
ETH Library

Modell eines rechnergestützten
Konstruktionsprozesses auf der
Basis einer morphographischen
Datenbank

Doctoral Thesis

Author(s):
Breiing, Alois

Publication date:
1991

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000592497

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000592497
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dissertation Nr. 9379

MODELL EINES

RECHNERGESTÜTZTEN KONSTRUKTIONSPROZESSES

AUF DER BASIS EINER

MORPHOGRAPHISCHEN DATENBANK

Abhandlung

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

Alois Breiing

Dipl.-Ingenieur Fachhochschule Duisburg

geboren am 21. November 1939

in Duisburg (BRD)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr.-Ing. M. Flemming, Referent

Prof. Dipl.-Ing. H. W. Krause, Korreferent

1991



5 Zusammenfassung / Summary

Im Ablauf eines Konstruktionsprozesses lassen sich in jeder Phase spezifische
Begriffsmengen bilden, wie z. B. Menge der Anforderungen, Menge der zu er¬

füllenden Funktionen, Menge anwendbarer technologischer Prinzipien usw..

Da alle Begriffe, ganz gleich, ob aus der abstrakten oder der realen Welt, durch

ihre Eigenschaften beschrieben werden können, lassen sie sich als Entitäten

mengentheoretisch in Relationen zusammenfassen und In die Datenbasis einer

relationalen Datenbank eingeben, dort verwalten und verarbeiten. Diese Verar¬

beitung erfolgt unter besonderer Berücksichtigung konstruktiven Denkens und

der sich daraus ergebenden Arbeitsweise. Sie ist Grundlage für die Erstellung
der erforderlichen Algorithmen, die den Bearbeiter einer Konstruktionsaufgabe
durch einen rechnergestützten Konstruktionsprozeß führen können.

Durch Abstraktion der gestellten Konstruktionsaufgabe wird eine charakteristi¬

sche Grundfunktion ermittelt, durch die das Wesen der gesuchten Lösung aus¬

reichend beschrieben wird. Die Auflösung dieser Grundfunktion in Einzelfunk¬

tionen bis hinunter zu elementaren Funktionen der Physik, Chemie, Biologie
usw. bietet eine Gewähr für eine breitgefächerte Palette von Lösungen.

Werden sämtliche Lösungen der jeweiligen Funktionsebenen miteinander ver¬

knüpft, steht am Ende der Entwurfsphase unter Umständen eine unüberschau¬

bare Menge von Gesamtlösungen zur Verfügung, gebildet aus den geometrisch
darstellbaren Konstruktionsentitäten und deren als Attribute zugeordneten Ei¬

genschaften nach den Gesetzen der morphographischen Lösungsmatrix.

Aus dieser Lösungsmenge werden die wenig erfolgversprechenden Lösungen
mit Hilfe der Menge aller vorgegebenen Anforderungen durch die Anwendung
eines Bewertungalgorithmus' eliminiert. Die verbleibenden Lösungen liegen in

ihrer Rangfolge, gemessen an der Zielvorstellung der Konstruktionsaufgabe,
vor. Damit liegt mit dem entwickelten Programm CDP {Computer aided Design
Process) eine große Hilfe zur objektiven Entscheidung bei der Lösungssuche
vor.

Demgegenüber ergäbe sich bei der Bewertung aller Lösungen durch einen

Konstrukteur eine langwierige und damit teure und sicherlich nicht fehlerfreie

Auswertung, bis ein befriedigendes Ergebnis gefunden wäre.

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde erkennbar, daß sich das in Kapitel 3

vorgestellte und der Programmentwicklung zugrundegelegte Modell eines

Konstruktionsprozesses auch für die Entwicklung nicht-materieller Produkte

eignet. Folgerichtig ist, daß sich die beschriebene Denkweise auf alle schöpfe¬
rischen Bereiche auch außerhalb der Technik anwenden läßt.
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Summary

Specific definitions can be given on every functional level of a designing pro¬

cess. This includes requirements to be fulfilled and number of possible appli-
cations of the future pari for example.

These designing dependent definitions serve as related entities and as input
data of a relational database. Implemented algorithms then enable the desig¬
ning engineer to work out a design by means of Computer assistance.

A characteristic basic function describes the designing problem entirely and by
further reducting it until elementary equations are found physical, chemical or

biological basics are described. Combining all possible functions of all func¬

tional levels of the designing process results in a very large number of mathe-

matical descriptions made according to the law of the morphological Solution

matrix.

To put these Solutions into an order according to their design importance is

done by using a value attributing algorithm which is part of new program named

Computer aided Design Process (CDP) and which is a valuable tool to achieve

time reducing decisions for finding out an optimal design.

Selecting an optimal Solution without using the CDP program by means of

Computer assistance results in considerable more time elapsing between the

first and the last step of the designing process and increases the risc of errors.

During the course of this work it became obvious that the designing process as

described in chapter 3 is applicable to nontechnical products as well. This me¬

ans that any field of creative work, social, Software related or artistical and

others may benefit from the findings described above.
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