBeitrag
Zeichnung, die von einem soge- en seinen Kunden schnell und kosten- leisten, die EDV-Anbieter über die
nannten Plotter erstellt wurde; und ; ; günstig diverse Alternativen erstel- Bedürfnisse der Berufspraxis zu in-

; il ei Diese Anlage sei, sagt Tegtmeyer, 1cn sondern sogar zusammen mit formieren
ein Plotter ist ein „automatisches das elektronische Reißbrett des Ar- 4. Kunden am Bildschirm kon-Zeichengerät‘, das von einem COM“|Cchitekten,dennsieenthältvorpro-struieren.DabeiführtdieEinbezie-puter gesteuert wird. In diesem Falle grammiert viele Konstruktions-Ele- in di DO
handelt es sich um einen Computer { i hung des Kunden in die Planungs

; mente, die man (durch Antippen ppase sicherlich zu einer weiteren .
und einen Plotter von Hewlett-Pak- mit der Griffel auf dem Menü-Ta- N © Vermischtes
kard, kurz HP genannt. Warum man jett) aufruft.” „Außerdem kann I "Mana

in e » 5 “ « .sh ach EEE re man”, ergänzt Jochen Lamerz, der Insgesamt wird ein Architekt Stuttgart: Grüne Tonne wird
Un ; ; i mit dem Computer arbeitet, „Wie- durch dieses System bedeutend ingeführtchitekten bringt, soll dieser Beitra® dgerkehrende Zeichnungsteile alsNHexibler:erkannnichtnrmnchreingeSaldo ; Makros in einer Bibliothek Spei- Service bieten und mit kürzeren Die „Grüne Tonne” wird in Stuttgart

Henning Tegtmeyer ist öffentlich chern und dann in eine neue oder Broiekt-Zeiten operieren. sondern als der Erststadt der Republik flä-
bestellter Vermessungs-Ingenieur bestehende Zeichnung einfügen.” auch mit  eniser Personal arbeiten chendeckend eingeführt. Diesen
und hat seinerzeit in Düsseldorf die Die Zeichnungserstellung geht Unddasistinder heutigen Auftrags. Beschluß faßte der Stuttgarter Ge-
Geo-Digital G.b.R. Gesellschaft für „atörlich bedeutend schneller - bei- Situation ein wichtiger Aspekt für Meinderat einstimmig nach langjäh-
integrierende Vermessungsdaten ‚&lt;n;elsweise auch weil zeitaufwendi- dj dienstleistunes-intensiven iger Diskussion vor kurzem. Da-gegründet, die inzwischen in der ; ; : lesen so dienstleistungs-Intensivc nach erhält jedes Haus in nächsterGeo-Digital G.b.R. Gesellschaft für % Routine-Arbeiten wie etwa das Architektur-Bereich, wo vielfach die Zeit zZaatzlicZudervorhandenenComputer- Anwendungen im Inge- Einsetzen von Schraffuren entfallen Mitarbeiter entweder nicht ausgela- ei nr ne. eine erüne Tonne
nieurbereich eine „Schwester” be- no CR de ET Stiel :_ oder aber für größere Pros  nsgesamt 800 000) in der die trok-1. ru - 1 i ’

EEE hat. Een en Den  Ccakt und sauber (Strich-Genauig- take ill kenen Wertstoffe gesondert gesam-
DE U Gem ATchSKTDUO keit), weil der Computer Graphik in Fritz G. Schmidhäusler melt werden (Papier, Glas, Kunst-
St an u steht eine Pa  nerschaft. Mathematik umsetzt und zum Bei- stoff, Textilien, Metalle). In die alte
die Sich speziell auf den Computer- N en aus der Zeichnung Weitere Informationen erhalten Sie DELEGEELURT TEEI

