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und Ausarbeitung normativer
Empfehlungen fUr ein Raumprogramm
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1.114 Einführung einer Wertung
der Einflußfaktoren als Entscheidungshilfe
1.120 Planungsgrundlagen
1.121 Aufstellung einer Matrix aus
den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen
1.122 Tabellarischer Vergleich der
Ergebnisse mit den empfohlenen Planungsnormen anderer
Untersuchungen
1.130 Planungsmethoden
1.131 Systematik der Lagemöglichkeiten von Wohneinheiten
zum Treppenhaus
1.132 Entwurfsmöglichkeiten mit
Hilfe von Flächenmodellen
1.133 Entwurfsmöglichkeiten mit
zeichnerischen Methoden

Vorbemerkungen
Im 1. und 2. Quartal des Studienabschnittes 1963/
64 wurden von den Studenten des 2. Studienjahres
zwei Entwurfsaufgaben bearbeitet, die sich mit der
Grundrißplanung von Gebäuden befassen.
Beschäftigt sich der erste Teil, als Fundament des
folgenden, vornehmlich mit der Untersuchung von
Erfordernissen und deren topologischer Verknüpfungen, verlangt die zweite Aufgabe eine Umsetzung
dieser Erkenntnisse in ein, die Planungsfreiheit
einschränkendes Konstruktionssystem .
Die beiden Aufgaben wurden innerhalb von zwölf
Wochen mit Herrn Schnaidt bearbeitet. Problem
Nr. 1 wurde in nur begrenzter Gemeinschaftsarbeit,
Nr. 2 in Gruppen von zwei bis drei Mann durchgeführt. Für alle Aufgaben waren ausführliche, zum
Teil recht umfangreiche Dokumentationen verlangt
worden.
Besondere Beachtung soll im folgenden Gegenstand
und Durchführung des ersten Aufgabenteiles finden,
der sich eingehend mit Planungsvoraussetzungen
und -durchführungsmethoden im Wohnungsbau befaßt und dazu einen Beitrag zu liefern versucht.
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1.134

Entwurfsmöglichkeiten mit
Hil fe von Graphen
1.135 Entwurfsmöglichkeiten mit
Hil fe kybernetischer Methoden
1 .200

Darstell ung

1 .300

Schlußbemerkung

1.000 Problemstellung I
Es ist eine Wohnungseinheit unter optimaler BerUcksichtigung aller einfJußnehmenden Faktoren, jedoch ohne RUcksicht auf
eine bestimmte Bauweise zu entwerfen.
Bedingungen:
Wohnungseinheit fUr 6 Personen: 2 Elternteile, 4 Kinder,
Nutzfläche: 14 qm/person + 10%,
reihbarer Mehrspänner,
1 Niveau,
Haustiefe 10 bis 15 m,
Zugang durch gemeinsames Treppenhaus,
Fassadenfläche ohne Vor- und RUcksprUnge,
Entwurfsmodul 30 cm •

4

1.010 Zielsetzungen
1 .011 Pädagogische Zielsetzung
Arbeitstechnisch: Hinweise auf Informationsquellen, deren
Sichtung,
Ordnung,
Beurteilung,
Auswertung,
Anwendung.
Fachlich: Vermittlung von Kenntnissen uber:
Planungsvoraussetzungen,
Planungsgrundlagen,
Planungsmethoden •
.
1.012 Normative Zielsetzung für:
Planungsgrundlagen: Durch kritische Analyse der Erkenntnisse
auch anderer, auf die
PI anungsvoraussetzungen einflußnehmender
Wissenschaften sollen
neue Planungsgrundlagen geschaffen werden,
neue normative Empfehlungen zur Planungstheorie erarbeitet und mit den bestehenden vergl i chen
werden.
Planungsmethoden:
Es sollen Planungsmethoden untersucht und ihre
Anwendungsmögl i chkeiten studiert werden.

