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Die nachstehend gezeigte Arbeit wurde im wesentlichen von 3 studenten der Abteilung 
Bauen in 2 Studienquartalen durchgeführt. 
Wenn die Autoren einleitend feststellen, daß der für die Bearbeitung ihres Themae uner
läßliche Modellstatiker und das geplante modellstatische Labor nicht zur Verfügung 
standen (unter diesen Voraussetzungen hatten sie die Arbeit begonnen), dann erscheint 
die in so kurzer Zeit erreichte Leistung beaohtlioh. Bei aller Anerkennung sollten wir 
nioht vergessen, daß die Materialisierung soloher Arbeiten einen beträohtliohen hand
werkliohen Tätigkeitsaufwand erfordert. Es stellt sich bei allen Problemlösungen, die 
in den Modellbereioh kommen, die Frage nach der aufgewendeten Zeit für den Modellbau 
und dem Ertrag daraus. Damit stellt sich die an diesem Ort nooh ungelöste Frage nach 
dem Ort der Aufgaben in einem fachlich-pädagogischen Konzept der Abteilungen, welohes 
die Bedeutung einzel~er_Aufgabenstellungen innerhalb des ganzen Studienganges angibt, 
aus welchem präzise hervorgeht, warum gerade diese Aufgabe und nicht irgendeine andere 
gestellt wurde. Kriterium für Themenwahl und Dimensionierung der Aufgaben sollte das Ent
wiokeln und Trainieren von Fähigkeiten sein, wie sie im Leitbild der Abteilungen formu
liert sein sollten. Danach wären die Themen geeignet, die dieses Training am sichersten 
gewährleisten. Aufgaben, die nicht innerhalb eines solchen Konzeptes gestellt werden, 
sind abzulehnen. Nach der Durchführung einer Arbeit sollte sich das Sach- und Methoden
wissen der Beteiligten um einen im Studienplan und der Aufgabenstellung vorgesehenen 
Betrag nachprQfbar erweitert haben. Dies als Appell an alle Mitverantwortliohen, Themen 
so zu wählen und zu dimensionieren, daß in der verfügbaren Zeit ein wesentlioher Teil 
dem Erkenntnisgewinn zur Verfügung steht und auch so genutzt werden kann! Denen aber, 
die sich dann der Lösung eines Problems gewidmet haben, sollte wirklich alle erdenkli
che Hilfe zuteil werden. 

G.C. 

Abteilungs arbeit - 2. und 3. Studienjahr Bauen 1962/63 

Dozent: Rudolf Doernaoh B.A., freier Architekt 
Studenten: Heinz Dobrinski, Horst Schu, Max Thanner (1. und 2. Quartal) 

Howard Pederson, Todd Springer (1. Quartal) 

Aufgabenstellung - geplantes Jahresprogramm 

1. Quartal: 

2. Quartal: 

3. Quartal: 

Gekrümmte Stabfachwerke 
Reihbare Stabwerkschalen auf Kugeloberfläche mit über- oder unterspannter 
Haut über quadratischem Grundriß 
1.1 Druck-Zugstabwerk 
1.2 Druck-Zugstabwerk mit Maximum an Zugstäben 
1. 3 Mehrschalige Anordnungen 
Seilnetze und Zugflächen 
2 .1 seilnetze über linearen Druckträgern 
2 . 2 Seilnetze zwischen Scheiben und Böcken 
2.3 Zugflächen über (in) Druckträgern 
Ein- und mehrschalige pneumatische Konstruktionen 
Innendruckpneus und Kissenpneus 
3.1 Einschalige Innendruck-Zugfläche, (als verlorene oder wiedergewinnbare 

Schalung) 
3 .2 Einschalige Innendruck-Zugfläche, durch lineare Zugglieder stabilisiert 
3 .3 Mehrschalige Innendruck-Zugflächen zwischen abgesegelten Druckgliedern, 

Widerlagern, Scheiben (Faltscheiben), geraden und gekrümmten Rahmen. 

Im ersten Quartal wurden zunächst unabhängig verschiedene geometrische Systeme unter
sucht, von denen das nachstehend gezeigte ausgewählt wurde. 
Im zweiten Quartal konnten die Details, das Testmodell und der Prototyp fertiggestellt 
werden. Die mathematischen Grundlagen sollten in Zusammenarbeit mit einem Modellstati
ker (Strukturingenieur) in einem neu einzurichtenden modell-statischen Labor vermittelt 
werden. Dazu ist es leider nicht gekommen. So mußte die Statik aus Erfahrungswerten, 
mit Hilfe primitiver Testbeobachtungen und aus einfachen Funktionsüberlegungen hergelei
tet werden. Da unter diesen Umständen auch die anderen Aufgaben nioht durohführbar waren, 
wurde die erste Aufgabe auf zwei Quartale ausgedehnt und entspreahend erweitert. 

---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- -------- ---- ---- ----



Vorschläge und Bedingungen für den Entwurf (Doernach) 

Gewichtete Kriterien 

Systemlösung - Hauptgeometrie 
Nebengeometrie 50% 

2 Montage 15% 
3 Transport 10% 
4 Verankerungen im Baugrund 

(Anker und Lasten) 15% 
5 Pauschale Materialkennwerte 

(Grenzwerte Zug- und Druck-
festigkeiten, E-Moduli 10% 

Feste entwurfliche Voraussetzungen 

Vorfertigungsgrad 100% 
Minimum an Druck-, Maximum an 
Zuggliedern 
Minimum Oberflächen 
Mobilität des Systems, der 
Teile und Verbindungen 

Verfahrensdiagramm 

Bau eines Ikosaeder
anschauungsmodells 

Subgeometrie 
al,1.sbilden 

Montageverfahren 
wählen Montage 

Nicht zu berücksichtigen 

Nutzen (Grundrißlösungen) 
Brandverhalten 
Schallverhal ten 
Wärme durchgang 
Dampfsperre 
Belichtung 
Lüftung 
Haustechnik 

Festgelegte Hauptgeometrie 
in Fertigungseinheiten 
(Sub-Geometrie) aufteilen 

Haupt- und Subgeometrie 
horizontal und vertikal 
schneiden 

Haupt- bzw. Subgeometrie 
verankern 

2 



3 

Theoretische Grundlagen I aus "Industrialisierung des Bauens" 
(R.Doernach, unveröffentlichtes Manuskript) 

Minimaltheorie 

Wirkungsgrad Mensch 
Masch~ne 

~ 

Kosten bei gleicher 
Last und Länge: 

Druckelement 
Zugelement 

i 
5 
T 

Kontinuierliche vollmechanisierte Minimum an Druckträgern 
Maximum an Zugtrl4?;ern Produktion 

~ optim~ ~ 
endlos herstellbare, roll- oder faltbare, nicht auf knicken oder biegen beanspruchte 

lineare durch Schwergewicht stabilisiert 
oder Zugtr äger 
fl ächige durch Vorspannung stabilisiert 

Minimum an 
Transportbegrenzung 
Tr ansportgewicht 
Montagelast 
lfm Fugen + Dichtung 
Kosten 
Schallstabilität 
Therm. Speicherung 

Mehrzweckbauten: 

günstige Faktoren für spezialisierte 
Einzweckbauten 

ungünstige Faktoren für Mehrzweckbauten 
(Wohnungsbau) mit gereihter, 
differenzierter Nutzung bei nicht 
kontinuierlicher Klimatisierung + 
HeiZ\ln8 

für kontinuierliche Klimatisierung (vorzuziehen, da bessere Gerätenutzung) 

Lösungswege für: An~all- blW. br~,nt,n 

am Ort mit wiedergewinnbare r verlorene Schalung 
industrialisierter Schalung (Füllkörper am Ort 
gefertigt gefüllt) 

Faustregeln de r Minimaltheorie: 

vorgefertigt 

Baustelle Fabrik 

Kräfte in lineare oder flächige Zugglieder konzentrieren, Anordnung von 
Minimum an Druckträgern, evtl. unter Umleitung von Kräften ( 4P--- Kosten) 

2 Wo schwere Schall/Brand/ Speicherbauteile notwendig sind (Agilt, B entfällt), 
sind wiedergewinnbare oder verlorene Schalungen bzw. Füllkörper günstiger als 
baustellen- oder fabrikgefertigte schwere Elemente (~ Transport, HebezeUg) 
(Leicht vorfertigen, nachträglich schwer machen). 

3 Starre technische Ausrüstung in Raumelementen konzentrieren. Verwendung als 
evtl. notwendi&e Druckträger untersuchen, evtl. ebenfalls leioht vorfertigen und 
am Ort füllen t~ leitungsunabhängige haustechnische Elemente). 

4 Lösbare Verbindungen vorziehen (städtebauliche Mobilität, geringere 
Anpassungskosten, Materialien wiedergewinnbar (Min. Kosten auf Zeit). 



