Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1985

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1985

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1985/1/

Abschnitt:

CAD im "Selbstbau"

Autor:

Hovestadt, Ludger

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1985/368/LOG_0077/

aDr
‚DD.

Ludger Hovestadt

CAD IM „SELBSTBAU”
bb

1974 habe ich in der Mittelstufe EDV kennengelernt, als Wahlfach,
2 Stunden in der Woche, weil ich Französisch nicht mochte. 2-3
Jahre haben ein Freund und ich begeistert auf einem kleinen Computer herumgetippt - Namen alphabetisch sortiert,

m auf 1000

Stellen errechnet usw., bis die interessanten Themen ausgingen.

Mein Freund studiert jetzt Physik und geht mit dem Computer
mittlerweile sehr professionell um. Ich studiere Architektur, da liegen die Dinge anders. Den Schulunterricht ausgenommen bin ich
Autodidakt. Das bedeutet, dass ich genausoviel erlese, wie ich vermeintlich brauche. Es bedeutet auch, daß ich keine professionellen
CAD-Systeme kenne.

Seit 1981, nach längerer Pause, befasse ich mich wieder mit EDV,
diesmal mit der computerunterstützten Darstellung von Körpern.
Am Anfang des Studiums im Fach Darstellender Geometrie mußten wir in der Isometrie die Schnittkurve von 2 rotationssymme-

trischen Körpern ermitteln und zeichnen. Ich fand die geometrische Konstruktion sehr aufwendig und errechnete deswegen die
Schnittkurve mit einem kleinen programmierbaren Taschenrechner. Das hat natürlich länger gedauert als eine zeichnerische
Konstruktion - ich war aber zufriedener damit. Der Betreuer war

Um den Kubus zeichnen zu können, mußte ich nur noch vier

zwar perplex, zeigte mir dann aber den Computerraum des Institu-

Punkte (z.B. Punkte 1,2,4 und 5) durch Koordinaten festlegen, und

tes und ließ mich dort arbeiten. Da habe ich mein erstes Programm

schon konnten die restlichen Punkte und die Linien errechnet und

geschrieben.
Seitdem hatte ich bei der Arbeit mit dem Computer immer das
Ziel, eine gute zeichnerische Arbeitshilfe für mich als Architekten

gezeichnet werden. Durch die 4 Punkte werden auch gleichzeitig
Größe, Position, Lage und Verzerrung des Kubus festgelegt, so daß
Mit der gleichen Struktur „KUBUS” sowohl Würfel als auch wind-

zu entwickeln. Zunächst war es Spielerei, bald wurde es aber

Schiefe Wände gezeichnet werden konnten.

ernster. Bis jetzt sind in 3 Jahren nacheinander drei verschiedene
Programme entstanden, die dem Problem immer besser gerecht
wurden. Vor allen Dingen lernte ich, das Thema immer abstrakter
zu fassen und die Programme besonders dadurch besser werden zu

Ich konnte nun durch Angabe der Koordinaten einiger Punkte
beliebig viele solcher „Bausteine” montieren und so z.B. Häuser
CTZCEUgCN.

lassen. Prinzipiell kann ich mit jedem meiner Programme alles

KUBUS: P1 = (0,0,0), P2 = (0,0,10), P3 = (010,0), P4 = (15,0,0).

zeichnen. Der Unterschied liegt lediglich im Aufwand, der dafür

PRISMA: Pa = (0,0,10), Pb = (0,10,0), Pc = (0,5,15), Pd = (20,0,10).

Abb. 2 bedeutet eine Eingabe von:

nötig ist. Die Programme unterscheiden sich in ihrem Grundsatz

x

.n

5

voneinander und eröffnen daher ihrem Wesen nach mehr oder

E5sgab auch andere Bausteine, z.B. „TUR”, „FENSTER”, „TISCH”,

weniger Möglichkeiten. Vieles davon kann durch aufwendiges Pro-

die alle aufgerufen und mit der Definition einiger Punkte im Bild

grammieren retuschiert werden, so daß man, mit entsprechendem

angeordnet werden konnten.