1.020 Auswahl der wichtigsten Infonnationsquellen:
G. Mayer-Ehlers: 'Wohnerfahrungen' , eine
Wohnungsumfrage im Berl iner Hansa-Viertel

'Util isation of Space', Economic Commission
for Europe, UNO, Geneve 1959
Ernst Neufert: 'Bauentwurfsl ehre'

Alphons Silbennann: 'Vom Wohnen der Deutschen' , eine soziologische Studie Uber das
Wohnerlebnis

Frommhold-Hasen jäger: 'WohnungsbauNonnen'

Chenut: 'Das Habitat' , eine Studie uber
das Wohnen in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in Werk 11/1962

'Organisation einer Arbeiterwohnung' , Institut fUr industria! isiertes Bauen an der
Hochschule fUr Gestaltung Ulm

'Wie wollen wir wohnen', eine Wohnungsumfrage in Berlin, durchgefUhrt vom Landesverband Berlin der deutschen Angestellten-Gewerkschaft

'Die moderne KUche', Fachzeitschrift fUr
KUchenforschung

H. Aregger: 'Wie möchte der Industriearbeiter wohnen', eine Umfrage - in 'Plan',
Schweizerische Zeitschrift fUr Landes-,
Regional- und Ortsplanung, Nr. 9/10 1955
Chombart de Lauwe: 'Familie et Habitation'
Bd. 1 und 2 CNRS
Chombart de Lauwe: 'La Vie Quotidienne
des FamilIes Ouvrieres' CNRS
Chombart de Lauwe: 'Häuser und Menschen
im Spiegel des sozialen Fortschritts' im 4.
Diskussionsforum 'Schöner Wohnen' der
Deutschen Teppichgemeinschaft
Chombart de Lauwe: 'Sozialwissenschaften,
Planen und Bauen' in Bauen & Wohnen 4/1961
Chombart de Lauwe: 'Soziologie des Wohnens, Methoden und Forschungsmöglichkeiten ' in Bauen & Wohn~n 6/1961
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1 .100

Anlage der Installationen,
Isol i erungen für
Schall ,
Wärme,
Käl te,
Sond erkonstruktionen.

Du rch füh rung

1 . 110 Planungsvoraussetzungen
1. 111 Information und Diskussion über die zu berücksichtigenden Faktoren und ihre Einfl ußgrößen
Bewohnerfaktoren: sozio-berufl iche Kategorie,
Einkommen der Familie,
ethno-soziologische
Herkunft,
Lebensart und Lebensgewohnheit ,
Zusammensetzung der
Familie nach Anzahl,
Verwandtschaft und
Geschlecht,
Zeitplan .
Technische Faktoren: Installationen,
Installationsgeräte ,
technische Apparate,
Einbauelemente .
Funktionell e Faktoren: Benutzungsart ,
Benutzungshäufigkeit ,
Benutzungszeit ,
Benutz.ungsclauer,
Benutzungsbeziehungen,
Distanz,
visuelle Kontroll ierbarkeit.
Physiologische Faktoren: Lärm,
Belichtung,
Belüftung.
Psychologische Faktoren: Intimität,
Prestige.
Wi rtschaftl iche Faktoren:Bautiefe,
glatte Fassaden,
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1 .112

Untersuchungen des FI ächenbedarfs von Tätigkeitsfeldern und Ausarbeitung normativer
Empfehl ungen für ein Raumprogramm
Folgende Tätigkeitsfelder wurden untersucht:
schlafen der Eltern,
schlafen der Kinder,
erhol en der EI tern,
erhol en der Kinder,
empfangen,
kochen,
speisen,
arbeiten des Mannes,
arbeiten der Frau,
arbeiten der Kinder,
Hygiene der Eltern,
Hygiene der Kinder,