Arbeitsmodell 
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Aufgabenstellung 

2 Orientierungsphase 

3 Aufstellung des 
Arbei tsmodells 

4 Aufste llung, Zielsetzung, 
Gewichtung, Koordination 
der Funktionen 

5 Integration der Funktionen 
in Details 

6 Variation der Verknüpfungen 
von Funktion und Detail 

7 Aufstellung der möglichen 
Systeme 

8 Auswahl über die Zielsetzung 

9 Orientierungs phase 2 
Neuformulierung der Aufgabe 
Schleife über 1 3 4.5 6 ~7 8 

. ho Testmodell 

Schleife über 1,4 
Kritik des Testmodells 

b 2 Prototyp 

Schleife über 1,3,4,5,6,7,8,10, 
Schlußkritik 

Auswertung der Ergebnisse 
Neuformulierung des Arbeitsmodells 

4 



5 

Teil- Auflösung von Punkt 4 des Arbe itsmodells: 

Aufstellung , Zielsetzung der Funktionen 

Funktionen 

1 • Geometr ie -(Oberflächenform) Fertigung 

2 . Geometrie (Additionsform) Codierung 

3. Geometrie (Flächenteilung) Montage-Demontage 

4. Geometrie (räumliche Teilung) Transport 

Statik zur 1 • Geometrie 

Statik zur 2. Geometrie 

Statik zur 3. Geometrie 

Statik zur 4. Geometrie 

Primärziele de r Funktionen 

Geometrie 
Struktur e infacher Ordnung und kontinuierlicher Formänderung 

Statik 
Kräfteverteilung, die der Geometrie angenähert bzw. identisoh ist 

Fertigung 
Minimum versch iedener Teile und Verfahren 
e infa che Verfahren 
minimale Oberfläche 
Vorfertigungsgrad 100% 

Codierung - Montage - Demontage 

Konstruktion 

Materialien 

Stab 
i>tabverbindung 

Haut 
Hautteller 
Aufhängung 
Randstabilisierung 
Stützen 

Absegelung 
Verankerung 

Minimum an Hebezeug, Zeit- und Sohulungsaufwand, Boden- oder Vormontage 



Primäre Ziele 

Materialien 

Minimum verschiedener Materialien 
Maximum gleioher Eigenschaften ver
schiedener Materialien 

stäbe 

keine weiteren Arbeitsverfahren 
außer absohneiden 

stabverbindung 

universale Verbindung, die alle An
sohlußwinkel und eine variable, 
~ystemabhängige Zahl von Staban
sohlüssen zuläßt 
keine Exzentrizität 

Au.fhängung 

einfach bedienbare Längenvariabilität 

Hautteller 

großflächige und gleichmäßige Kraftver
teilung 

Haut 

Vorspannung aus der Ebene (ohne Zu
sohnitt) 

Randstabiliaierung 

Integration in vorhandene Details 

stü.tzen 

Längenvariabilität (zum Ausgleich der 
Bod'enform) 

Absegelung 

Integration in vorhandene Details 
Längenvariabilität 

Einschränkende Bedingungen der Konstruktion 

Festigkeitseigenschaften 

Knickfestigkeit 
keine Biegespannungen 

Durchschlagfestigkeit 
Zugfestigkeit 
Druckfestigkei t 
Festigkeit gegenüber Wärmedehnungs
spannungen 
Montage - Demontage 
Fertigung 

Aufhängung an der Stabverbindung 

Dichtigkeit 

WasserabfiihrllIlii; 
Randstörungen (Runzeln) vermeiden 
Dehnungsverhalten durch Vorspannung, 
Wärme und Alterung 
Verbindung in der Addition 

Additionsform der Haut 
Verhalten der Haut 

Knickfestigkeit 

Zugbeanspruchungen 
Verankerung 

6 
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Aufstellung und Diskussion 
der Möglichkeiten 

1. Geometrie 
(Oberflächenform) 

In Abbildung 1 sind die 
möglichen Bereiche in der 
vertikalen und horizonta
len Ebene dargestellt. 
Weitere Lösungen ergeben 
sich aus Sub strukturen (2) 
und Einführung der 3.Krüm
mung (3, eingefaltetes 
Viereck) • 
Statisches Ziel ist ein 
hoher Krümmungsgrad, um 
zum ersten die nötige 
Steifigkeit zu erlangen, 
zum zweiten das Einbeulen 
bzw. Durchschlagen der 
Knotenpunkte zu verhindern. 
Dies wird im Paraboloid am 
besten erreicht. Die Ein
beulgefahr nimmt mit der 
~uckkraft auf die Mitte 
zu und wird umso besser 
aufgefangen, je besser die 
Kraft übertragen wird. 
Eine andere Möglichkeit, 
die Durchschlaggefahr zu 
mindern, ist im Prinzip in 
der Lösung verwirklicht. 
Die eingespannte Haut 
reduziert die Einbeulge
fahr, die Spannung nimmt 
nach außen ab. Es werden 
also dieselben Kräftever
l äufe wie im Paraboloid 
erreicht. Ziel für Ferti
gung und Montage ist die 
kleinste Oberfläche; 
erstens aus ökonomischen 
Gründen, zweitens, um eine 
Bodenmontage auf einfachste 
Weise zu ermöglichen. 

2 . Geometrie 
(Additionsform) 

Der Bereich der aktuellen 
Möglichkeiten ist etwa 
durch die regulären Raster 
abgegrenzt (4). 
In der AufgabensteIlung 
ist der quadratische Grund
riß bereits Ziel. Bei 
großen Spannweiten sollte 
man jedoch einen ~eieck-
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9 10 

11 12 

grundr iß e rw äGen ( 5), da hie r 
die Ge ometrie g ünstigere 
Lösungen für eine bessere 
Kräfteableitung zu den 
Auflagern liefert. 

Der Bereich der Anschnitt
formen (6). 
Der Bogen in vertikaler 
Ebene kann in de r Addition 
einen Randträger ersetzen. 
Wird nicht addiert, so 
sollte die Anschnittform 
g erade ausgebildet werden. 
Randträger werden b e i g r ö
ßeren Spannweiten in der 
Form von biege steifen Rah
men oder von räumlichen 
Trägern notwendig . 

Es ergeben s ich bei Punkt
auflag e Kr ä ftekonzen
trationen, di e durch Ver
stärkung ( Qu e rschnitts
verstärkung , zus ä tzliche 
Stäbe) gelöst werden kön
nen. Bei vollständiger 
Kraftübertragung auf die 
Randträger bzw. an das 
nächste Stabwerk erübrigt 
sich eine Verstärkung . 

3. Geometrie 
(Teilung der Oberflä che) 

Die 3. Geometrie wird 
eingeschränkt durch die 
Forderung der Stabilit ä t 
in der Fläche. Das Drei
eckraster erfüllt diese 
Forderung. Teilungs
prinzipien ergeben sich 
aus der weiteren Teilung 
der Platonischen Körper -
vor allem des Ikosaeders, 
des Ok taeders und des 
Würfels. Dazu lieg t von 
Buckminster Fuller eine 
Überfülle a n Lö sung e n vor, 
jedoch meist üb e r kreis
förmi g en Grundriß (7 und 
8 zeigen Ausschnitt und 
Ansicht einer Kuppel mit 
Ikosaederteilung ) • 
Eine weitere Gruppe der 
Teilungen sind steigende 
(9), fallende (10) und g e
mischte (11) Reihen. Da
zu g ehört auch die Pro
jektion von Netzen a us 
dem Grundriß in die Ob e r-

R 



15 

0\ \ I 
\ _...J 

(§\ 
\ / .; 

" 8-\~~ 
9 17 

14 

16 

fläche, wobei noch die 
Projektionsart unterschie
den wird (12). (Zentral
projektion, Parallelpro
jektion u. a.) 

Teilungen über Teilflächen 
platonischer Körper sind 
in der Oberflächenform auf 
die Kugelfläche beschränkt 
und sind hier als Addi
tionsformen nur bei Okta
eder und Würfel zu unter
suchen. 
In der Auswahl der Reihen 
eignen sich die Projektio
nen aus dem Grundriß in 
die Oberfläche am besten. 
Es ergibt sich eine große 
Mannigfaltigkeit in Ober
flächenform, Additionsform 
und Projektiohsart, also 
aller drei Geometrien. 
Stellvertretend für die 
historischen Beispiele der 
3. Geometrie eine Rippen
schale aus der Gotik (13). 

Für die Information aus 
der Botaniks Prinzip der 
steigenden Reihe zu einem 
Kaktus (14). 
Im Bereich dieser Geometrie 
kann die Steuerung der 
Fertigung bei einer Tei
lung als kontinuierliche 
Reihe von Bedeutung sein, 
wenn sie einfach program
mierbar ist; so kann hier 
möglicherweise ein Prinzip 
der Massenfertigung, näm
lich das der Gleiohartig
keit, duroh eine ebenso 
einfache Steuerung konti
nuierlioh veränderter Tei
le ersetzt werden. 
Das gilt vorerst nur für 
lineare Teile. 

Aus dem Ideenkatalog: 
Idee zum Aufbau eines Sy
stems aus gleichen Teilen 
und dadurch möglicher Bo
denmontage (15, 16). 

Ansatz zu einer 4. Geometrie 
(räumliche Anordnung -
Doppelschalen) duroh Ver
drehung um die halbe Ele
mentlänge und Verbindung 
der Knoten (17). 
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Prototyp 

Die Badische Anilin- und Sodafabrik, 
Ludwigshafen am Rhein, stellte 
Kunststoffmaterialien zum Bau eines 
Prototyps zur Verfügung. 
Am Ende des 1. Quartals wurden aus den 
bis dahin vorhandenen Arbeitsergebnissen 
ein Geometrieentwurf sowie ein Vorschlag 
zur Lösung des Knotenpunktes ausgewählt. 

Auswahl der Systeme 

Vorschlag a: Parallelprojektion aus 
sechseckigem Grundriß auf Kugeloberflä
che, zum Rechteckgrundriß ergänzt. 

Vorschlag b: Zentralprojektion aus 
quadratischem Grundriß auf Kugelober
fläche, die an den Seiten eingebeult ist. 

b weist gegenüber a mehrere Vorteile auf: 
Geforderter quadratischer Grundrißj 
kein Randträger erforderlichj 
geringere Stabanzahlj 
günstigere Erweiterungsfähigkeit in 
anderen Größenj 
bessere Kräfteverteilung. 
Deshalb wurde diese Geometr~e gewählt . 

Nach Menge und Dimension des vorhandenen 
Rohrmaterials wurde die Grundfläche 
des Prototyps auf 6 , 00/6 ,00 m festge legt. 
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Knoten (20) 
Das ausgewählte Knotendetail hat folgende 
Merkmale: Kunststoffrohre werden erhitzt, 
flaoh zusammengequetsoht und zusammen
gesohraubt. Damit wird auf jedes weitere 
Medium (Ring, Teller o.ä.) verziohtet. 
Der Knoten ist für jeden Oberfläohen
winkel brauohbar.' Beim Quetschen können 
die verschiedenen Tangentialwinkel 
angebogen werden. 
Es ergibt sich eine geringe Exzentrizität 
der Systemlinien durch das tlbereinander
packen der Stabenden, die jedooh vernaoh
läßigt wird. Die Längenänderung der 
Sy stemlinien ist minimal und wird eben
falls vernachläßigt. 

Die weitere Bearbeitung verlief in 
folgenden Etappen: 
Ausarbeitung der Geometrie, Ermittlung 
der Knotenpunkte; 
Ermittlung der Stablängen und der 
Abbiegungen; 
Ausarbeitung des Knotenpunktdetailsl 
Entwurf des Hautzuschnitts und der 
Aufhängung der Hautl 
Entwurf der Stützen, der Absegelung und 
der Verankerungl Testmodell. 