Programmieraufwand mit jedem der Programmprinzipe aufwen-

dige Zeichnungen erstellen kann. So möchte ich die nachfolgende
Diskussion verstanden wissen. Das erste Programm erzwang einen
Umgang mit vorgegebenen Körpern (=Bausteinen). Das zweite

.

.

Nun wird durch das Installieren von einzelnen „Bausteinen”

zunächst noch kein Bild erzeugt. Sie sind nichts außer einer Abfolge
Von Daten, die man als ein virtuelles, 3-dimensionales Objekt in
einem imaginären Raum beschreiben kann, aber nicht muß. Um

Programm ermöglichte schon einen Umgang mit beliebigen Kör-

In Bild zu erzeugen, versetzt man sich in diesen Raum, setzt den

pern (über Listen). Das dritte Programm schließlich erzwingt nicht

Blickpunkt fest, von demaus das Objekt betrachtet werden soll und

mehr einen Umgang überhaupt mit Körpern. Dadurch haben die

macht das Bild wie mit einer Lochkamera. Normalerweise entsteht

Programme unterschiedliche Freiheitsgrade.

dabei eine Perspektive, versetzt man den Blickpunkt ins Unendliche, entsteht eine Isometrie/Parallelprojektion. Wählt man den
Blickpunkt im Unendlichen zusätzlich lotrecht auf einer Fläche,
Cntstehen Grundriss, Ansicht usw.. (Abb. 3)

Das Programm mit Bausteinen
Der erste Ansatz war sehr konkret: ein „Baukasten”. Ich definierte

vorab im Programm die Struktur der einzelnen „Bausteine”
(Kubus, Zylinder, Prisma ...). Das sah z.B. für den Kubus so aus:
12 (=Linie von Punkt 1 nach Punkt2),25,53,31,46,67,78,84,14,38,

26,57. (Abb. 1)
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d= dj + Bd, + yd,

7” (Gleichung 1)

im Schnittpunkt/Bildpunkt (B)) gilt:
&amp; =d

(= aA Os dor ed ya,

Das Programm mit Körpern
Immer noch hatte ich die Vorstellung mit dem Programm Körper
montieren zu müssen. Allerdings waren sie jetzt nicht mehr als

(=D a (A — 0) — Bd, — vd, = do — OÖ

listenartigen Datenstruktur direkt erzeugen und wurde dadurch

@ (Xa — Xoj) — PXay — Ya, = oo 7 Ko
{=D a (Ya — Yo) — BYar — YYay 7 Yön — Yo

unabhängig in der Wahl der Körper. Außerdem konnte ich mit diesem Programm die Sichtbarkeiten klären, d.h. die Körper waren

&gt;

e
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bestimmte „Bausteine” vorgegeben. Jetzt konnte ich sie in einer

0 (Zn 70) 7 Bl 7 Way 5 Zin 7 Zi

jetzt nicht mehr transparent, sondern verdeckten sich gegenseitig.

a*A-ß*B-y*C=D

Beim Arbeiten hat man zunächst je eine leere Punkt-, Linien- und

= Nr eeen
AIG

Flächenliste zur Verfügung. So füllt man Punkt für Punkt (indem
man die Koordinaten speichert), Linie für NE CHEN man jeder

HD- P T N | ABER BE Gel + CHEN CHR A A

jeder Fläche eine Reihe von Linien zuordnet). Alle Listen zusam-

Linie zwei Punkte zuordnet) und Fläche für Fläche (indem man

men ergeben einen Körper. Ihm gibt man einen Namen und spei-

NDI zB T S 2 (sieheoben)

chert ihn in einer Bibliothek ab. Jetzt können beim Definieren eines

L JR

neuen Körpers auch alte Körper aus der Bibliothek in die zu füllen-

ND2 -E H G=
ND3 -E F H=
den Listen kopiert werden, wodurchalte Körper integrale Bestand-
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jetzt eine Körpergruppe darstellt, kann wieder in die Bibliothek aufgenommen werden und steht dadurch wieder für weiteres Kopie-

THE
A =HDINDI

gleiche Vorgang wie das montieren einzelner Bausteine zu einem
Objekt in Programm 1. In diesem Programm wird jedoch nicht

ß = HD/ND2
y = HD/ND3

unterschieden zwischen Baustein und Objekt, sondern das
„Objekt” ist wieder „Baustein”. Allein dadurch wird das Programm

Setzt man a in die Gleichung 1 ein, erhält man den 3d-Bildpunkt. ß und y sind
A

;

«

-

;

IH

die 2d-Koordinaten des Bildpunktesin der Bildebene d.

von der Form ve Un Er un jetzt die

örper gruppieren.

