
W
ir wollen uns im Folgenden auf die
gebräuchlichsten Grafikformate für
die Verwaltung und Speicherung

von Zeichnungen (A4 bis A0 und Überlän-
gen) konzentrieren.
Diezentrale Frage amAnfang ist sicherlich:
– welche Aufgaben sollen mit einer

digitalen Zeichnungsverwaltung
abgedeckt werden und

– wie grenzt man den benötigten
Leistungsumfang sinnvoll ab.

Neben den vielen Fragen, die bei der Ein-
führung einer Zeichnungsverwaltung zu
klären sind, wie z.B. Nummernsystemati-
ken, Strukturen, Zeichnungs- bzw. Doku-
mentenarten etc., ist bezogen auf die For-
matfrage vorab folgende Grundsatzent-
scheidung zu fällen:
– will man ein „lebendes“ Zeichnungsver-
waltungssystem mit der Verwaltung von
Versionen und Änderungen von Zeichnun-
gen und damit naturgemäß die Einbindung
der Formate der Erzeugersysteme (CAD,
Office) oder/und
– steht der Aspekt der langfristigen Spei-
cherung in einem „neutralen“ Format im
Vordergrund (digitales Archiv), sodass auch

nach 10 oder 20 Jahren sichergestellt ist,
dass die Zeichnungen noch gelesen und be-
arbeitet (Viewen, Plotten) werden können.
Auf Grund der Anforderungen, die wir von
Anwendern von Zeichnungsverwaltungs-

systemen und digitalen Archiven kennen,
den Erfahrungen, die wir bei der Realisie-
rung von solchen Projekten gesammelt ha-
ben und der Marktkenntnis über die ge-
bräuchlichsten Formate, die von den Appli-
kationen erzeugt werden und von Plottern
verarbeitet werden können, wollen wir uns
auf die Formate HPGL bzw. HPGL/2,
Postscript, TIFF und PDF konzentrieren.
Neben der oben erwähnten Grundsatzent-
scheidung, gehen in die Formatfrage sehr
wesentlich noch folgende Punkte ein:
– was und wieviel ist zu scannen:

Zeichnungen Schwarz/Weiß, welche
Formate (A4 bis A0 und Überlängen),
farbige Zeichnungen/Dokumente?

– welche Grafikformate werden von den
verwendeten Anwendungsprogrammen
erzeugt.?

– welche Plotter sollen zum Einsatz
kommen?

– gibt es Vorschriften für den Daten-
austausch mit ihren Kunden und/oder
Lieferanten.?

Im Folgenden wird ein Überblick über die
oben genannten, unserer Meinung nach
wichtigsten Grafikformate gegeben.

Grafikformate für Archiv
und Zeichnungsverwaltung

Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwal-
tung mit SAP/DVS --- Konverter --- ViewerDigitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plot-
management --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIM-
GRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digi t ale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Vie-
wer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungs-
verwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanage-
ment --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer ---Digitale Zeichnungsverwaltung
mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter
--- Viewer --- Digitale Zeich- nungsverwaltung mit CIM-
GRAPH-Explorer --- Repro- management --- Plotmanage-
ment --- Digitale Zeichnungs- verwaltung mit SAP/DVS ---
Konverter --- Viewer --- Digita- le Zeichnungsverwaltung mit
CIMGRAPH-Explorer --- Reo promanagement --- Plotmana-
gement --- Digitale Zeichungs- verwaltung mit SAP/DVS ---

Wer sich mit dem Gedanken trägt ein digitales Archiv oder eine digitale Zeichnungs-

verwaltung einzuführen, steht sehr rasch vor der Frage, in welchem Format oder auch in

welchen Formaten sollen die Grafikinformationen gespeichert werden sollen. Bedingt durch

die unterschiedlichsten Anwendungsprogramme mit denen Grafiken hergestellt werden,

durch Geräte wie Scanner und Plotter die ebenfalls Grafikfiles erzeugen, aber selbst nur

bestimmte Grafikformate verarbeiten können und natürlich durch die Entwicklung über

gut zwei Jahrzehnte, gibt es eine Unzahl verschiedenster Grafikformate. Dieser Bericht soll

etwas Licht in diesen Dschungel bringen und ihnen bei der Entscheidung für ein (oder

mehrere) Grafikformate Hilfestellung geben. Von Dr. Dipl. Ing. Gerhard Haberl.

5 2001 X-media52

DATENHANDLING

TECHNODAT
TECHNISCHE DATENVERARBEITUNG Ges.m.b.H.

Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH Explorer

Repromanagement Plotmanagement

Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS

Konverter Viewer
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Der Autor: Dr. Dipl. Ing. Gerhard

Haberl, Geschäftsführer der Firma

Technodat, die sich mit einschlägigen

Softwarelösungen beschäftigt

http://www.technodat.at


Vektorformate

V
ektorformate werden vor allem im Be-
reich von CAD-Systemen für die Plot-
ausgabe verwendet. Die Zeichnungs-

primitiva (Vektoren, Kreise, Kreisbögen,
Polygone, etc.) werden mit den zugehöri-
gen Attributen in den Plotdateien abgelegt
und von den Ausgabegeräten direkt inter-
pretiert. Das Datenvolumen ist deshalb un-
abhängig von der Auflösung der Ausgabe
und steigt direktproportional mit der Vekto-
renanzahl in der Zeichnung.
HPGL/2 ist der am weitesten verbreitete
Grafik-Standard für Plotter und Laserdru-
cker. HPGL/2 hat gegenüber HPGL ein
kompakteres Vektor-Format und berück-
sichtigt die Fähigkeiten von Farb- und Ras-
tergeräten und Funktionen zur Steuerung
des Papiervorschubes.

Rasterformate

R
asterformate dominieren im Bereich
der digitalen Bildverarbeitung. Bei
der Rastergraphik werden nur Bilder

betrachtet, die aus einer Matrix von Punk-
ten bestehen, also einer Bitmap. Die Farbin-
formation der einzelnen Bildpunkte wird in
geeigneter Form codiert und zum Teil kom-
primiert in der Zeichnungsdatei abgelegt.
Die Größe der Zeichnungsdatei steigt qua-
dratisch mit der gewählten Auflösung und
ist abhängig von der gewählten Codierung
und Kompressionstechnik.

Tagged Image File Format (TIFF) stellt den
Defacto-Standard für Rasterdateien dar. Es
existieren zahlreiche Varianten bezüglich
Kompressionstechnik, Farbtiefe und Unter-
teilung der Rasterbilder in Bereiche. TIFF
wird heute im wesentlichen für
Schwarz/Weiß Zeichnungen im Bereich der
digitalen Zeichnungsarchivierung und dem
Scannen von Originalen und Mikrofilmen
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eingesetzt. Dieses Format erhält zuneh-
mende Unterstützung durch die Plot-
ter-Hardware.
Für TIFF gibt es unterschiedliche Kom-
pressionstechniken:
– CCITT/G3
– CITT/G4
– RLE (Run Length Encoding)
– LZW (Lempel-Ziv Welch Algorithmus)
– Packbits
– Uncompressed

Hybridformate

A
us dem Bereich des Desktop Publi-
shing stammen die Seitenbeschrei-
bungssprachen (PDL), die ein Mi-

schen von Text, Grafik und Bildern aus
verschiedenen Quellen erlauben. Als Stan-
dard wird heute PostScript der Firma Ado-
be Systems Inc. anerkannt.
Allgemein betrachtet ist PostScript eine
Programmiersprache mit Befehlen, die als
7-Bit-ASCII-Text notiert werden. Prinzi-
piell können PostScript-Programme von
jedem Computeranwender geschrieben
werden. In der Praxis werden PostScript-
Programme ausgehend von den zu dru-
ckenden Dokumenten durch die Applika-
tionen erzeugt und an das Ausgabegerät ge-
sendet. Das Ausgabegerät muss in der Lage
sein, die ankommenden PostScript-Be-
fehle der Reihe nach zu interpretieren, um
das Dokument auszugeben.
Der von Adobe Anfang der 80er Jahre vor-
gestellte Sprachumfang wird als PostScript
Level 1 bezeichnet. Dieser wurde im Laufe
der Zeit erweitert (Color Extensions, Dis-
play PostScript und Composite Fonts) und
bildet heute den Level 3.
Wie bereits erwähnt ist PostScript in der
Lage, Rasterbilder aufzunehmen, wobei
mehrere Komprimierungsverfahren mög-
lich sind. Darüberhinaus ist es möglich,
Vektorbilder in PostScript zu konvertieren
oder aber auch direkt in PostScript zu inte-
grieren.
Das zweite Hybridformat, PDF (Portable
Document Format), ist ein PostScript-ähn-
liches Format mit einer zusätzlichen Men-
ge von Syntax und Semantik. PDF stammt
ebenfalls von Adobe und ist mit den selben
Werkzeugen verarbeitbar.
PDF arbeitet zwar mit dem Graphikmodell
von PostScript, ist aber im Gegensatz zu
diesem keine Programmiersprache – es
gibt keine Schleifen, Abfragen und andere