Testmodell (21) 

Zur Untersuohung der statisohen 
Verhältnisse am Prototyp wurde zunächst 
ein Modell im Maßstab 1:10 gebaut. 
PVC-Vollstäbe wurden an den Enden erhitzt, 
gequetsoht, gelocht und versohraubt. 

Am Modell sollte vor allem die Wirkung 
einer untergespannten Haut auf das 
Stabwerk geprüft werden. Als Haut diente 
eine Polyäthylenfolie, die unter 
Wärme be strahlung aus der Ebene gezogen 
wurde. Die Haut war im Verhältnis zum 
Stabwerk mehrfach tiberdimensioniert. 
Entsprechend traten Spannungen auf, die 
für den Testfall sehr günstig waren, 
da die Wirkungen stark tibertrieben und 
somit sichtbar wurden. Die Erwartung, daS 
eine untergespannte Haut duroh gleich
mäßige Zugbeanspruchung aller Knotenpunkte 
die Wirkung einer zweiten Stabwerkschale 
übernehmen und so die Stabilisierung der 
Kuppel erreioht würde, bestätigte sich. 
Einige Stäbe verformten sich unter der 
Last; man konnte daraus schwache Zonen 
ableiten. Die Notwendigkeit der 
Randstabilisierung wurde bereits hier 
deutlioh. 
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Fertigung 

Alle Arbeiten (ausgenommen Zuschnitt und 
Nähen der Haut) wurden in den Werkstätten 
der HfG von den Studenten ausgeführt . 
Für das Que tschen der Stabenden und das 
Tiefziehen der Hautteller wurden besondere 
Formwerkzeuge hergestellt. 

Zum Bau des Stabwerks standen strangge
preßte PVC-Rohre (40/3,6 mm, 0,56 kg/lfm) 
zur Verfügung . 
Die Rohre wurden abgelängt und mit der 
Codierung aus Klebebändern gekennzeichnet . 
Die Stabenden wurden in den W~meschrank 
eingesteckt (22), auf ca. 135 C erhitzt 
und mit einer Handspindelpresse flach 
zusammengequetscht (23). 
Am Preßbacken waren Anschläge für die 
Länge der Quetschfl äche und Winkelmesser 
für den Grad der Abbiegung zwischen 
Quetschfläche und Stab angebaut. 
Schließlich wurden alle Stabenden für die 
Verschraubung gebohrt. 

Die Teller für die Aufhängepunkte der Haut 
wurden aus 3 mm starken Polystyrolplatten 
mit der Vakuumanlage tiefgezogen 
und beschnitten. Die Dichtungen wurden 
aus einer Gummirundschnur von 20 mm 
Durchmesser hergestellt. 

Die Haut wurde aus s2ge ltuch mittlerer 
Qualität, ca. 1 kg/m , in Bahnbreiten 
zu 1,0 m, gefertigt. Das Zuschneiden und 
Nähen besorgte Sattlermeister Hans 
Schiller, Ulm. Die Durchstoßpunkte der 
Haut wurden mit demselben Material 
verstärkt. Zur Befestigung der Randzonen 
wurden Ösen eingeschlagen . Außerdem wur
den handelsübliche verzinkte Metallteile 
verwendet. 

12 
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Montage des St a bwerks 

Alle St ä be werden nach der Codierung ausgelegt. Vom zentralen Knotenpunkt ausgehend 
wird nach außen so montiert, daß sich ein Knotenring nach dem andern schließt. 
Beim Montieren des letzten Ringes we rden an den Eckpunkten die stützstäbe angeschraubt. 
Die montierte Kuppe l kann von 4 Personen hochgehoben und, falls erforderlich, auch 
transportiert werden. Nach dem Aufstellen auf die stützen wird die Absegelung montiert 
und verankert. 

Mont age der Haut (28, 29 , 30, 31) 

Die Ketten der Aufhängepunkte der Haut werden in die offenen Ringschrauben der Knoten
punkte eingehäng t. Dabei wird ebenfalls von innen nach außen montiert. Entlang ihrer 
AUßenkanten wird die Haut durch Se ile mit den Knotenpunkten verspannt. Schließlich 
erfolgt der Spannungsausgleich über alle variablen Teile, also Aufhängung, Verspannung, 
Absegelung und Stützen. 
Montagezeit insgesamt 1 Stunde mit 4 Personen. 

Demontage , Verpacken (32, 33 , 34) 

Die Haut wir d ausgehängt . Nachdem die Absegelung gelöst ist, wird die Kuppel von 
4 Personen an den Stützpunkten abgesetzt. Das Stabwerk wird demontiert, die Stäbe wer
den wieder nach der Codierung geordnet. Demontagezeit 1/2 Stunde. 
Der gesamte Prototyp kann in e inen Kleinwagen verladen und transportiert werden. 
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Hauptgeometrie . M. 1 :50 
zeichnerische Ermittlung der Knotenpunkte o 200 100 

(Die Ermittlung wurde im Maßstab 1:10 vorgenommen) 

150 

Ansicht 

&00 

Grundriß 
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/ 238 ~6 / 249 ~12 I 0( 
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Konstruktionszeichnung ', M. 1 :50 · Maße i n cm o 100 

150 

200 

600 

138 

6~== 
6 

150 

150 

150 

\ 
\ 

Doppelstütze 

Ansicht 

, I 
I I 

I I 
Verankerung 

~ __ ~~ ___ Ab~sT~el_Un_g __ ~ __ ~~~~-1 

15°1 

6 6 

7~7 
8 9 9 8 

e 10 ~11 --*-'0 e 
12 13 14 14 13 12 

15~'6~'6~'5 Grundriß 

200 



Codierung 

Ziel 

Die Codierung soll eine Montage auch ohne Fachkenntnisse ermöglichen. 

Bedingungen 

Die Codierung soll bezeichnen: 
1. Zugehörigkeit zu einem der 9 systemverschiedenen Knotenpunkte, 
2. Ober- und Unterseite des Stabes, 
3. Lage zum Knotenpunkt (links oder reChts). 
4. Rangordnung im Knotenpunkt, 
5. Anfang (Stichwort). 

Lösung 

Farbige Klebebänder, gewählte Farben: schwarz, weiß, grün. 

Zu 1. N = Anzahl der Knoten, n = Anzahl der Farben, k = Anzahl der Plätze 
k 2 

Komplexionen: N = n = 3 = 9; 
zu 2. Bandenden werden als "oben" definiert; 
zu 3. ausgestanzte Kreise am Bandende definieren linke oder rechte Lage zum Knotenpunkt, 

zum Kuppelmittelpunkt gesehen; 
zu 4. die Zahl der Kerben gibt die Rangordnung im Knotenpunkt von oben beg innend an; 
zu 5. der Anfang (zugleich Mittelpunktsknoten) ist durch 2 weiße Streifen bezeichnet. 
Es werden also ähnlich dem Dominospiel gleiche Farbkombinationen aneinandergefügt. 

Codierung 

zu 1 
zu 2 
zu 3 
zu 4 

20 



Stab- Stück- Sy-
~u- Ge samt- Abkantungen Stabskizze stem-Nr. zahl länge schläge länge Richtun@ Winkel Richtung Winkel Bemerkungen 

1 4 131,00 6,00 137,00 a 5 0° b 4,50 

2 4- 118,88 6,20 125,08 b 4-,80 
c 4-,0 0 

3 4- 111 ,29 6,20 117,4-9 c 4-,0° 4-,50 -4 ... 
e 

4 4- 105,15 11 ,20 116,35 e 4,5° g 90,0~ c 

5 4 172,00 6 ,40 178,40 b 5,0° b 5,00 -4 I-

6 8 122 ,9 2 6,40 129,32 b 5,0° d 6,5° -4 I-

11,00v 6,00 e- ... 
7 8 168,29 6,20 174,49 c d -I...- ::r 

11 ,O~ 9.0
0 ci ... 

8 8 119,78 6,40 126,18 c f :'--- '" 
9 8 118,74- 6,40 125,14 d 6,50 

f 7 t 5° -4 

10 8 158,88 6,10 164,98 e 15,00v 3-,-5° 
ci I-

f -4 ::r 

11 4 164,00 6,20 170,20 f 3,50 
f 3,5° 

15,0° ~ I-12 8 119,55 6,00 125,55 e h -
7,0° --13 8 116,73 6,20 122,93 h - f 

9,0° -4 --14 8 121,66 6,00 127,66 f i -
15 8 150,12 11,20 161,32 g 45,0~ 53i5~ 

...t '" h "* ..... 

-i I-16 8 150,12 6,00 156,12 - - - -
-I ~ Fuß aus 17 8 197,00 3,00 200,00 - - - - ~ }loll.m.a:t. 
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Details derStabenden . M. 1: 2 Maße in mm 

t 4°i 

. I -$1+ 3.6 . 

---~ 

I 
~._

I 

T 

I 

I 
I 

I 

43 

-+----120 

3 
~. 