Im ersten

Programm gab

es noch

eine ein-

dimensionale Reihe von Körpern, die ein Objekt bildeten:

Das war mein erstes Programm. Bis zu einer gewissen Komplexität konnte ich Dinge zeichnen (Abb. 4). Beigrößeren Objekten wur-

HAUS A = FENSTER 1 + FENSTER 2 = FENSTER 3... + TÜR 1
... + WAND 1 ...

den die Datenmengen so groß und die Steuerung über Punktkoordinaten so unsicher, daß ich die Übersicht verlor. Das Programm
war z.B. nicht in der Lage „KUBUS” und „PRISMA” zu dem Baustein „HAUS” zusammenzufassen, wodurch derUmgang mit dem

FENSTER = FENSTER 1 + FENSTER 2 + FENSTER 3 ...

Objekt erheblich übersichtlicher geworden wäre. Man könnte

TÜREN = TÜR 1...

Jetzt können sie hierarchisch geordnet werden:

n RK als KMET En CR en WÄNDE = WAND 1...
ers

bei

umfangreicheren

Montagen

sehr

umständlich.

Man

könnte es sogar automatisch ablaufen lassen: Struktur 3 = Struktur
2 + Struktur 1. Allerdings ist es dann relativ aufwendig zu entschei-

&amp;

x

HAUS A. = FENSTER + TÜREN + WANDE:a

Ran

-

den, welche Linien wegfallen können, weil sie z.B. doppelt definiert
sind, Wie sollte man aber bei dem zusammengesetzten Baustein

SO wird der Aufbau erheblich übersichtlicher und die Handhabung
infacher. Die gegenüber dem ersten Programm komplexere

„HAUS” die Dachneigung ändern? Man könnte die Eingabe von 5
statt 4 Punkten vereinbaren: Höhe bis Dachkante, Höhe Dach-

Datenstruktur erlaubt die Sichtbarkeit zu klären. Erst werden FläChen, die dem Betrachter abgewandt sind unterdrückt. Für die ver-

kante bis First. Aber montieren Sie 20 Einzelkörper auf diese
Weise! Sie werden entsprechend viele Parameter gebrauchen und

bleibenden Flächen (z.B. für einen Kubus maximal drei) muß
Untersucht werden, welche Fläche welche andere Fläche in wel-

fürchterlich durcheinander kommen! Mit anderen Worten: Bei

Chem Umfang verdeckt. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Pro-

meinem ersten Programm waren Struktur (Linie von - nach) und

blem. Allein die Rechenarbeit: letztendlich muß jede Linie jeder

Bedeutung (Ort, Lage, Größe) zu stark getrennt. Oder: das mit den
Bauklötzen war nichts.

Fläche mit jeder Linie der anderen Flächen zum Schnitt gebracht
werden. Das bedeutet, daß bei 10 Linien 45 Schnitte untersucht

Es ist überhaupt ein interessantes Ergebnis meiner Arbeit an
nachher ziemlich komplexen (Programm-) Systemen: Jedes Ele-

Werden müssen. Bei 1000 Linien sind es aber schon ca, 500.000!
1000 Linien sind aber nicht viel, denn ein Kubus, wie oben definiert,

ment muß vom Wesen her gleich sein und erst auf dieser gemeinsamen Basis kann ein Element spezialisiert werden: Je weiter man die

hat 12 aktive Linien. Nehmen wir an, der Rechner braucht nur 1/
10000 Sekunden pro Schnitt, dann benötigt man für 1000 Linien ca.