WC,
zirkulieren,
abstellen,
Treppenhaus, Eingang
Größenangaben als Ergebnis erscheinen unter 1 . 121
1 .113 Untersuchungen der topologischen Relationen
von Tätigkeitsfeldern
Die topologischen Relationen eines jeden
Tätigkeitsfeldes zu allen übrigen unter dem
Einfl uß in 1 .111 genannter Faktoren wurden
in Matri ces systematisch untersucht und
durch folgende Kriterien ausgedrückt:

entfernen,
nähern ,
nicht angrenzen,
angrenzen,
trennen,
eingl iedern .
Angaben über die Relationen als Ergebnis
erscheinen unter 1.121.
1.114 Einführung einer Wertung wichtiger Einflußfaktoren als Entscheidungshilfe:
Funktion
1
Lärm
2
Intimität
3
Wi rtschaftl i chke i t 4
Belichtung
5
Lüftung
6
Prestige
7
1.120 Planungsgrundlagen
1.121 Aufstellung einer Iv\atrix aus den Ergebnissen
der vorangegangenen Untersuchungen
(siehe folgende Seite)
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1. 122

Tabellarischer Vergleich der Ergebnisse mit den empfohlenen
Planungsnormen anderer Untersuchungen.
Köln 1957
IFHP/UIOF
schi. Elt.
schi. Ki.
spielen

· 14.00
28.00

wohnen
ko . & sp.
arbeiten
Hygiene
abst.
zirk.

16.00
14.00

Summe

80.20 qm

6 . 20
2.0ll

UNO

CSTB

hfg 1963
Minimum

Optimum

13.40

13.70
10.90
2 Z.22.0
3 Z.26.0 20.05
4 Z.30.4
20 .00
18.15
10.75
5.30
5.05

10.00
23.20
8.00
12 .00
13.75
11.00
5.10

11.00
7.15

1.50

3.40

5.40

86.45

109.45

10 %

28.80
8.00
17.20

18.50

5.60
77.30

Alle Vergleichsangaben beziehen sich auf Wohnungen fUr 6 Personen
(2 Elternteile, 4 Kinder)
IFHP: International Federation of Housing and Planning
UIOF: L'Union internationale des organismes Familiaux
UNO: United Nation Organisation
CSTB: Centre scientifique et technique du bdtiment
FI äche/person qm
UNO: Stand 1962, Europa
UNO: &npfehlung
sozialer Wohnungsbau
Hansaviertel - Durchschnitt
Vergleichsobjekt zum Hansaviertel
Ch. de Lauwe: pathologisches Minimum
Ch. de Lauwe: weitgehende Zufriedenheit
Ch. de Lauwe: Optimum
hfg: Minimum
hfg: Optimum

13.40
14.00
15 .00
30.40
23 .20
8.0 - 10.00
16 .00
30 .00
14.40
18 .25
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1.130 PI anungsmethoden
1 .131 Systematik der Lagemöglichkeiten gleicher
Wohneinheiten zum Treppenhaus
Unter den gegebenen Bedingungen sind
folgende Lagen möglich:

~

$
1
______w
__________1 1 l!J
[

1
1.132

10

~

11

11

$

&.twurfsmtsglichkeiten mit Hilfe von FICIchenmodell en:
Den empfohlenen Grtsßen gemClß werden
maßsttlbliche PapierflClchen fUr die verschiedenen Ttltigkeitsfelder ausgeschnitten, wobei ein Satz mit mittleren, ein zweiter mit
extremen, auf Grund der Mtsbl ierungsmöglichkeiten noch vertretbaren SeitenverhClltnissen angefertigt wird. Die Papierfltlchen
werden den TCltigkeitsfeldern entsprechend
bezeichnet und die topologischen Relationen
dieses Ttltigkeitsfeldes zu allen Ubrigen
darauf vermerkt. Dann wird nach Art eines
Puzzle-Spieles versucht, die verschiedenen