. -j 

Ec:kpu~kt mit Stützenansc:hluß 
Draufslc:ht 

-n -t 62 

--l+ 

39 

+-

k 
15 

I 
30 

I 
Stützstab 
Ansic:ht 

o 10 30 50 80 

, ~ 
, 20 

I 

Normales Stabende 
gequetscht 
Ansic:hten 

1 62 1 

4 
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Hautzeichnung . M. 1: 331/3 . Maße in cm o 50 100 150 200 

2 40 

600 

1 f t 1 
l w'-'-' r 

t -'-'-'-'-'-'- l1li 0 

I l~ I1 165 - - -
1\ 

I 
I 1 

I 
I 1 
I 1 

0 I \ 
I 1 -- f--- I \ 

I 
I 

1 I 
I \ 
I 1 

-+ \ - - -- - f------ 1 

I 
I I I I 

----------t r-t------ ---.-
0 

I---___ !-rt------ ----

I 
I 
I 
I I 
I I wahre 

150 

150 

Saum· \ rGröße 
6cm- 1 I 

\ I 
\ I 
\ I 

150 

0 \ I 
\ I 
\ I 
11 

I 
\ I 
\ 150 

I 0 0 

-- - - - - -.. .. 
Uberhohung durch Zwickel 



Knotenpunkt mit Haut aufhängung . M. 1 :1 . Maße in mm o 2 

St abwerkknoten 

+------- Kette, Glieder 15/37 

Ringschraube M ß 
Unterlagscheibe 30/11/1 .5 

Gummidichtung • 20 
Kunststoff teller 4140 u . 180 

4 
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Daten des Prototyps 

Überdeckte Fl äche : 6,00/6 , 00 m 

Stützhöhe der Kuppel: 

Mittelüberhöhung der Kuppel: 

Seitenüberhöhung : 

Gewicht Stabwerk, PVC- Rohre 

Schrauben 

Haut, Segeltu ch 

Aufhängung, Teller 

Gesamtgewicht: 

Gewicht pro m2 überdeckte Fläche 

Schlußbemerkungen - Kritik 

36,00 
2 

m 

2,10 m 

1 , 50 m 

0,12 m 

92,00 Yr. 
2 , 00 kg 

4-0 , 00 kg 

6,00 kg 

14-0,00 kg 

3,89 kg 

~r Umfang der Information war zu gering; 
viele Quellen konnten nicht erreicht wer
den. Der analytische Teil, im Verlauf 
der beiden Quartal e entstanden und er
gänzt, soll ein Ansatz zu Zielsetzung, 
Aufschlüsselung , Diskussion und Auswahl 
der Möglichkeiten sein. Der Bau eines 
Proto t yps erforderte di e Ausv:ahl eines 
Sy st e ms zu einem Zeitpunkt, da erst ein 
geringe r Informationsgrad vorhanden war 
und wenig Möglichkeiten aufgestellt waren. 

Jede Grö ßenänderung des gewählten Systems 
erfordert eine neue Proje k tion und damit 
neue Stablängen, da die Kuppel nicht an 
jedem Punkt di e g leiche Krümmung besitzt . 

In den Auflagerzonen ist die Geometrie 
nicht verdichtet genug, um die Kräfte 
konzentrationen aufzunehmen; es entste 
hen Durchbiegung en. 

In der Addition steifen sich die Ränder 
der Stabwerke gegeneinander aus . Für die 
freien Randgurte wird jedoch ein Rand
träger erforderlich. 

Die Quetschlängen, die beim Durchschlagen 
der Knoten gerade bei elastischen Ma
terialien von großem Einfluß sind, müssen 
v e rkürzt werden. 

Die Haut war zu groß dimensionie rt, sodaß 
sie nicht voll zur Stabilisierung bei
tragen konnte. 

Die Steuerung der Fertig ung dürfte pro
grammierbar sein, da sie mathematisch 
formulierbar ist . 

Im 2 . Quartal gab es einige für die 
Gruppenarbeit typische Schwierigkeiten. 
So wurden manche Entscheidungen getroffen, 
ohne die einzelnen Argumente sorgfältig 
gegeneinander abZUWägen . 
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Deutsche Architektur, Berlin Ost 7/1962 
Deutsche Bauzeitung, Stuttgart 7/1961 
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Günter Günschel, Architekt HBK, hielt Anfang des Jahres einen Vortrag anläßlioh eines 
Mittwochseminares an der HfG. Wir danken Herrn Günschel für die Abdruckgenehmigung sei
nes Vortrages. 

Probleme des anpaßbaren Bauens 

Der D,ynamik unseres Zeitalters durch veränderliche Raumgefüge zu folgen, ist in immer 
stärkerem Maße das Anliegen der Architekten und Ingenieure. Indem sie davon ausgehen, 
daß alles Leben variabel, dynamisch und pulsierend ist, fordern sie räumliche Gebilde, 
die geeignet sind, die vielfältigen Strukturveränderungen unserer Gesellschaft zu be
rücksichtigen. Sie wenden sich gegen die unbeweglichen steinernen Bauelemente, die den 
Einzelnen hindern, seine Umwelt frei zu ~estalten. Sie sehen im Bauwerk nicht mehr ein 
Seiendes (ich zitiere das alles wörtlich), von Ruhmessüchtigen für die Dauer entworfe
nes Gebilde, sondern das Werdende, sich ständig Verändernde. Sie sprechen für das auto
nome Haus und weisen dabei auf die Gebäude früherer Zeiten hin, die erst in den letzten 
hundert Jahren an Versorgungsleitungen gebunden wurden, wie Frischwasser, Abwasser, 
strom, Gas usw., und meinen, man sollte wieder von Vereorgungsleitungen unabhängige 
Hüllen schaffen, ohne dabei auf die Errungenschaften unserer Zivilisation zu verzichten; 
Hüllen also, die dynamisch schützen, speichern, absorbieren, verwerten und atmen; Hül
len, die verhindern werden, daß Gesellschaftssysteme den Einzelnen, der sich heute in 
Spuren zu einem autonomen Typ entwickelt, mißbrauchen. 
Denn, so meint ein anderer von ihnen, durch den Zwang unserer statischen Stadt- und Ar
beitskulturen auf den einzelnen können Krankheiten, Krisen und sogar Kriege entstehen. 
Alle diese Fehlentwicklungen können nur abgewendet werden, wenn sich unser Bauen der 
D,ynamik des Lebens anpaßt. Sie werden sicher mit mir übereinstimmen, daß an den oben 
von mir wörtlich zitierten Äußerungen Richtiges zu finden ist. Jedoch bin ich der Mei
nung, daß einige Behauptungen einer genaueren Untersuchung bedürfen. Dieses zu tun, ist 
heute hier meine Absicht. 
Rudolf Doernach hat in einer Mitteilung Frei-Ottos über anpassungsfähiges Bauen geschrie
ben, daß wir heute vor der primitiven Wahl stünden, baulich der D,ynamik des Atomzeital
ters zu folgen oder in Trägheit und sozialen Wohnungsbau die ersten Sekunden eines 
Atomkrieges zu genießen. Wir haben gewiß keinen Anlaß, die Bedrohung durch das mächtige 
kriegerische potential leicht zu nehmen, aber genau so wie die Vernichtungskörper, 
schrecken jene subversiven Minorit ä ten, die bald in diesem, bald in jenem Land bereit
stehen, zu zerstören. Unser Land hat von 1933 bis 1945 eine schwere psychische Epidemie 
durchgemacht, und wir haben auf unserer Erde noch mehrere Länder in einem solchen kol
lektiven Besessenheitszustand. Diese Zustände werden hervorgerufen durch die vielen 
latenten Psychosen unter den Menschen, über deren Häufigkeit wir uns leider keine klare 
Auskunft geben, obwohl wir gelernt haben sollten, daß diese Bevölkerungsgruppe, die 
frei unter uns lebt und sogar noch unseren Rechtsschutz genießt, ihre eigene affektive 
Temperatur so überhitzen kann, daß die normaleren Menschen jegliche Vernunft beiseite 
schieben und sich in unbewußten Schichten treffen lassen, Sichten, die ihnen mangels 
Selbsterkenntnis unbekannt waren. Ohne Selbsterkenntnis und selbstverantwortliches Tun, 
werden wir immer die Ausgelieferten sein, und Doernach hat Recht, wenn er zur überwin
dung der Trägheit aufruft. 

Wir verlangen natürlich viel vom Menschen, wenn wir von ihm Selbsterkenntnis fordern. 
Es gibt sicher kaum ein Problem, dem er verständlisloser gegenübergestanden hat. Aber 
wenn er den sozialpolitischen Wandluhgen unserer Zeit folgen will, wird er diesen 
Schritt tun müssen oder Schaden an seiner Persönlichkeit nehmen. Und Schaden an seiner 
Persönlichkeit bedeutet Gefahr für seine Umgebung. Er wird begreifen müssen, seine 
Selbsterkenntnis an seiner psychischen Struktur zu messen und nicht, wie bisher so oft, 
an seiner sozialen Umgebung. Man glaubt heute fälschlicherweise immer noch, die Persön
lichkeit eines Individuums statistisch erfassen zu können. Was vermag jedoch die Stati
stik? Sie gibt uns einen Durchschnittswert an, weil es in ihrer Natur liegt, alle Werte, 
die über oder unter einer nivellierten Mitte liegen, unberücksichtigt zu lassen. Je 
mehr ein solches Ergebnis Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, desto weniger kann 
es in der Lage s e in, den individuellen werten gerecht zu werden, die sich von dem ab
strakten Mittelwert unterscheiden, der ja in Wirklichkeit nicht einmal vorkommen muß. 
Es entsteht also ein Ergebnis, das als statistische Theorie durchaus fundiert ist, den 
Menschen, so wie er tatsächlich ist, jedoch nicht erfassen kann, es sei denn, seine 



Individualität decke sich zufällig mit dem Mittelwert . Zwar brauchen wir auch die sta
tistische Theorie, die zum naturwissenschaftlichen Verständnis des Menschen unerläß
lieh ist. Denn bei jeder gewissenhaften Beurteilung müssen wir ihn einmal als stat i
stische Einheit, als den naturwissenschaftlich erkannten Normalmenschen betrachten, 
den wir zu anderen naturwissenschaftlichen Einheiten in Relation setzen können , zum 
anderen als das Individuum. Der bisherige Städtebau beruht vorwiege nd auf statisti
schen Wahrheiten und ist nicht bereit, den einzelnen Bewohner , den ja nicht nur das 
Allgemeine, sondern vor allem das Einmalige auszeichnet, zu erfassen. Wir müssen die
se Entwicklung den Methoden der Naturwissenschaften zuschre iben, die eine allgemein
gült ige Anthropologie erstellten, in welcher die menschliche Psyche ausgeschl osse n 
ist. Die individuelle Psyche ist eine Ausnahme in der statistisch begründeten Regel 
dieser Disziplin. Das ist nicht ohne bedenkliche Folgen. Durch die Glei chmachung des 
Individuums, das ja der eigentliche Wirklichkeitsträger ist, entsteht ein Normaltyp , 
der das Individuum überlagert. Das Zusammenfassen dieser Normaltypen zu einer Organi
sation bedeutet gleichzeitig das Zusammenfassen vieler überlagerter Individue n , die 
ihrer Würde und individuellen Grundlage beraubt, auf einen psychischen Spannungsaus
gleich warten. Solange dieser Ausgleich jedoch nicht eintritt, lebt der Einzelne un
ter dem Gefühl des Nichtanerkanntwerdens mit dem Bewußtsein seiner eigenen Nichtig
keit, also in einem Stadium, in dem er sich willenlos führen läßt, in dem sich alle 
Programme, Idealismen usw. mit ihm erfüllen lassen, denn diese scheinen ihn ja von 
der Ohnmacht seiner Einzelpersönlichkeit hinwegzuführen. Er sieht nicht mehr sein win
ziges Ich, seine Nichtigkeit, sondern das Programm, die große Zahl, den Führer und 
identifiziert sich mit alledem. In diesem Zustand ist er ein williges Opfer jener psy
chis ch latenten Minoritäten, von denen ich anfangs sprach. Es ist erstaunlich, daß der 
Mensch als Begründer und Träger des naturwissenschaftlichen Rationalismus sich diesem 
so sehr unterstellt und bisher keine Möglichkeit sah, seine Individualität zum Wirk
lichkeitsträger zu machen. Wie ist es sonst möglich, daß sich Millionen Menschen durch 
psychisch Übertemperierte verführen ließen, oder, um auf unser Thema zu kommen, ohne 
aufzubegehren einer staatlich gelenkten Wohnungspolitik folgen , die erschrecke nd wenig 
Rücksicht darauf nimmt, welches Maß an Freiheit und Selbstentfaltung der Einzelne an
streben möchte. Das scheint mir ein Beweis zu sein, wie wenig das Individuum noch in 
der Lage ist, seine Daseinsform selbst zu erkennen und zu verwirklichen. 