Gemeinsamkeiten treiben kann, desto reibungsloser funktioniert

50 Sekunden, für 10000 Linien aber schon 85 Minuten! So einfach

der Organismus.

ist das Grundproblem 3-dimensionaler CAD. Also keine Idee
davon, ein Haus als Summe vollkommen durchdetailierter Einzelteile verarbeiten zu wollen, an dem man nur beliebig nah heranzoomen muß um „alles” zu sehen. D.h. vernünftigerweise: ein Ziegel-

Abb. 4

dach ist eine flache Schraffur, das Fenster ein Rechteckprofil ...,
wenn man von weitem guckt, wenn man näher ran geht, wählt man

ausschnittsweise ein „anderes” Haus. Durch aufwendiges Programmieren lassen sich diese Verhältnisse natürlich erheblich verbessern, was am Prinzip nichts ändert. Bedenken Sie vor allen Dingen,
daß man, um einigermaßen in einer Perspektive arbeiten zu können, was beim Entwerfen u.U. wirklich hilfreich wäre, Antwortzei-

ten um 2 Sekunden (!) benötigt. Wie wollen Sie mit Hilfe des Computers Räume formen, selbst wenn dieser für jede grafische Antwort, gemessen am Aufwand, n u r eine Minute gebrauchen sollte?

Wie im Programm 1 entstanden ab einer gewissen Komplexität
der Körper Schwierigkeiten im Umgang mit den Listen, so daß sie
a
7

schneil nicht beherrschbar waren. Denn die Listen konnten nur
absolute Koordinaten in der festen Listenstruktur speichern. Daß
z.B. Linie 14 unabhängig von ihren Koordinaten per Spiegelung

(Verschiebung, Drehung o.ä.) Linie 15 „erzeugen” soll, die beiden
Linien also durch eine Spiegelung zusammenhängen, konnte nicht
gespeichert werden. Solche Zusammenhänge konnten nur in
Listen in Koordinaten ausformuliert werden, wobei die Information der Spiegelungals direkte Information natürlich verloren geht.

@ Linie nach (0,10;0)
@ Linie nach (15,10,0°
Linie nach (15,0,0)
9 Linie nach (0,0,0)
® Punkt auf (0,0,10)

Sie müßte nachher „gesehen” werden. Es wäre zu aufwendig für
diese möglichen Zusammenhänge ein Erkennungsprogramm zu
schreiben. Vielmehr müßten für jeden dieser Zusammenhänge

@® Linie nach (0,10,10)
9 Linie nach (15,10,10°
9 Linie nach (15,0,10)

(Rechtwinkligkeit, Parallelität...) eine separate Liste geführt werden
(Linie 14 ist Spiegelbild von Linie 15 ...), wodurch die Datenstruktur
noch unübersichtlicher würde.
Wieder stehen wichtige Dinge außerhalb dessen, was sichausder
Programm- und Datenstruktur direkt ergibt.

9
3
®
®
®

Es ist auch reichlich kompliziert den Überblick zu behalten,
welche Linie zu welcher Fläche gehört..., selbst wenn der Rechner
dabei hilft.

Es gibt auch keinen Grund eine grundlegende Ordnung und Hierarchie von Punkt zu Linie, zu Fläche, zu Körper anzunehmen und

@® Punkt auf (15,10,0)
@ Linie nach (15,10,10°
®@ Punkt auf (15,0,0)
@ Linie nach (15,0,10)
Die Kettenglieder werden interaktiv mit einem Digitizer, Maus 0.ä.

durch das Programmzu erzwingen. Am augenfälligsten ist dies,

ejngegeben. Man bewegt die Maus, sieht eine entsprechende

wenn man trotz 3d-Fähigkeiten des Programmes nur 2d zeichnen

Bewegung auf dem Bildschirm und erst wenn man mit der Position

möchte. Wozu dann der Ballast der vielen Hierarchiestufen? Oder

der Maus zufrieden ist, speichert man automatisch die entsprechen-

Sie möchten nur Balkendiagramme zeichnen! Was, wenn sie nur
Gittermodelle zeichnen wollen oder KST-Modelle? Besonders in

gen Koordinaten. Das bedeutet, daß man sich bei der Eingabe nicht
an den Koordinaten, sondern an der Form orientiert. Außerdem