Kontrollstrukturen. Daher ist PDF nicht so
flexibel wie PostScript, aber effizienter:
Die erzeugten Dateien sind kleiner und las-
sen sich leichter auswerten. PDF ist wie
PostScript ein Hybridformat, d.h. es ist in
der Lage Rasterbilder und Vektorgraphi-
ken aufzunehmen.
Digitale Dokumente sollen Papierdoku-
mente nicht nur imitieren, sondern ihren di-
gitalen Vorteil ausspielen und die klassi-
schen Verwendungsmöglichkeiten erwei-
tern. Die Lesezeichen (bookmarks) mar-
kieren feste Stellen im Dokument durch in-
haltliche Beschreibungen. Mit einem
Mausklick auf das Lesezeichen springt der
Benutzer an die zugehörige Stelle im Do-
kument.
PDF-Dokumente lassen sich verschlüsseln
und mit einem Passwort sichern. Ein Be-
nutzer benötigt zum Öffnen eines gesicher-
ten Dokuments dieses Passwort. Außer-
dem kann man bestimmte Teilfunktionen
verbieten, z.B. Drucken, Kopieren von
Text oder Graphik oder Hinzufügen von
Anmerkungen.

Speicherplatz und
Konvertierung

G
rafikdateien benötigen viel Speicher-
platz. Obwohl dieses Argument auf
Grund der sinkenden Speicherpreise

an Gewicht verloren hat, ist die Kompri-
mierung von Grafikdateien immer noch
wichtig. Speziell bei Farbdateien kann der
Speicherbedarf rasch im Bereich von meh-
reren MB liegen.
Es gibt heute eine Reihe von leistungsfähi-
gen Programmen, die die gewünschten
Formatkonvertierungen durchführen. Die-
se Programme werden permanent weiter-
entwickelt, da neue Formate auf den Markt
kommen, bzw. Formate in ihrem Lei-
stungsumfang erweitert werden.

Zusammenfassung
und Empfehlung

F
ür ein digitales Archiv bei dem der
Langzeitaspekt im Vordergrund steht,
wird man als Speicherformat für

Zeichnungen/Dokumente entweder TIFF
oder PDF wählen. TIFF wird heute über-
wiegend dort verwendet, wo es um die Ver-
waltung von Schwarz/Weiß Zeichnungen

geht. Dies ist oft der Fall, wenn alte Papier-
bestände eingescannt werden müssen.
Der Trend geht jedoch in Richtung PDF, da
damit auch Zeichnungen in Farbe und
Office Dokumente effizient gespeichert
werden können.
Bei einer Zeichnungs/Dokumentenverwal-
tung kommt neben den für das digitale Ar-
chiv genannten Formaten noch dazu, dass
die Erzeugerformate wie z.B. Word, DWG,
oder andere proprietäre CAD-Formate mit-
verwaltet werden müssen. Hier ist ent-
scheidend, dass durch einen entsprechen-
den Workflow sichergestellt wird, dass z.B.
eine freigegebene CAD-Zeichnung als gül-
tige Version in ein Langzeitformat automa-
tisch konvertiert und mit der Version der
CAD-Zeichnung übereinstimmt.
Der Mehrbedarf an Speicherplatz (CAD-
File und dazugehörige Zeichnung im
„Langzeitarchivformat“) sollte heute kein
Thema mehr sein.
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Die verschiedenene Datenformate und ihre Speichergröße

Datenformat/
Zeichnungstyp

Tiff/G4
200 dpi

Tiff/G4
400 dpi

Postscript HPGL HPGL/2
PDF Vek-
tor

PDF
Raster

A3 Elektrotechnik 28 kB 57 kB 135 kB 106 kB 276 kB 59 kB 42 kB

A0 Maschinenbau 456 kB 1202 kB 607 kB 910 kB 238 kB 302 kB 586 kB

Am größten:
Das Tiff
mit einer
Auflösung
von 400 dpi

Manfred Gahleitner
neu bei Technodat

D
ie Firma Technodat, Spezialist
für technische Datenverarbei-
tung, hat ihr Team verstärkt.

Mag. Manfred Gahleitner ist seit 16.
Juli für den Vertrieb im Bereich
Zeichnungsverwaltungssysteme und
Plotmanagement tätig. Technodat
konnte in diesem Bereich den Um-
satz in den letzten zwei Jahren um
60% steigern und erwartet sich mit
den konsequent weiterentwickelten
Produkten, mit denen auch der Ein-
stieg in die SAP-Welt vollzogen wur-
de, eine Fortsetzung der positiven
Geschäftsentwicklung. Zuletzt war
Mag. Gahleitner bei Océ in Wien für
den Bereich Wide Format Printing
Systems für den Großkundenvertrieb
zuständig.
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