Es ist ja auch ein äußerst unpopuläres Verlangen, denn alle s Irrationale riecht uns eren 
Zeitgenossen verdächtig nach Moral und Religion . Es kann aber keine Selbsterkenntnis 
aufgrund theoretischer Voraussetzungen geben, denn der Gegenstand der Erkenntnis ist 
ein Individuum, also eine Irregularität. 

Wenn das Individuum nicht versucht, das Irrationale bewußt werden zu lassen, es entdä
monisiert und entmythologisiert und die Vorstellung von der Schicksalhaftigkeit besei
tigt, wird es dem staat, der Konfession und der Organisation weiterh in als We rkzeug 
dienen, die ja gerade von der Trennung des zivilisierten Menschen von seiner Instinkt
n a tur profitieren. Die Spaltung des Wesens der Einzelpersonen ist gefährlich , wenn das 
Drängen der Instinktnatur nicht mehr beherrscht wird. Vereinigen sich mehrere solcher 
Individuen, so tun sie das zur Verteidigung ihres Wesens, denn sie fühlen sich als Un
terdrückte, entsprechend der Einstellung des zivilisierten Menschen, die Ursache aller 
Schwierigkeiten in der Umwelt zu suchen. Sie meinen, daß sich durch Änderungen der Um
weltbedingungen der Persönlichkeitskonflikt lösen wird, übersehen aber dabei, daß nach 
Erfüllung ihrer politischen und sozialen Forderungen die gleichen inneren Schwierigkei
ten auftreten, diesmal nur in anderem Gewande, in einer gefährlichen Umkehrung , denn 
je tzt tritt die unterdrückte Instinktnatur nach oben. Und da sie nur schwer zu kontrol
lieren ist - denn das war ja der Konflikt und die Ursache des Verlangens, sich zu be 
freien - wird man notwendigerweise . gezwungen sein, sich erneuter und noch s t ärkerer 
Kontrolle zu unterwerfen. Man hat also nichts erreicht, weil man der Ursache des Per
sönlichkeitskonfliktes nicht nachgegangen ist. Wenn man also gegen Vermassung und Kri
sen und für eine individuelle Lebensgestaltung eintreten will, so wie es Friedmann und 
seine Freunde anstreben, dann erreicht man es bestimmt nicht allein damit, daß man bes
sere Umweltbedingungen schafft, jedenfalls solange nicht, wie das Individuum nicht be
reit ist, das Problem seiner Persönlichkeitsspaltung zu lösen. Es würde genau das Ge 
~enteil erreicht. Die Konflikte würden sich mehren, wenn das Individuum nicht aus eige
ler Urteilssicherheit und eigener Einsicht politisch-sozialen Veränderungen zugetan ist. 
Durch ein Übermaß an seelischer Beeinflussung durch Presse, Funk und Fernsehen ist die 
Urteilssicherheit des Einzelnen erheblich belastet. Diese Unsicherheit versucht er zu 28 
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kompensieren, beispielsweise durch Konsumaufwand oder durch Geltungsverlangen. Es be
steht kein Zweifel, daß sich diese Lebensvorstellungen in seiner Umweltgestaltung 
äußern. Frei otto irrt sich meiner Meinung nach sehr, wenn er annimmt, daß der Unste rb
lichkeitsdrang des Menschen, der sich in der Schaffung von Symbolen dokumentiert, in 
einer dynamischen und anpaßbaren Umweltgestaltung weniger in Erscheinung treten wird. 

Der Wille nach Macht, Ansehen und Befriedigung und der schöpferische Wille, der das 
Neue schafft, sind wesentliche Triebfedern des Menschen. Sie sind dann für das Indivi
duum b e sonders gefährlich, wenn es nicht erkennt, ob er sich auf konstruktiven oder 
destruktiven Bahne n bewegt. Infolge seines Ge ltungsverlangens wird das Individuum immer 
b e strebt sein, am Aufbau der großen Gesellschaft mitzuarbeiten, a ber für di e meisten 
wird die Erkenntnis schmerzlich sein, daß sie nicht mehr in der Lag e sind , i hre mobile 
Großrä umigkeit und unübersichtliche Organisation zu überschauen. Sie we rden sehr wahr
s cheinlich hierauf mit einem r e signierten Determinat~onsglauben reag iere n u nd j e den Ver
s u ch v e rme iden, die Entwicklung aufzuhalten. Wenn der Einzelne aber se lbs t nicht mehr 
aktiv an den Sozialgebilde n mitarbe itet, entziehen die s e s ich immer mehr s einer Kontrol
l e . Die Macht der spezialisie rten Masse wird also imme r größe r, je schwächer, unent
s chlossene r und hilfloser der Einz e lne ist. 

Die Re chnung des Individuums, das in jene infantile Periode de r Vera n twortungs - und 
Sorg l os i gkeit hina btauchen will, geht also nicht auf. Und e s h a t nur d ann eine Chance, 
Widers tand g e g en die Massenorganis a tion zu leisten, wenn es ihm gelingt , sein Indivi
duum so zu o r ganisieren, wie sich die Masse organisiert. Die Flucht vor der VerantWor
tung des Selbstwerdens durch Hingabe an die irrationale Autorität wird es in ein stän
diges Abhäng i gkeitsverhältnis bringen. 

Infolge seiner Lern- und Nachahmungstriebe gelingt es dem Individuum immer wieder, sei
ne Instinktnatur zu stören und seiner Natur widersprechende Tendenzen zu adoptieren. Es 
identifiziert sich lieber mit dem, was sein Bewußtsein an es heranläßt, als daß es sei
nen Instinkten und Trieben zur Bewußtheit verhilft, denn es könnte sich ja dabei furcht
b a r und tragisch irren. Wieviel sicherer ist ihm dagegen die Massenorganisation als 
Qu a siperson, die ihm, wie wir hörten, das Gefühl der Nichtigkeit nimmt, ihn reprä sen
tiert, verwaltet und amüsiert. Wir müssen aber auch anerkennen, daß es der Mensch 
schwer hat, sich in der Welt zu halten, denn er muß das Sich-in-der-WeJ,.:t;-Behaupten erst 
während eines große n Teiles seines Lebens erlernen. Hierbei kommt ihm seine hohe An
pas s ungsfähigkeit zugute, die die Unspezialisiertheit seiner Organe ausg l e icht. Aber 
diese Anp assungsfähigkeit ist auch seine größte Belastung, wenn sie so stark ist, daß 
sie s e iner Instinktnatur widerspricht. 

Fr i e dma nn , otto und ihre Freunde gehen bei ihren Überlegung en davon aus, daß de r Mensch 
durch seine hohe Anpassungs- und Lernfähigkeit im Gegensatz zu allen anderen Wesen die 
Möglichkeit habe, sein Dasein individueller, seiner Einmaligkeit entsprechend, zu ge
stalte n. Ich anerkenne die Möglichkeit, bezweifle aber sehr, daß der Mensch h e ute be
reits die Möglichkeiten zu nutzen vermag, ohne sich damit in neue Konfliktsituationen 
zu begeben. Ich sagte wiederholt, daß ich das Selbsterkennen des Individuums a ls Grund
lage aller politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen betrachte. Es stellt 
sich hieraus die bedeutungsvolle Frage, ob es dem Menschen möglich ist, seine g esell
schaftlic hen Fähigkeiten so weit zu entwi ckeln, wie er seine t e chnischen bereits ent
wickelt hat, und ob dem Menschen das rationale Verstehen des Irra tionalen ohne analyti
sche Praktiken möglich ist. Denn alle in sind ja nur wenige Mensche n in der Lage, Ant
wort auf ihren Dualismus zu geben. 

Es sind viele Bemühungen durch öffentliche Instanzen im Gange, diesen inneren Ge g ens a tz 
zu überbrücken, weil man erkennt, daß der Zwiespalt des Einzelnen die Distanz von 
Mens ch zu Mensch immer größe r werden l ä ßt. So sieht man sich genötigt, Leitbilder und 
n e ue Ideologien aufzust e llen. Müssen wir uns aber nach dem bisher Gesagten nicht be
s org t fragen: "We r ist es, der diese Forderungen stellt?" Ist es nicht jemand, der 
s e lbst keine Antwort auf seine Persönlichkeitskonflikte weiß, der selbst verständnislos 
de r Dynamik unserer Zeit g egenübersteht und sich auf Leitbilder stürzt, um sich seinen 
eigenen Schwierigkeiten gegenüber auszuweisen? Ist es jemand, der das Irrationale ver
herrlichen und ins Mystische steigern will oder es ganz bewußt zur Erreichung seiner 
politischen und sozialen Ziele nutzt? Max Weber hat darauf hingewiesen, daß der 



emotinale Appell eines Führers die Masse von innen her revolutioniere n kann, daß dage g en 
Rationalisieren nur im Äußeren ang enommen wird. Wir müssen uns d araus die weitere Frage 
stellen, ob der Mensch so formbar ist, daß sich die Macht des Irra tionalen durch gei
stige steuerung der Triebenergien zu Gunsten der Ratio verlagert. Die geistigen Ver ä nde
rungen der ruenschheit gehen über viele Generationen hinweg . Es scheint mir nicht e r
folgversprechend zu sein, diesen Prozeß durch rationale Demonstrationen bes c hleunig en 
zu wollen. Was wir für die allernächste Zukunft erhoffen können, ist die Wandlung vie
ler einzelner Individuen, die dann einen unterschwelligen Einfluß auf das Unbewußte an
derer Individuen ausüben, der aber unbedingt frei jeglicher Absichtlichkeit sein muß, 
wenn seine Wirkung nicht geschmälert werden soll. Diesen Prozeß könne n wir unterstützen, 
wenn wir dem Individuum Lebensbedingungen schaffen, die bedürfnisentl a stend und entfal
tungsbegünstigend sind. Es müssen ihm also Institutionen zur Verfügung stehen, die so 
groß und unabhängig voneinander sind, daß es ihm gelingen kann, das Irra tiona le bewußt 
zu machen und als konstruktive Potenz zu sublimieren. 