2d-Darstellung sind viele Punkte gar nicht „vernetzt” (d.h. sie gehö-

werden die verschiedenen Kettenglieder durch Kürzel aufgerufen,

ren nur zu einer Linie). Unter diesem Aspekt könnte man die
Punktkoordinaten auch gleich in die Linienlisten aufnehmen und
die Vernetzung als Sonderfall betrachten. Dann gäbe es nur noch

B_” für „Punkt auf ...” oder „-” für „Linie nach ...”. Die Eingabe
einer Kette erfolgt also erheblich schneller als die oben beschriebene Liste vermuten läßt.

eine Liste mit entsprechend einfacher Handhabe. Auch mit dem 2.
Programm hatte ich das Problem der computerunterstützten
Erzeugung und Darstellung von Objekten nicht in den Griff
bekommen. Das am Körper orientierte Listenprinzip war falsch.

Es gibt Kettenglieder wie, „alle nachfolgenden Linien als senkrechte Fläche der Höhe „h” interpretieren”, oder „alle nachfolgenden

Obwohl es schon eine starke Abstraktion des Problems „CAD” darstellt, waren die Bindungen die das Programm dem Benutzer vor-

gab zu groß.

Linie nach (0,0.10)
Punkt auf (0,0,0)
Linie nach (0,0,10)
Punkt auf (0,10,0)
Linie nach 0,10,10)

7 inien als Wand der Breite „d” zeichnen”, oder „- als Treppe der
Breite „b” und Höhe „h” ...”. Sie ermöglichen schnell komplexe
Sätze zu erzeugen.
So ergibt sich für die Definition der Kette „KUBUS” auch eine einfachere Möglichkeit:

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Das Programm mit Befehlsketten

„KUBUS”

Mit diesem Programm emanzipierte ich mich endlich von der Vorstellung, Körper darstellen zu müssen. Sie erzwingt notwendiger
weise eine konstant komplexe Datenstruktur, ähnlich der im zweiten Programm. Im dritten Programm bildet die Datenstruktur
kaum mehr eine Vorgabe. Das Programm unterscheidet nicht
grundsätzlich zwischen den konkreten Koordinaten und den über-

® alle nachfolgenden Linien als senkrechte
Flächen der Höhe „10” interpretieren
@ Punkt auf (0,0,0)
@ Linie nach (0,10,0)
® Linie nach (15,10,0)
®@ Linie nach (15,0,0)

ähnelt der Sprache. Es gibt Wörter, eine Grammatik und Sätze. Wie
mit der Sprache können mit diesem Programm beliebig komplexe

Zusätzlich können die Ketten miteinander verknüpft werden:
@ Anfangsglied mit dem Kettennamen

geordnet n Ordnungen - ales in Einem! Die Funktionsweise®®
Zusammenhänge „formuliert” werden, die sich immer genauer
dem gewollten Objekt „nähern”. Dabei muß man nicht die volle
Komplexität von vornherein im Kopf haben. Man zeigt zunächst

grobe Zusammenhänge, wird dann präziser, bis zum selbstgewählten Ende. Diese Datenstruktur zwingt nicht in Punkt-, Linien- und
Flächenlisten. Trotzdem bleibt die Frage: reichen Vokabular und

Grammatik dieses Programmes, um genügend schnell, genau und
komplex formulieren zu können. Für das Bundesverkehrsministerium (meinem jetzigen Entwurf) mit 1200 Räumen, reicht es nicht!
(bedeutet, daß es aufwendiger mit Computer als mit Hand zu zeichnen ist. Ich habe mit dem Ministerium die Komplexitätsgrenze

meines Programmes überschritten.) Für ein. Mehrfamilienhaus
reicht das Vokabular schon. (Abb. 5)

HAUS”
® Ausführung der Kette !KUBUS”
® Ausführung der Kette ”PRISM A?
&gt;

so können beliebig hierarchische, netzartige ... Strukturen auf„epaut werden.
)
Es gibt
hand
HEwuk
ie Vokabel
EEE 38 Sn SCH WITKUNBSVONS VAR DC

