Mannschaftswettbewerb Informatik 2015
Die WEB-Innovation!

Bei dieser Aufgabe geht es aber nicht um d a s „World Wide
Web“ sondern um das Weben. Die Innovation lässt sich
schnell nennen: Programmsteuerung durch Lochkarten! Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) entwickelte diese Programmierung der Webstühle zur Herstellung gemusterter Stoffe. Die Einführung des Jacquardwebstuhls stellt den Beginn
der industriellen Revolution am Anfang des 19. Jahrhunderts
in Europa dar.

Die Lochkarten „wurden mit Nadeln abgetastet; ein Loch
bedeutete Fadenhebung, kein Loch Fadensenkung. Diese
beiden Informationen reichten aus, um großflächige Musterungen herzustellen.“1 Der mechanische Aufbau eines sol-

Abb. 2: Rahmen, die durch die Kartensteuerung bewegt werden

Abb. 1: Jaquardsteuerung

chen Webstuhls ist nicht gleich zu erfassen: Kettfäden werden
zu Gruppen zusammengefasst und über Rahmen geführt. So
kann der gesamte Rahmen durch die Steuerung gehoben oder
gesenkt werden. Innerhalb eines Rahmens können zusätzlich
(ebenfalls durch die Karten gesteuert) einzelne Kettfäden gehoben werden. Erst durch die Aufteilung der Kettfäden eines
Rahmens in Untergruppen wird ein vielfarbiges Webmuster
möglich. In Manufakturen werden weltweit noch heute solche
Webstühle benutzt. Für die Massenproduktion wurden anstelle
der Karten computergesteuerte Techniken eingesetzt. Damit
sind auch die Weber(innen), die den Schussfaden und damit die
Farbauswahl bestimmen, ersetzt worden.

Aufgabe
Erstellen Sie ein Programm, das
• eine Mustervorlage (ein Bild des Musters) selbstständig analysiert,
so dass Gruppen (ein oder mehrere Rahmen) und Untergruppen
(Kettfäden von einem oder mehreren Rahmen) angesprochen
werden können,
• Gruppen- und Untergruppenbildung auf Programmkarten für einen
Webstuhl überträgt (sie bildlich veranschaulicht!),
• den Webvorgang für das Muster auf der Grundlage der Karten
simuliert.
Da keine Mustervorlage vorgegeben wird, erstellen Sie zunächst ein
Musterbild. Es sollte nicht zu komplex sein aber mindestens drei Farben
enthalten. Dafür ist Millimeterpapier geeignet. Das Muster wird für die
gesamte Stoffbreite gezeichnet. Wiederholungen werden zu Gruppen
zusammengefasst, gleiche Farben zu Untergruppen. Schussfäden
überbrücken maximal 5 Kettfäden (Spalten) oder 5 Rahmenwechsel
Abb. 3: Detail eines Obi (Gürtel
für Kimono)
(Zeilen). Wenn ein Rahmen gehoben ist, werden alle Untergruppen von
Kettfäden nacheinander weiter gehoben, um das jeweilige Fach für die
Schussfäden zu bilden. Die Steuerung erlaubt es, mehrere Rahmen gleichzeitig zu heben und Untergruppen aus verschiedenen Rahmen zu bilden. Nach der Behandlung der Untergruppen werden alle
gehobenen Rahmen abgesenkt. Damit ist eine „Zeile“ im Muster fertig.

Hinweise: Verwenden Sie nicht zu viel Zeit, um im Internet nachzuschlagen. Entwickeln Sie einen eigenen „Webstuhl“!

Beachten Sie:
- Präsentieren Sie Ihre Lösungsideen und Ansätze für eine geeignete Implementierung!
- Stellen Sie Algorithmen bzw. Quelltexte für wesentliche Abschnitte vor!
- Zeigen Sie ihr Programm und erläutern Sie die Ergebnisse.
- Für Ihre Präsentation stehen Ihnen genau 10 Minuten zur Verfügung. Für die Bewertung zählt nur, was
vorgestellt wurde!

1 - https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_Jacquard
Bildquellen: http://www.inspiration-stoffe.de/shop/karnevalsstoffe/china-brokat/ - privat (Abb. 1 – 3)

Abb. 4: moderne Seidenbrokatstoffe



Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgabe!