. + x eraus errechnet. durch: R NOn TEAM ArChSKinr|Sehrvorteilhaftist,daßmaninGeo-DieiralG.b.R.Gesellschaftfür|halbantomalischenSorfieranlaeenüro bezieht, CAD ist die Abkür- ‚orschiedenen Ebenen - und ver- Computer-Anwendungen ; getrennt und an die Industrie weiter-
de von Computer Aided Design, &lt;cp;edenen Farben - arbeiten kann. m Ingenieurbereich, verkauft. Der Naßmüll soll vorerst
en Pat EEE Diese Ebenen auf dem Bildschirm Gneisenaustr. 54, noch in der bestehenden Müllver-
Netzen Den On Tu A DL ch kann man sich wie Transparent-Fo- 4000 Düsseldorf 30. brennungsanlage verbrannt wer-
steht das erste C ADS tem dieser lien vorstellen, die sich aufeinander den. Die Umstellung des Stuttgarter
Partnerschaft, doch ins Zweite An-  egen, aber auch einzeln betrachten Müllystems wird in zwei en
jage für Düsseldorf ist schon be- MD 9isprechend kann man die Architekten-Computer- erfolgen. In der ersten dr TE dieen
eilt © Zeichnung dann auch plotten, bei- Systeme ’85 tigstellung der dezentral über die
SIE spielsweise entweder mit allen An- { ; Stadt verteilten Sortieranlagen) wer-

Bei diesem CAD-System von HP gaben oder nur mit den Details die Die Bundesarchitektenkammer und den in der Grünen Tonne vorerst
handelt es sich um einen Computer in Elektriker oder Installateur be- die Architektenkammer Hessen nur Papier und Kunststoffe gesam-
des Typs 9836 mit einem Hauptspei- ötigt; ebenso sind beliebige Kom- werden vom 28. bis 30. Novemberin melt. Etwa ein bis zwei Jahre später
DEE ETTO ME binationen der Ehenen möglich. Wiesbaden die Messe „Architekten- Na das N Dee THEUreinem Flattenspeicher ur 1110- Computer-Systeme ’85” veranstal- stellt sein. Die Stuttgarter Tü-

Dekan 1 EN DE ME für Weniger Arbeit, mehr Service ten. Zielsetzung en nen haben DE VORGEisketten (kleine flexible Magnet- formation der Architektensch; zept mitgearbeitet und ihre Vorstel-
platten), einem Farb-Grapik-Bild- Mindestens ebenso vorteilhaft wie über Stand und Entwicklung de lungen bis auf zwei durchbringen
schirm, einer (schreibmaschinen- beider Neu-Konstruktion ist das Sy- EDV und EDV-Anwendung im können:
ähnlichen) Tastatur, einem Gra- stem bei Änderungen. Da gibt es Architekturbereich. Demgemäß - Die bestehende und nachweislich
phik-(Menü-) Tablett mit elektroni- kein radieren mehr und man können nur Angebote präsentiert _dioxinproduzierende Müllverbren-
schem Griffel, einem kleinen Druk- braucht auch nicht Pläne wegzuwer- werden, die sich an den Fachbesu- nungsanlage wird noch weiterlaufen
N En ea Plotter mit Micro- fen On wc van Orr cher „Architekt” wenden. En - en auch von den Kunststoffennp-Antrieb. gen. Man holt sich einfach die alte wird das Programm durch eine Viel- entlastet

Doch was wäre ein Computer oh- Zeichnung oder einen Teil davon zahl von Seminaren, Einzelberatun- - Der Naßmüll wird noch nicht

ne Sen a ee auf den Bildschirm, baut die Ände- gen und Führungen von Besuchern Kompo lieh aa AinEs A diessem Fall handelt es sich um das Pro- rung ein - und läßt die neue Zeich- durch sachkundige Fachleute. nach eingehender yse des zu-
gramm „HP-Draft” für 2D (zweidi- nung ausplotten (vom Plotter zeich- Architekten aus der Praxis der Com- künftigen Naßmülls auf Schwerme-
mensionale Zeichnungen). Unddie- nen). Zum „Herausholen” von Tei- puteranwendung in der Bauplanung tall usw. vorgesehen.
se Kombination von Hardware und len einer Zeichnung dient die sind. bereit, Hilfestellungen zu Fra- Quelle: Alternative Kommunalpolitik
Software bezeichnet Tegtmever in Zoom-Funktion. die Vergrößerun- gen der Anschaffung und Einfüh- 2/1985