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Für diese Sprache ist besonders wichtig, daß alle „Aussagen” relativ zu dem bewertet werden, was vorher zum Thema gesagt wurde.
Wurde zum Thema vorher nichts gesagt, gilt die „Aussage” als abso-

„Bild 1”
.
® alle nachfolgenden Daten mit (2,2,2)
vergrößern

lut. Das bedeutet umgekehrt, daß alle nachfolgenden „Aussagen”

® alle nachfolgenden Daten um 60 Grad

als konsistente Einheit verstanden werden können. Konkret: die
Aussage „zeichne einen Punkt auf (5,0,0)” wird als „zeichne einen
Punkt auf (15,0,0)” interpretiert, wenn vorher „verschiebe alle nachfolgenden Daten um (10,0,0)” vereinbart wurde.
Den Sätzen der Sprache entspricht eine Befehlskette. Sie hat ein
Anfangsglied, das ihren Namen enthält, über den sie gefunden werden kann. Es können beliebig viele Kettenglieder (Wörter) an-, ein-.
um-, etc. -gefügt werden.
® Anfangsglied mit dem Kettenamen

in „x,y” drehen
® Ausführung der Kette „HAUS”

„KUBUS”
® Punkt auf (0,0,0)

Natürlich lassen sich auch nach den Listen aus Programm 2 entsprechende Strukturen aufbauen. Aber das war ja nicht unbedingt sinnvoll

a

Oder:
@ Anfangsglied der Kette „Zeichnung

.

Ansicht Süd 1:50”

Wie anpassungsfähig die Kettenstruktur an eine bestimmte Auf-

gabe ist, zeigt das folgende sehr einfache Beispiel. Es soll, wie mit *
einer Schreibmaschine eine Schrift gesetzt werden (nur mit der
Möglichkeit, die Schrift beliebig zu vergrößern, verzerren, in die

@ alle nachfolgenden Daten im Maß-

Perspektive zu legen ... - allem, was CAD eben bietet). Für jeden

stab 1:50
@ alle nachfolgenden Daten im Aufriß Süd
@ Ausführung der Kette „HAUS”
@ Ausführung der Kette "Beschriftung 1”

Buchstaben habs ch 50 SS Kette gebildet. Z.B. für das „CC
9 Anfangsglied der Kette mit dem

Dadurch, daß auch die Zeichnung in einer Kette beschrieben werden kann, ergibt sich folgende verblüffende Möglichkeit:

2 UA AEIO 20)

® Anfangsglied der Kette „Bild 3”

5 Linie nach (0 15 0)
7 mie nach (2.170)

8 Augenpunkt auf (-200,100,400)
9 alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

A Limic nach (717.0)
A

A?

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen

a

® Ausführung der Kette „Zeichnung

7 Linie nach (9,15,0)

GR 1:100”

7 Linie nach (9,12,0)

;

”
“

Linie nach (6,12,0)
Linie nach (6,14,0)

Linie nach (3,3,0)
Linie nach (6,3,0)
Linie nach (6,5,0)
Linie nach (9,5,0)
Linie nach (9,2,0)
Linie nach (7,0,0)
Linie nach (2,0,0)
od
&amp; Linie nach (2,2,0)
® alle nachfolgenden Daten um (11,0,0)
verschieben
Das letzte Kettenglied besorgt den Zeichenvorschub für den nächsten Buchstaben, der dann um 11 Einheiten weiter rechts angesetzt
wird.

Die Buchstaben sind in der Bibliothek gespeichert. Möchte ich jetzt
das Wort „CAD” schreiben, bilde ich eine Kette:
® Anfangsglied der Kette mit dem

9 KOUS Kette €”
3 Ausfü

ar

nn

usführung der Kette „A

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, eines meiner Programme

0 | [7

stelle ein wirklich professionelles Arbeitsgerät dar. In sofern ist es

U

9 Ausführung der Kette „D”

überh

LH

Ka

1

über aupt eine A ternative zu den kaufbaren CAD-Programmen.