FIClchen nach Grtsße und Relation zu einem
in etwa geschlossenen Bild zusammenzusetzen, wobei geringfUgige Überschneidungen
oder Leerräume nach Mtsgl ichkeit auszugleichen sind, wobei jedoch alle, auch die tabellarisch nicht erfaßten EinflUsse und Bedingungen mit berUcksichtigt werden sollten.
Die in der Matrix 1.121 angefUhrten Empfehlungen reduzieren sowohl in dieser, als auch
in einigen der folgenden Entwurfsmethoden
die Vielzahl der Kombinationsmtsglichkeiten
auf nur wenige mtsgliche, wobei in Fällen
unumgänglicher Kompromisse die unter 1.114
angefUhrte Wertung der Bedingungen fUr die
Entscheidung als Hil fe herangezogen werden
kann.
1.133 Entwurfsmtsglichkeiten mit zeichnerischen
Methoden
Gemeint ist die, in der Praxis ubl iche Methode des Entwerfens auf einem Raster, wobei dieses mit als Hilfe fUr die Beurteilung
der Flächengrtsßen herangezogen wird. Auch
bei diesem Verfahren ist eine fortlaufende
RUckkontrolle aller, besonders der in der
Matrix (1.121) zusammengefaßten Bedingungen notwendig.
1 .134 Entwurfsmtsgl ichkeiten mit Hilfe von
Graphen.
Die Bezeichnungen der Tätigkeitsfelder
oder dafUr geeignete Symbole werden in
genUgendem Abstand in kreisftsrmiger Anordnung auf Zeichenpapier aufgetragen und ihre topologischen Beziehungen in Form von
Graphen, an denen das Kriterium der Relation schriftl ich vermerkt ist, bezeichnet.
Anschi ießend mUssen entsprechend der Aussage der Relationskriterien Symbole ausgetauscht und geordnet werden , solange bis
ein Optimum in der ErfUllung der Forderun-

1
1
1

gen erreicht ist. Nun gil t es, für die Symbole die entsprechenden Flächengrößen einzusetzen, wobei nach dem Verfahren mit
den Flächenmodellen (1.132) oder dem Zeichenverfahren auf Rasterpapier (1.133) vorgegangen werden kann . Auch bei Anwendung der Graphenmethode wird bei laufender Kontrolle der N\atrix (1.121) rasch klar,
welche Tätigkeitsfelder in ihren Anordnungsmöglichkeiten definiert sind und welche als
Variable gelten können, die durch Kompromißentscheidung ihre endgültige Festlegung
erfahren müssen.
1.135 Entwurfsmöglichkeiten mit Hilfe kybernetischer Methoden
Zusammen mit einem Dozenten für Kybernetik wurden Diskussionen über die Mögl ichkeiten, eine optimale Lösung mit Hilfe datenverarbeitender N\aschinen zu finden, gefuhrt.
1.200

1 .300 Schlußbemerkung
Obwohl bei dieser Arbeit eine Reihe unkonventioneller, teilweise sehr verschiedener
Grundrißlösungen entstanden, bleibt Idie
Frage nach der mit Sicherheit zum optimalen Ergebnis führenden Entwurfsmethode
offen.
Noch ungeklärt ist, hätte man den Weg der
kybernetischen Mögl ichkeiten weiterverfolgt ,
Voraussetzungen und Bedingungen noch exakter definiert und gewertet, ob sich nicht mit
Hilfe dieser noch jungen Wissenschaft eindeutig optimale Lösungen erreichen ließen, in
denen das Resultat in keiner Hinsicht durch
irgendwelche Intuitionen oder ZufCiliigkeiten beeinflußt wird.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß dem
Problem des Balkons in dieser Arbeit allgemein zu geringe Beachtung geschenkt wurde.