Solche Lebensbedingungen sind eigentlich nur in der Gro ßstadt möglich. Es wird zwar im
mer wieder die Auffassung vertreten, daß die Gro ßstadt Neurosen verurs a chend wirke, 
aber Has e loff konnte nachweisen, daß diese These trotz ihre r Popularit ä t nicht stimmt. 
Die Großstadt fordert von dem Einzelnen intensive Vollzug sbeda chtheit des Ve rhaltens, 
gibt ihm aber auch vielfältige Entlastungs- und Sublimierungsmöglichkeiten durch die in 
ihr herrschende soziale Mobilität. Und durch die Möglichkeit de s vielfä ltigen sozi a len 
Engagements bietet sie dem Einzelnen eine Ch a nce, chronischen Konfliktsitua tionen und 
zwischenmenschlichen Spannungen auszuweichen. Die sozialen Kontrollen müss e n derartig 
weitmaschig sein, daß der Mensch ein gut Teil seiner Versag ungen und Unterdrückung en a b
bauen kann. Für vitale Bedürfnisse , die er auch dann noch nicht e n tla sten k a nn, sollte n 
ihm differenzierte Institutionen kollektiver Ersatzbefriedigunge n zur Verfüg ung st e hen. 
Ich meine, daß das Individuum die Formbarkeit besit z t, seine Ve rstä ndnislosig k e it ge
genüber der ~namik unserer Zeit und seine Angst vor dem Unverstandenen in einem lang
anhaltenden Prozeß zu überwinden. Die Organisation, der Staa t und die Konfe ssion b e 
trachte ich als die größten Hemmnisse seiner Eig enständigkeitsbestrebunge n . Sie we rden 
nicht interessiert sein, diesen Prozeß zu beschleunigen. Auch der an seine r Pers önlich
keit gesunde Mensch wird immer zwischen individuelle r Selbst ä ndigkeit und kollektive r 
Geborgenheit pendeln. Diese zwei Seite n s e ines Wese ns dur ch Schwe rpunk tve rlage r ung z u
gunsten der kollektiven Sphäre aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist das Ziel r a tiona
ler Organisationsformen. Ich räume ein, daß die So z ialgebilde ein Re cht h abe n, sich vor 
überschäumendem Subjektivismus zu schützen, aber sie übersehen, daß die s e Gefahr für 
sie am größten ist, je mehr sie ihren Mitgliedern die eig ene individue lle Entfaltung s
möglichkeit nehmen. Die Sozialgebilde sind keine abstrakten Instanzen, sondern da s Pro
dukt vieler Individuen mit eigenen Vorste llung en und Bedürfnissen, und die Sozia l gebil
de können sich nur ständig erneuern, wenn si ch ihre Einzelg lieder als Wirklichkeitsträ 
ger ständig im Geiste erneuern können. Es lieg t also eine g ro ße soz i o l og i sche Arbe it 
vor uns, die darin besteht, dem Menschen zur individuellen Selbstä n d i gke it zu v e rhe lfe n 
und ihm das Gefühl der kollektiven Geborgenheit in einem Ge s e llschaft s s ys t em zu ge be n, 
in dem er die Möglichkeit hat, auf a llen Lebensgebiete n s e l bs tveratnwortlich mitzuwir
ken. Sie werden sich nach dem bisher Gesagten jetzt frage n , was d a s Zi e l me ines Ve rla n
gens ist, ob ich in der Verselbst ändigung des Individuums d a s Zi e l unse rer Kultur er
blicke. Das tue ich nicht, und ich werde dar~uf noch zu spreche n komme n. Ab e r ich be
trachte es als Grundlage eine r n e uen Gemeins chaftsbildung , da ß das Individuum seine mo
ralische Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit, seine Unwis senheit übe r di e Kon
flikte seiner Seele, über die Lebensvorgänge in seinem Kör p er einschließlich der chemi
schen und elektrischen Prozesse in seinem Gehirn üb e rwind e t. Die Wi s senschafte n v om 
Menschen, die Biologie, Psy cholog ie und Soziolog ie sind schon h e ute in der Lage , u nge 
heure Techniken zu entwickeln, die persönlichkeitsverändernd auf Geist, Se e le und Gene 
des Individuums wirken. Die Arbeiten der amerikanischen Mediziner Olds und Mille r, i m 
Dezember 1956 veröffentlicht, beweisen, daß durch Stimulation be stimmt e r Gehirnpartie n 
Liebe, Hunger, Todesfurcht, Zorn, Willens- und Widerst andslosigk e it hervorgerufen we r
den können. Ein anderer Amerikaner, Schafer, hat an Versuchen nachgewiesen, daß die 
elektrisch~ Stimulierung bestimmter Gehirnteile auch ferngesteuert werden k a nn, indem 
er die Hirne seiner Versuchstiere mit kleinem Empfänger versah. Sie ersehe n da r aus, wie 
furchtbar es wäre, wenn diese Instrumente der Willenslenkung und Seele nspa ltung g ena uso 
in den Machtbereich der Massenorganisationen des Staates gelangten, wie es vor 20 Jahren 30 
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der Atomphysik erging, als man sich ihrer Erkenntnisse zur Konstruktion der Atombombe 
bediente. Diese Bedrohung von uns abzuwenden, bedarf es eben des selbstverantwortlichen 
Individuums, das sich den modernen wissenschaftlichen, technischen und sozialen Ent
wicklungen adäQuat erweist. Es bedarf aber auch des gesunden Menschen, der eine positi
ve Einstellung zur Gesunderhaltung und Verbesserung seines Erbgutes einnimmt. Sie wis
sen, wie sehr in der Öffentlichkeit das Gebiet der Eugenik umstritten ist, vor allem 
durch da s verbrecherische Vorgehen in der Nazizeit. Jean Rostand hat darauf hingewiesen, 
daß das genetische Niveau der menschlichen Rassen zivilisierter Länder sehr wahrschein
lich immer mehr absinkt, und fordert gemeinsam mit Huxley, Muller, Nachtsheim, dem Pro
zeß der Erbgutverschlechterung der Menschheit Einhalt zu bieten. Wenn dieser Prozeß weit 
genug fortgesohritten ist, nützen nach Meinung dieser Gelehrten auch keine sozialen Ver
besserungen mehr. Rostand glaubt an positive eugenische Auslesemethoden, wonaoh es nach 
verhältnismäßig kurze r Zeit möglich sein würde, eine bedeutende Zunahme an Intelligenz
trägern und hohen Intellig enzen zu schaffen. Die psychotherapeutischen Praktiken haben 
bewiesen, daß zur Bewußtmachung des Unbewußten ein überdurchschnittliches Maß an Intel
ligenz notwendig ist. Ich sehe hier eine Möglichkeit, daß es diesen zwei wissenschaft
lichen Zweigen gelingen könnte, das sozialkulturelle Verhalten des Menschen mit der DY
namik unserer Zeit in Einklang zu bringen. Dabei kann ich nicht glauben, daß das Ziel 
des für unser Zeitalter mündig gewordenen Menschen seine Autonomie ist; vielmehr be
trachte ich die Verselbständigung des Individuums als die letzte und entscheidende 
Etappe der Entwicklung zu größerer Gemeinschaftsbildung. Dieser Prozeß könnte eich 
durch Einzel- und Gruppenanalysen vollziehen. Die Gruppenanalysen scheinen mir gleich
zeitig geeignet zu sein, die Entwicklung zur Individuation zu fördern, denn ihre Prak
tiken bestehen darin, durch die Arbeit in der Gruppe den Einzelnen zu analysieren. Sol
che Gruppen können entstehen in Kindergärten, Schulen, Clubs, Freizeitheimen, Fabriken 
und Büros. Die Betä tigung muß frei sein von jeglicher aufgezwungener Disziplin, autori
tärer Moral und gesellschaftlicher Konvention. Durch das Freiwerden der schöpferischen 
Fähigkeit, durch die Ermutigung zur Entfaltung gewinnt das Individuum wieder ein Ver
hältnis zu seiner Persönlichkeit. Findet dieser Prozeß in der Gruppe statt, und ist er 
frei jeden Wettbewerbsdenkens, so kann das Individuum sich selbst erkennen, und die üb
rigen Gruppenmitglieder werden an dieser Erkenntnis teilhaben. Es vollzieht sich also 
gleichzeitig ein Individualisierungs- und Integrationsprozeß. Sie werden jetzt fragen, 
wie denn ein Individuum, das durch einen emotionalen Prozeß zur Individuation gelangt 
ist, in der Lag e sein soll, den komplizierten Vorgängen der Wissenschaft und Technik zu 
folgen. Taucht nicht jetzt, da es sich selbständig wähnt, eine neue Kluft vor ihm auf? 
Erhält es, das jetzt vielleicht gelernt hat, seine Gesellschaft zu verstehen, nicht von 
neuem das Gefühl der Nichtigkeit seiner Persönlichkeit, weil es nicht mit Verständnis 
vermag, den Veränderungen seiner Umwelt und den Methoden der Wissenschaften zu folgen? 
Ich meine, daß hier ein weiteres bedeutendes Problem liegt. Wenn das Individuum die 
Denk- und Arbeitsmethoden unserer industriellen Zivilisation, das Wissen um seih Tun, 
das Wissen um die Vorgänge unserer Kultur nicht begreifen oder deuten kann, also nicht 
g eneigt ist, über die Erkenntnis seiner selbst hinaus die vielfältigen Beziehungen und 
Opera tionen seiner Umwelt zu erkennen, wird es aus seiner Isolierung trotz der wieder
herg estellten psychobiologischen Einheit, die ich nach wie vor für wesentlich halte und 
an den Anfang unseres Mühens gestellt wissen möchte, nicht heraustreten können. Durch 
die emotionale Aktion der Gruppenanalysen, durch Spiel und ungezwungenes schöpferisches 
Tun kann sich das Individuum zwar aus seiner Verkrampfung lösen und sich selbst verste
hen lernen, wenn es aber aktiv in unserem Atomzeitalter leben will, dann wird es sich 
ein Wissen, Denken und Operieren zu eigen machen müssen, das durch keine emotionale Ak
tion zu Tage kommt, sondern durch Lernen, Forschen und Versuchen. Vermag das Ind i viduum 
nicht, sich auf diese hohe Stufe zu entwickeln, so wird es in der Gesellschaft eine Ar
beitsteilung geben, wie s ie mir in diesem Ausmaß bisher unbekannt ist. Die Kluft zwi
schen den hohen Intelligenzen und den geistig stagnierenden Individuen kann so groß wer
den, daß die Gesellschaft g ezwungen sein wird, sich in Funktionsbereiche entsprechend 
der Intelligenz seiner Mitglieder zu ordnen. Es .wird dann absurd sein, noch von einem 
Individuum zu sprechen. Der Einzelne wird zur Zelle einer großen Körperschaft und hat 
nur ganz fixierte Aufgaben zu erfüllen. Unter solchen Umständen würde sich für das Bau
e n wiederum eine g anz neue Aufgabe stellen. Diese Gedanken möchte ich jetzt nicht wei
ter verfolgen. Ich meine, daß die Individuation vollzogen und zu einer großen Gemein
schaftsbildung führen wird. Die großen wirtschaftlichen und politischen Zusammenschlüsse 