Kaum jemand außer mir wird sich in dem Dickicht ungelöster

Da diese Ketten interaktiv gebildet werden können, erscheinen
schon beim Bilden der Kette die Buchstaben „C”, „A” und „D”.
Durch vorgestellte Kettenglieder, wie „alle nachfolgenden Daten
verschieben”, oder „alle nachfolgenden Daten neigen”, kann die
Schrift als Einheit beliebig vergrößert, gedreht, verschoben ... werden. Vor allen Dingen werden jetzt auch die schon fertigen Worte,

Randprobleme zurechtfinden können. Auch ich werde auf Dauer
Probleme bekommen, wenn ich irgendwelche Haken vergessen
haben werde.
Zusätzlich zu den einfachen „Wörtern” als möglichen Kettengliedern habe ich schon einige „Begriffe” eingeführt. Z.B. gibt es das
Mögliche Kettenglied „alle nachfolgenden Linien als Wand der

Sätze o.ä. in die Bibliothek aufgenommen, so daß nachher ganze

Schriftblöcke mit nur einem „Ausführungsbefehl” geschrieben
werden können.

Dicke „d” zu zeichnen” oder „als Lauflinie einer zu zeichnenden
Treppe der Breite „b” und Tritthöhe „h” zu zeichnen”. Mit diesen
Befehlen ergibt sich folgender Arbeitsablauf. Man zeichnet statt der

® Anfangsglied der Kette „Bild 2”
® alle nachfolgenden Daten um (5,5,5)

Außenwand des Hauses nur deren Mittelachse, was erheblich
schneller geht, und „sagt” dann, es solle eine Wand von z.B. 36,5 cm

vergrößern

CE

An

sein. Fertig! So kann man schnell sowohl den Verlauf einer Wand

B alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

als auch deren Dicke verändern. Es fehlen noch sehr viele sehr nütz-

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen
® Ausführung der Kette „CAD”

liche Begriffe, wie „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen, sondern vermaßen”, oder „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen,

Fa

sicher weiterdenken: Statik, Ausschreibung ...

”

.

sondern Flächen und Volumen ermitteln ...”. Sie können sich das

.

Um diese übergeordneten „Begriffe” definieren zu können, sind

9 Anfangsglied der Kette „Beschriftung |

die Grenzen zwischen Daten und Programm sehr hemmend. Ich

3 Ausführung der Kette „Rahmen
® alle nachfolgenden D ALS UM
(300,-200,0) verschieben
&amp;

müßte jetzt, um das Programm weiterentwickeln zu können, eine
andere Programmstruktur erarbeiten, die viel variabler auf die
Bedürfnisse des Programmbenutzers eingeht und dadurch unnö-

2 Ausführung der Kette „CAD

tige Komplikationen im Programmgebrauch vermeidet. Ich stehe

9 Ausführung der Kette „Hov

jetzt vor der Wahl entweder endlich ein „fremdes, perfektes” CAD-

Ausführung der Kette „85

System zu benutzen oder ein wieder etwas leistungsfähigeres

Oder:

System zu entwerfen, um schnell wieder ähnliche Probleme zu

® Anfangsglied der Kette „Zeichnung
GR 1:100”
8 alle nachfolgenden Daten im Maßstab

bekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie eine mathematische, statistische 0.a. Programmsprache wirklich leistungsfähig
auf grafische/architektonische Probleme eingehen kann, ohne von

1:10C

vornherein eigentlich unnötige Beschränkungen aufzubauen.

3 alle nachfolgenden Daten im Grundriß

Dann die „Architektur (!)” des Computers selbst ... .

3 Ausführung der Kette „HAUS”
9) Ausführung der Kette „Beschriftung 1”

Was ein Computer (als Idee) tatsächlich alles leisten kann ist
nicht abzusehen. Ich kann keinen Grund sehen, warum er nicht
Kar

&amp;

“D
A&gt;

ARCHZOF - CAD - HOVESTADT 1965
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Abb. 5alb Entwurf Bundesverkehrsministerium Bonn, Plotterzeichnung(links), Bildschirmdarstel-

lung (oben)
eines Tages denken und selbständig entwerfen können soll. Dies
wird er jedoch nur gekoppelt mit einem Großteil anderer
„menschlicher” Fähigkeiten lernen. D. R. Hofstatter schreibt in
„Gödel, Escher, Bach” beeindruckend zu diesem Thema.