Darstellung
Die entwickelten Lösungen wurden dargestellt:
als Grundrisse unter Angabe der Einrichtung,
Ausrüstung und Installation,
als Grundrisse zur Demonstration ihrer Lage
im Baublock,
als Grundrisse, um die möglichen Lagen zur
Himmelsrichtung zu zeigen,
als Axonometrien mit Darstellung festgelegter Tätigkeiten bestimmter Personen zu
sechs verschiedenen Tageszeiten.
Die Raumgrössen, Gesamtwohnungsgrössen
und folgende Kennziffern wurden angegeben:
Wohnfl äche/Nutzfl äche
Di enstfl äche/Nutzfl äche
Verkehrsfläche/Nutzfläche
Abstell fl äche/Nutzfl äche
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2.000

Problemstellung 11
Es ist eine Typenreihe für zehngeschossige
Punktwohnhäuser aus standardisierten Betonfertigteilen zu entwerfen.
Die Typenreihe soll 2- bis 6-Personenwohnungen mit eine r durchschnittlichen Wohnfläche von 60 qm umfassen. Durch Kombination der verschiedenen Haustypen soll ein
bestimmtes, angegebenes Mischungsverhäl tnis der unterschiedlichen Wohnungsgrößen
erreicht werden.
Bedingungen:
Wohnungsgrößen und Mischungsverhältnis
Wohnung

Größe (qm)

W2
W3
W4
W5
W6

32
46
59
73
86

-

-

-

42
56
69
83
96

Mischungsverh. (%)
6
30
50
10
4

minimale Zahl von Haustypen,
geringe Anzahl von Bauelementen
Planungsmodul für alle strukturellen Elemente:
30 cm
Zusammenfassung von Bad und WC in einem
Installationsblock,
reduzierte Wandbauteil e oder Stützen im
Erdgeschoß,
Abstell räume für Fahrräder und Kinderwagen,
Verteilerstation für Energieversorgung im
Erdgeschoß;
der Fassadengestaltung ist Aufmerksamkeit
zu schenken.
2.010

Zielsetzungen
Aufbauend auf die im vorangegangenen Teil
erworbenen Kenntnisse der Planungsvoraussetzungen, -grundlagen und -methoden zur

G rundrißorganisation, sollen diese unter
den Einschränkungen, die eine bestimmte
Bauweise verlangt, auch auf den Entwurf
von Wohnungen stark untersch i ed Ii cher Größen angewandt werden. Hinzu kommt das
Problem, sowohl den optimalen Verteilungsschlüssel für die verschiedenen Wohnungsgrößen, als auch eine Lösung mit minimaler
Zahl von Haustypen zu finden, wobei wiederum der Einfluß der Konstruktion insofern
wirksam wird, als die Beschränkung auf
mögl i chst wenige Bauel emente gefordert
wird.
Trotz der verlangten Berücksichtigung d er
Bauweise, verzichtet die Aufgabe auf eine
detaillierte Lösung der Konstruktionsprobleme und bleibt damit im Rahmen einer reinen
Planungsaufgabe .
2.020 Auswahl der wichtigsten Informationsquellen
, Das Wohnhochhaus' , Hinweise für Planung,
Ausführung und Betrieb, Forschungsgemeinschaft Bauen & Wohnen, Stuttgart
Danilow, Nicolai N. ' Mechanisierfe Herstell ung von Beton- und Stahlbetonfertigteilen'

, Gemauerte und vorgefertigte Wände', Untersuchungen durchgeführt im Auftrage des
Bundesministers für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung
Meyer-Bohe, Walter: 'Vorgefertigte Wohnhäuser'
H. Blohn und G. Locke: ' Moderne Wohnhausmontage' , Großblock- und Plattenbauweise
Reichei, Kurt:'Entwicklung und Stand des
vorgefertigten Wohnhauses'
Triebei, Wolfgang: ' Technische und wirtschaftl i che Anforderungen an Fertighäuser'
Voss, Herbert von: ' Tafelbauweise, Bauen
mit Großplatten'
Sheppard, Richard: 'Prefabrication in
Building'
Preiss, W.: ' Literaturschau über die Iv\ontagebauweise mit Beton- und Stahlbetonfertigtei Ien'
, Bauelemente', Fachblatt für vorgefertigte
Bauteile

Koncz, Tihamer: ' Handbuch der FertigteilBauweise mit großformatigen Stahl- und
Spannbetonelementen' , Konstruktion, Berechnung und Bauausführung im Hoch- und
Industriebau