scheinen mir dafür erste Zeichen zu sein. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, daß die Be
völkerung der Erde um jährlich 25 bis 30 Millionen Menschen zunimmt - das sind täglich 
so viel, wie Ihre Stadt Ulm Einwohner hat - und bedenken, daß die Oberfläche unserer Er
de begrenzt ist, so darf man annehmen, daß durch die Komprimierung dieser vielen Milli
arden Einzelwesen eine Gesellschaftsst~uktur entwi.ckelt wird, die der Individuation der 
Gesellschaftsträger auf keinen Fall adäquat sein wird. Die Verdichtung vieler positiv 
denkender und handelnder Einzelwesen -auf einem begrenzten Raum muß zwangsläufig zu 
einem schöpferischen Spannungsfeld führen, das geeignet ist, die Potenz des Individuums 
in die Kollektivpotenz zu assimilieren. Durch diesen Spannungsausgleich müßte meiner 
Meinung nach in den Individuen eine Wandlung derart vor sich gehen, daß sich ihre gei
stige und psychische Struktur, die sich ja zuvor zur Selbstbewußtheit entwickelt hatte, 
als Positivträger eines kollektiven Selbstbewußtseins ordnet und damit auf die indivi
duelle Aktion verzichtet und die eigene Potenz in den alle umfassenden SpannungSbereich 
leitet, um damit die anderen Mitglieder seiner Gesellschaft zu durchdringen, wodurch 
eine Erhöhung der Individualpotenz entsteht, die sich wiederum in dem alle umfassenden 
Spannungsbereich niederschlägt, von dem wiederum die Individuen empfangen und so fort. 
Es findet also eine ständige Potenzierung des Geistes und der Seele statt, und es ist 
zu denken, daß sich in diesem Prozeß, geht er mit einer Gesundung unserer angeschlage
nen Gene einher, Kräfte entwickeln, die wir in unserem jetzigen Stadium nie hervorbrin
gen werden. Das Besondere an dieser Gesellschaftsbildung ist, daß das Individuum die 
Funktion erhält, durch die gewonnene Selbstbewußtheit die Gemeinsamkeit zu schaffen. 
Wir leben in einer Epoche, in der sich einmal die Verselbständigung des Individuums 
vollziehen muß und zum anderen die Entwicklungen zur komplexen Gesellschaftsform begon
nen haben. Einige Studiengruppen für anpaßbares und mobiles Bauen gehen bei ihren Ar
beiten davon aus, den Prozeß der Individuation durch Elemente zu unterstützen, die ge
eignet sind, das Unabhängigkeitsbestreben, das den Menschen befallen hat, seitdem er 
sich auf dem Gipfel seiner Entwicklung wähnt, baulich zu folgen. Ich meine, man sollte 
schon einen Schritt weitergehen. Wir sollten durch das Bebauen unserer Erde gleichzei
tig den Prozeß der Individuation, also die Vorstufe zur komplexen Gemeinschaftsbildung 
und den Prozeß der Gemeinschaftsbildung selbst, fördern. Ich denke hierbei an die Ent
wicklung millionen fassender Raumgefüge, die geeignet sind, die einzelnen gesellschaft
lichen Entwicklungsstadien des Individuums zur Entfaltung zu bringen, an Systeme, die 
den Prozeß der späteren Verdichtung ermöglichen durch Fügen und Schichten vieler Ele
mentarteile. Ich denke nicht an die Schaffung kleiner autonomer Einheiten, die lose um 
Gemeinschaftseinrichtungen lagern oder gar unabhängig von ihnen existieren, sondern auch 
auf der untersten Stufe zu einem entwickelten Situationsbewußtsein sollten die Spuren 
einer abgeschirmten Eigenwelt und die der direkten menschlichen Kommunikation vorhanden 
sein. Diese komplexen Großraumgefüge werden sehr differenzierte Gebilde sein, die zu 
durchdenken wir uns zur Zeit bemühen. Da alle Behausungsstrukturen ihren Bewohnern be
stimmte Verhaltensweisen aufzwingen, gilt unser besonderes Interesse den Fragen, ob es 
möglich ist, Elemente zu schaffen, die die menschlichen Grundanliegen nicht einengen. 
Wir sagen sehr schnell, daß es leichte und variable Elemente sein werden und wissen da
bei genau um die technischen Schwierigkeiten. Erfolgversprechender als ständig zu ver
ändernde Eleme nte scheinen mir solche von geringer Lebensdauer zu sein, die für eine 
Menschengeneration bestimmt sind und mit dem Ableben der Bewohner vernichtet werden. 
Schnell verg ängliche Formen, die ja auch hier an Ihrer Hochschule erörtert wurden, 
scheinen mir viel geeigneter zu sein, die individuellen Lebensgewohnheiten zu umhüllen, 
als variable Elemente von langer Lebensdauer. Ich möchte die technischen und gestalte
rischen Fragen heute nicht weiter detaillieren, denn sie sind zu vielfä ltig und noch zu 
wenig durchdacht, um sie schon zur Diskussion stellen zu können. Viel wichtiger scheint 
mir zunächst zu sein, die Aufgabe zu formulieren, die dem Planenden und Verantwortli
chen nun gestellt wird. Indem wir uns freimachen von einem ungeprüften und ideologisch 
bestimmten Bild der menschlichen Natur, tun wir den ersten Schritt zur Lösung dieser 
Aufgabe, deren Ergebnis die Vereinigung aller selbstverantwortlich denkdenden Individu
en zu einem großen schöpferischen Kollektiv-Ich sein könnte im Gegensatz zu dem abhän
gigen, betreuten, verwalteten Einzelmenschen in einem für ihn unüberschaubaren ökonomi
schen, sozialen und kulturellen Institutionsgefüge. Wir erleben bereits heute ein welt
weites Integrationsmoment durch die über unsere Erde gehende Dynamisierung durch die 
wirtschaftlichenund gesellschaftlichen Ziele, Techniken der Produktion, des Verkehrs, 
der Existenzsicherung (Nahrung, Kleidung, Behausung), der Erziehung, der Kommunikation 
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usw. schnell von einem Land zum andern getragen werden . Und wir erhalten durch diese, 
wenn auch noch lockere kulturelle Momogenisierung eine erste Vorstellung des großen, 
erdumfassenden Gebildes Menschheit. 

Ich sagte Ihnen zu Beginn meines Vortrages , daß der Mensch unse r er Tage die Zwiespältig
kei t unserer Kulturphase in sich trägt und damit der menschheitlichen Integration ent
gegensteht , daß die Verwirklichung des sich selbst erkennenden Individuums di e Grundla
ge eines konstruktiven und kollektiven Bewußtseins ist. Und indem wir erkennen , daß 
jeg liches Führen , Fordern und Organisieren den Prozeß der Individuation in Frage stellt, 
stehen wir vor der Aufgabe einer möglichst objektiven Gestaltung, die geeignet ist, den 
seelischen Zuständen und Verhaltensweisen des Individuums Spielraum zu lassen, jedoch 
die eigenen Emotionen nicht als Leitbilder manifestiert. Es gibt im Rheinland eine 
Gruppe junger Maler und Architekten (Yves Klein , Ruhnau und Piene gehören zu ihnen) , 
ich zitiere sie wörtlich , die eine Entwicklung zum Antipsychologischen, die Überwindung 
aller pseudogeis tigen Tabus und allen psychologischen Ballaste s fordern, wei l diese die 
reine Zntfaltung des Geistigen und Physischen und die durch deren Identität erreichte 
Sensib ilität bisher unmöglich gemacht hätten. Sie wollen die Freiheit ohne Darstellung 
des Empfindens , die Seele ohne Vokabular , die völlige Distanz des individuell Persönli
chen zum Produkt , das Produkt frei von jeglicher psychologischen Tradition und kommen 
in letzter Konsequenz zu Bildern ohne Linien und Figurationen, zu Architekturen ohne 
s i chtbare , sondern nur noch fühlbare Materialien. Ich bin der Meinung, daß die sogenann
te Entmaterialisierung der Produktform nur die Meditation über das Produkt, die Wandlung 
und Erhebung des Irdischen zum Geistigen zur Zielsetzung haben kann und daß diese junge 
Gruppe am Ende nur den Teufel mit Hilfe Beelzebubs austreiben wird . Mir scheint das 
kein '/leg zu se in, so verführerisch auch manches kl i ngt. Zwar bin ich sicher, daß wir 
e inst Großräume klimatisieren können, aber auch diese EntwiCkl ung, so einschneidend s ie 
für unsere Umweltgestaltung a u ch sein wird, muß auf ein vorbereitetes Individuum tref
fen. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Kluft zwischen der Dynamik der Naturwissen
schaft und Technik und dem Stagnieren unserer gesellschaftlichen Fähigkei ten durch 
technische und ideologische Sprünge zu vergrößern, sondern wir müssen unsere Trägheit 
und den verständlichen Widerstand überwinden und durch Selbsterkenntnis und Selbstver
ständnis unserer individuell en Struktur, die das Unbewußte beinhaltet, dieses Span
nungsgefälle verringern . Als Planer stehen wir vor der , schwier i gen Aufgabe , alle Ent
wicklungsprozesse des Individuums, die ich Ihnen heute vortrug, zu erfassen, zu ermög
lichen und zu fördern. 
\'Iir brauchen 
1. e i ngehende Strukturuntersuchungen über a lle Stadien der ge istigen und physischen 

