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Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die Interaktion mit raumbezogenen Informationssystemen bei der

Erfassung geometrischer Daten. Sie schlägt vor, geometrische Konstruktionsaufgaben

durch ein Editieren geometrischer Modelle, statt durch computergestütztes geometrisches

Konstruieren zu bearbeiten.

Um die Anforderungen an eine interaktive Bearbeitung geometrischer

Konstruktionsaufgaben zu klären, werden zuerst praktische Aufgabenstellungen und

Lösungsmethoden untersucht. Eine Betrachtung verschiedener Phasen und Sprachen bei

Problemlösungen im allgemeinen ergibt dann zwei grundsätzliche Möglichkeiten der

Arbeitsteilung und Kommunikation zwischen Benutzern und System:

• Die Benutzer entwickeln und beschreiben Lösungen als Folgen von

Konstruktionsschritten, die das System ausführt. Dieses computergestützte

geometrische Konstruieren wiederspiegelt eine Automatisierung des manuellen

Vorgehens.

• Die Benutzer beschreiben Aufgabenstellungen durch geometrische Bedingungen, die das

System auswertet. Die Beschreibungen von Konstruktionsaufgaben stellen geometrische

Modelle dar, die jederzeit editiert, d.h. ergänzt und verändert werden können.

Die Mittel zur Beschreibung geometrischer Modelle durch Bedingungen werden in drei

Stufen entwickelt: Zuerst dient die Differentialgeometrie dazu, die elementaren

Eigenschaften und Beziehungen zu finden, mit denen sich allgemeine geometrische

Bedingungen ausdrücken lassen. Dann wird mit Hilfe der Prädikatenlogik eine

benützernahe Sprache definiert, um Bedingungen in geometrischer Terminologie

beschreiben zu können. Schliesslich wird eine Interaktionssprache entworfen, mit der die

Benutzer geometrische Modelle skizzieren und durch logische Formeln präzisieren können.

Zur Lösung der Gleichungssysteme, die sich aus geometrischen Bedingungen ergeben,

wird eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate vorgeschlagen. Diese

ermöglicht es, unter- und überbestimmte Situationen sowie Unsicherheit in den

Bedingungen zu behandeln. Die Skizzen der geometrischen Modelle liefern die

erforderlichen Näherungslösungen.
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Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

• Ein konstruktives und ein deskriptives Interaktionsmodell werden als mögliche

Vorstellungen über die Interaktion bei der Erfassung geometrischer Daten erörtert. Die

dazu verwendeten Konzepte aus der Theorie des Problemlösens können auch zur

Untersuchung und Gestaltung von Benützerschnittstellen in anderen Gebieten eingesetzt

werden.

• Der Geometrische Bedingungskalkül wird als Sprache zur vollständigen formalen

Beschreibung ebener geometrischer Modelle definiert. Er bildet die Grundlage für eine

deskriptive Interaktion bei der Erfassung geometrischer Daten, kann aber auch zur

Darstellung geometrischen Wissens in anderen Anwendungen dienen.

• Der Entwurf eines Editors für geometrische Modelle illustriert die praktischen

Auswirkungen der Wahl des deskriptiven Interaktionsmodells. Die Realisierbarkeit

dieses Entwurfs ist anhand einer teilweisen Implementation gezeigt worden.
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Abstract

The thesis treats human-computer interaction during the acquisition of geometric data in

spatial Information Systems. It proposes to design user interfaces for geometric

construction tasks as constraint-based editorsjor geometric modeis, rather than geometric

construction Systems.

In order to determine the requirements for an interactive treatment of geometric

construction tasks, the thesis begins with an analysis of practical tasks and Solution

methods. An investigation of phases and languages for problem solving reveals two

fundamental possibilitiesfor the allocation of subtasks and the communication between

users and System:

• The users develop and describe Solutions as sequences of construction Steps which the

System executes.This Computer aided geometric constructing reflects an automation of

manual procedures.

• The users describe tasks by geometric constraints which the System tries to satisfy. The

descriptions of construction tasks represent geometric modeis which can subsequently

be edited.

The means for the description ofgeometric modeis by constraints are developed in three

steps: First, differential geometry is used to determine the elementary properties and

relationships sufficient to express general geometric constraints. Then, formal logic serves

to define a high-level language for the specification of constraints in geometric terminology.

Finally, an interaction language is designed in which users can sketch geometric modeis

and refine these by logic formulas.

A least Squares adjustment is proposed to solve the Systems ofequations representing

geometric constraints. This allows for treating under- and overconstrained situations as

well as uncertainty in constraints. The sketched geometric modeis provide the necessary

approximate Solutions.
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The results of the thesis can be summarized in three main points:

• A constructive and a descriptive interaction model are identified as possible

conceptualizations of human-computer interaction during geometric data acquisition. The

utilized framework from the theory of problem solving can be used to analyze and

design user interfaces in other areas.

• The Geometric Constraint Calculus, a language for complete formal descriptions of

plane geometric modeis, is defined. It provides the basis for a descriptive interaction in

geometric data acquisition and can serve as a high-level language for geometric

knowledge representation in other applications.
• The design of an editorfor geometric modeis illustrates the practical implications of

adopting the descriptive interaction model. The feasibility of the approach has been

demonstrated by a partial implementation.