Es kann jetzt der Eindruck entstehen, daß, wenn man den Computer nur gut genug kennt, man ohne Kompromisse alles mit ihm

Epilog
Die beiden ersten Programme entstanden unabhängig von konkre-

zeichnen kann, wie mit einem Tuschestift. Natürlich stimmt das!
Der Computer beeinflußt aber dabei mit seiner besonderen
Struktur und Dynamik nachhaltig das Weltbild jeden ernsthaften
Benutzers. Das allerdings kann nicht schlecht sein, denn was seit
dem 19. Jahrhundert, dem Vorfeld zur Idee des Computers, passiert

ten Nutzungen. Ich habe sie vorab erstellt. Sie waren schon bevor

ist, ist von so entscheidendem kulturellen Wert, daß man sich ihm

sie genügend ausgereift waren gedanklich überholt.

nicht verschließen kann, will man mündig bleiben.

Das dritte Programm dagegen habe ich parallel zu einem Entwurf entwickelt. Durch den Entwurf forderte ich von vornherein

Ich befürchte jedoch, daß man, wenn man schon die jetzigen
Fähigkeiten von Computern zur Grundlage nimmt, im allgemeinen

bestimmte Fähigkeiten für das Programm, die esSchritt für Schritt
erfüllen lernte. Oft genügten nur geringfügige Anderungen oder
Erweiterungen für eine erhebliche Arbeitserleichterung. So entwickelte ich schnell einen Stamm wirklich nützlicher Kettenglieder.

bildlicher entwerfen wird. Struktur, Organisation u.a. können ja
automatisch der viel leichter vermittelbaren und vordergründig faszinierenden Grafik folgen. Eine sanfte, bildliche Architektur, ohne
gedankliche Probleme! Eine große Show, vielmehr noch als ohne-

Auch konnte ich immer wiederkehrende Befehlsfolgen zu einem
Befehl zusammenfassen. Dabei merkte ich, daß besondere Vorgaben des Entwurfes auch besondere Programmteile erfordern,
daß ein Programm, das eine Rechtwinkligkeit als normal voraus-

hin schon!

Außerdem haben wir eine große Menge unbewußter/bewußter
Assoziationen/Bilder in Verbindung mit einer Zeichnung/der Planung, die erheblichen Einfluß auf die herkömmliche Erstellung dieser Zeichnungen haben/haben sollen. Im Computer sind sie nicht
vorhanden! Er ist vollkommen frei davon! Wir könnten ihm zwar
unsere Assoziationen beibringen, was zunächst bedeutet, daß wir
sie artikulieren müssen. Dann aber würde er uns nur simulieren! Er
könnte auch anders! Ziehen wir uns deswegen resigniert, durch
Evolution und Geschichte gehemmt, zurück? Werden wir in besonderem Starrsinn eine besondere Qualität sehen? Oder werden wir
erst gar nicht danach fragen?
Der Computer wird also nicht dadurch Druck ausüben, weil er
etwas nicht kann. sondern weil er so viel mehr kann!

setzt, u.U. nicht in der Lage ist ein am Kreis orientiertes Haus zu
zeichnen. Ich glaube nicht, daß ein Programm von sich aus so gut

sein kann, daß mit ihm jeder Entwurf ohne zusätzliches Programmieren (o.ä.) komfortabel und schnell gezeichnet werden kann.
Mein drittes Programm ist also ein sehr persönliches Programm.
Trotzdem gibt es Grenzen. Sie liegen im Gerät selbst, in seiner
Peripherie und Rechengeschwindigkeit. Außerdem baut der Programmansatz erhebliche Hindernisse auf. Ich habe sie oben
beschrieben. Da ich sehr nah am System (Programmansatz) gearbeitet habe und ich nicht die Möglichkeit hatte mich durch umfangreiches Programmieren wenigstens etwas von ihm zu emanzipieren, suchte ich besonders intensiv nach einem Ansatz, aus dem sich
alles „wie von selbst” ergab. Auch bei meinem letzten Ansatz ergeben sich Grenzen, die aber lassen sich, das sollte durch die Beschrei-
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