Dynamik des Menschen sowie über die Dynamik der ihn beeinflussenden Umwelt, 
2 . Methoden und Systeme zur Durchführung solcher Strukturuntersuchungen und Kontrol

len ihrer Durchführbarke it, 
3 . Methoden und Systeme zur Erfassung der Verhaltenswe i sen der Untersuchenden und 

ihrer Objekte wahrend der Strukturuntersuchung, 
4 . Methoden und Systeme zur Beurteilung der Informationsergebnisse, 
5 . Auswertungssysteme, 
6 . Ausführungssys teme und Aktionsmodelle, 
7 . Methoden und Systeme zur Beurteilung der Ausführungsergebnisse • 

Di e städtebaul i che Strukturuntersuchung bisherigen Typs ist unzureichend. Trotzdem be
dient man sich ihrer nach wie vor mit konstanter Hartnäckigkeit. I ch beurtei l e sie des 
halb neg ativ , weil sie sich an einem relativ statischen gese llschaftlichen Bewußtheits
zustand orientiert, der i m Gegensatz zur dynamischen Entwicklung der Technik und Natur
wissenschaften steht , und weil an einem Individuum mit nach wie vor unterentwickelten 
Situationsbewußtsein gemessen wird. Die empirische Sozialforschung findet das in Ord
nung , weil sie anhand der gewonnenen Ergebnisse durch Verlagerung und Verbesserung der 
Umwe l tbedingung en zur Entwicklung der gese llschaftlichen Fähigkeiten des Individuums bei
zutragen g l aubt. Aber ich meine , a us dem bisher Gesagten geht hervor, daß diese Ent
wicklung nur unzureichend möglich ist. Wir benöt i gen Untersuchungsmethoden und Durchfüh
rungsmodelle, die den Individualisierw1g s - und Integrationsprozeß des Menschen in al l en 
Entwicklung sstadien e rfassen und fordern können . Das setzt ein voll kommen neues Denken 



in den Planungsämtern voraus und erfordert Bauweisen, die sich dieser Entwicklung anpas
sen können. Diese anpaßbaren Bauweisen können nur für Menschen von Bedeutung sein, die 
in den Entwicklungsprozeß zu höherer gesellschaftlicher, technischer und naturwissen
schaftlicher Einheit eingetreten sind. Sie sind von sehr geringer Bedeutung, wenn sie 
sich Menschen anpassen sollen, die auf ihrem augenblicklichen Situationsbewußtsein be
harren. Durch meinen Vortrag habe ich versucht, diese Behauptung zu begründen. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich als Architekt mit einem soziolog ischen Thema zu Ihnen 
gekommen bin. Das Programm unserer Arbeit wird uns von dem Menschen und seinen Umweltbe
dingungen gestellt, und es schien mir daher wichtig zu sein, auf die damit verbundenen 
Probleme hinzuweisen. 

R E ZEN S ION 

Handbuch der Fertigteilbauweise 
von 
Dr. Ing. Tihamer Koncz 
Bauverlag GmbH Wiesbaden-Berlin 1962 
459 Seiten, 900 Abbildungen, 10 Tafeln 
Ili4: 88,--

Nach den im gleichen Verlag erschienenen Berichten über die internationalen Kongresse 
für Montagebau an der TE-Dresden, nach dem 1960 in Ostberlin aufgelegten Standardwerk 
über die schwere Vorfertigung auf der Baustelle von Laszlo Mokk , ist je tzt in der BRD 
die erste zusammenfassende Darstellung über den Fertigteilbau mit St ahlbeton-Fertig
teilen erschienen. Koncz beschränkt sich in seiner Übersicht auf den Industriebau, der 
"wegen der größeren Bauobjekt.e und (der) sich daher in großer Zahl wiederholenden Ele
mente, der einfacheren Gebäudequerschnitte und Grundrisse und des wenige r anspruchs
vollen Ausbaues ••• ein besseres Terrain für die Vorfertigung" (ist). Der Inhalt ist 
wie folgt gegliedert: 

1 Allgemeines und Grundsätzliches über die Montagebauweise 
2 Die raumschließenden Elemente 
3 Hallen und Flachbauten mit vollwandiger' Skelettkonstruktion 
4 Fachwerke als Betonfertigteile, ihre Gestaltung, Durohbildung 

und Berechnung 
5 Bogen und bogenähnliohe Tragwerke in Montagebauweise 
6 Flächentragwerke als Hauptkonstruktion 
7 Mehrgeschossige Bauten 
8 Zweckbauten in Fertigteilbauweise 
9 Wohnbauten mit großformatigen Platten - D~e Tafelbauweise 

Die Kapitel 2-7 sind nach folgendem Schema unterteilt: 
1 Anwendungsgebiet der Konstruktion 
2 Ausführungsbeispiele 
3 Bauliche Durchbildung 
4 Verbindungen 
5 Baudurchführung 
6 Fragen der statischen Berechnung 
7 Stabilitätsverhältnisse 
8 Zusammenfassung 

Der Autor, der, nach seinen eigenen Worten, maßgebend an der Entwicklung der Montagebau
weise in Ungarn beteiligt war, ist offensichtlich ein Praktiker auf diesem Gebie t. So 
setzt sich der Inhalt des Buches hauptsächlich aus bereits ausgeführten Konstruktionen 
zusammen, die in der Form einer Bestandsaufnahme in typischen Beispielen vorgestellt 
werden. Eine weitergehende Systematisierung des Stoffes oder gar den Ansa tz zu e iner 
Theorie des Fertigteilbaues wird man ebensowenig finden wie synthetis che Varianten 
einer Konstruktion, eines Querschnittes, eines statischen Prinzips, wi e sie sich zwangs
läufig bei systematischer Bearbeitung dieser Gebiete schon aus den verwendeten Ordnungs
prinzipien ergeben hätten. 34 
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Diesem Einwand könnte man entgegenhalten, daß das Sachgebiet noch keineswegs geschlos
sen dasteht, manches sich mit zunehmender Zeit durch die Vielfalt der Bauprobleme und 
der an ihr Tätigen selbsttätig ausrundet, wenn nicht der Anspruch wäre, den der Titel 
'Handbuch' stellt: unter diesem Titel dürfte man ein geschlossen dargestelltes Saohge
biet erwarten, auch wenn seine Lücken erst theoretisch zu schließen wären. Im Ganzen 
hätte man sich eine kritischere Einstellung des Autors zu seinem Stoff gewünscht. Nioht 
ohne weiteres gehen die sinnvollen Grenzen der Vorfertigung aus den gezeigten Beispie
len hervor. Interessant wäre eine Darstellung der jeweils alternativen Fertigungs- und 
Konstruktionsmethoden, ihrer Vor- und Nachteile, gewesen. Auf die veränderten Voraus
setzungen in der Planung wird kaum eingegangen. Eine Konstruktionsplanung unter dem 
Gesichtspunkt der Fertigung, insbesondere der Massenfertigung, weitgehend anonymer Ein
zelteile, wie sie mit Betonstrangpressen, in Spannbetten, standardisierten Schalungen 
und Spezialmaschinen möglich wird., steht leider noch nicht zur DiskuBsion. Wünsohens
wert in einer Neuauflage wäre eine Erweiterung der tabellarischen Übersiohten. Solohe 
Übersichten sollten für Konstruktions-, Fertigungs-, Transport- und Montageverfahren 
aufgestellt werden. Weitere Vergleichstabellen über Fertigungs-, Transport- und Mon
tagezeiten, über Gewicht-Zeit-Stahlverbrauoh je Quadratmeter Grundrißfläche bei Binder
Konstruktionen, Schalen, Bogentragwerken und Flächentragwerken würden. dieses Euoh zu 
einem wirklichen Handbuch machen. 
Andererseits bietet es eine Fülle von Information über bereits ausgeführte Projekte. 
Leider fehlen bei den meisten Abbildungen Hinweise auf Hersteller, Aus!ührungsort und 
Zeitpunkt der Herstellung. Die Beschränkung auf den Industriebau hat Vorteile, kommt 
doch so den Sachgruppen ein erheblicher Raum zu, der eine nahezu vollständige Darstel
lung zuläßt. 
Die Kapitel sind mit Ausnahme von 1 und 9 gut durchgearbeitet. In der Einführung hätte 
man sich eine weitergehende Behandlung der modularen Probleme des Montagebaues ge
wünscht. Die Übersicht über die Tafelbauweise in Kapitel 9 ist zu schematisch und in 
dieser Kürze nicht mehr informativ. 
Wer sich über den Stand der Vorfertigung auf dem Teilgebiet des Industriebaues infor
mieren will, flndet hier eine unideologische Auswahl. Die Beispiele stammen etwa zu 
gleichen Teilen aus dem Ostblock, aus Europa und Amerika. 
Besonders hervorzuheben ist die Auswahl und Menge der Abbildungen. Hier hat sioh der 
Verfasser bemüht nioht nur die wesentliohen und typisohen, sondern auch die bisher 
weniger bekannten Projekte vorzustellen. 
Hinweise auf besondere Probleme der Herstellung, der Montage und .der statischen Berech
nung vertiefen die Sachgebiete. Abgesehen von den oben gemachten Einwänden wird das 
Buch seinen Zweok erfüllen können. 

G.C. 
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