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Computer graphics

developed with the purpose of offering
production of middle and low resolution

The system Starts with

curve-fitting program that
control-points from
scanned artwork. An outline editor provides a type designer with the facilities to
design such curves from Scratch, to correct existing outlines, and to specify
characteristic horizontal and vertical lines which are later used for formatting text
pieces. This meta description of the typeface serves as the basis for generating
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extracts the outline Information in the form of curves and
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and then

The Rubi

developed in the course of this project We
of curve-tracing, region-filling, continuous dragging and
each of these problems, we first classify the existing

In
we

present

our own

graphics
design of technical illustrations. Rubi has been structured so that a
user can add new object classes, new attribute values, and new commands without
having access to the source code. We realize the extensibility in object classes by
installing a class handler and using it through messages sent to the objects. Similar
upcall techniques can be used by the individual class handlers to implement the
Visual Output for the various attributes. Two measures provide the extensibility in
commands: The ability to add a new method to an existing class handler and the
concept of Interpreters. The latter is a new way of user interaction: Every object
can be employed by a user to invoke a command. The implementation of the
kernel of Rubi aims at dealing with overlapping 2-dimensional objects like
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contribution.
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Projekt besteht aus drei getrennten Teilen:
System
Entwicklung von Schriften im mittleren Auflösungsbereich
Algorithmen für einige Aufgaben in 2-dimensionaler Computergraphik
Modul- und Datenstrukturen für eine neue Art von Graphikeditoren.
für die

Einem
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ausdrücken. Mit Hilfe eines Kontour-Editors kann der Künstler solche Kurven
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als
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von

korrigieren und spezifische
Begrenzungslinien angeben. Diese Meta-Beschreibung
Grundlage für die Generierung von Rasterbildern in
Kurven

verschiedenen Grössen. Mit Hilfe eines Raster-Editors kann der Künstler die Fehler

Unzulänglichkeit des Rastergenerators entstanden sind.
System verfolgt
graphische Methodik Sein Schwerpunkt liegt auf der
Interaktivität und der einfachen Benutzung durch einen Typographen. Als Folge
dessen muss das Rasterprogramm besonders hohe Anforderungen erfüllen.
korrigieren,

die durch die

Unser

eine

Projekt umfasst mehrere Algorithmen. Wir untersuchen
Schwierigkeiten des Kurven-Nachziehens, des Füllens einer gegebenen Fläche,
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Rubi-Projekt verwendet einige dieser Algorithmen im Rahmen eines
Graphik-Editors für technische Zeichnungen. Rubi ist erweiterbar: Ohne Zugang
zum Quellencode kann der Benutzer dem Editor neue Objektklassen, Attributwerte
und Befehle hinzufügen. Die Erweiterbarkeit für Objektklassen erfolgt mit Hilfe von
"Handlern", die zuerst installiert und dann durch Meldungen an die einzelnen
Objekte verwendet werden. Ähnlich wird auch die Erweiterbarkeit für Attributwerte
verwirklicht Zwei Massnahmen gewährleisten die Erweiterbarkeit für Befehle: Die
Möglichkeit, einem bestehenden Handler eine neue Methode hinzuzufügen und
Das

das

Konzept der Interpreter.

Jedes

graphische Objekt

kann

vom

Benutzer

zur

neue

Art der Benutzerinteraktion:

Auslösung

eines Befehls verwendet

von Rubi zielt darauf hin, 2-dimensionale überlappende Objekte
Flächen, Bilder und Textstücke möglichst optimal zu behandeln.
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