'Fertigteile im Bauen', Spezialorgan fUr
wirtschaftliches Bauen mit Fertigteilen und
vorgefertigten EI ementen

Zerna, W.: 'Montagebau mit Betonfertigteilen'

Prospekte und Informationsschriften der Systeme: Jack.;..Block, Self-Lift, Lift-Slab

J5

2.030

Definition einiger Begriffe
Typenpro jekt:
Es besteht aus allen Unterlagen (Zeichnungen, Baubeschreibungen, Zeit-, Wert- und
Mengenplanungen), die erforderlich sind,
um ein in jeder Hinsicht (funktionell, konstruktiv, wirtschaftlich, ästhetisch) optimales Bauwerk vielfach und ohne Variation
herzustellen.
Typenreihe:
Sie besteht aus mehreren verschiedenen Typenhäusern, die aus gleichen Bauelementen zu
errichten sind.
Standard isi erung:
Sie erfaßt die Bauelemente (Einzelteile).
Typisierung:
Sie bezeichnet Zusammenhänge (Bauwerke),
die nicht standardisiert werden können, da
si e entsprechend den Umständen laufend
Veränderungen unterworfen sind.
Punkthäuser:
Punkthäuser sind Bauwerke, deren Ausbildung
der Außenwände (Fassaden) keine bel iebige
Anordnung (z. B. Addition) zuläßt und die
zentral erschlossen werden.
Hochhäuser:
Als Hochhäuser gelten Bauten dann, wenn die
Oberkante - Fußboden des letzten Geschosses
höher als 22.00 m über der Oberkante des
Geländes liegt.

2.100
2.110
2.111

Durchführung
Information und Diskussion
Studium und Diskussion der Vor- und Nachteile von Punktwohnhochhäusern gegenüber
mehrgeschossigen Baublocks
Vorteile:
Stadtbauplanung:
geringe Baugrundfl äche,
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hohe Bebauungsdichte,
weitgehende Unabhängigkeit von der Geländeformation,
Grundrißplanung:
kurze horizontale Erschl ießungswege,
konzentrierte Grundrißform mögl ich.
Nachteile:
Grundrißplanung:
gleichwertige Bel ichtung aller Wohnungen
schwierig zu lösen,
Querbelüftung schwierig zu lösen,
techn ische Ausstattung:
Aufzüge,
Müll sch Iucker,
Müllverbrennungsanlagen,
Notstroman lagen,
Trafo- und Schaltanlagen,
Konstruktion und Material:
statische Probl eme:
Wi nd Iasten,
Trägerlasten,
Stützl asten,
Konstruktions- und Material probl eme:
Entlüftung,
Materialauswahl ,
Temperaturdehnungen ,
Schwinden,
Kriechen,
Fugenausbildung,
konstruktive Sonderbestimmungen,
Bauausführung ,
Bauinstandhaltung .
2. 112

Stud i um von Empfehl ungen und Forderungen
an Wohnhochhäuser
Grundrißplanung:
Anzahl, Lage und Organisation von Wohnungen,

Lage und Gestaltung der Treppenhäuser und
FI uchtwege,
horizontale und vertikale Brandabschnitte,
Planung des Erdgeschosses,
Planung der Keller,
Planung von Abstellplätzen,
techn ische Ausstattung:
Aufzüge,
Müllabwurfanlagen,
Müll verbrennungsanI agen,
künstl i che Lüftung,
Heizungsinstallationen,
Sanitärinstallationen,
EI ektroinsta"ationen ,
Notstroman lagen,
Trafo- und Schaltanlagen,
Kunstruktion und N\aterial:
besondere konstruktive Grund lagen,
tragende vertikale Konstruktionen,
nichttragende vertiko Ie Konstruktionen,
tragende horizontal e Konstruktionen,
Bewegungsfugen ,
Treppenhausausbi Idung,
Ausbildung der Untergeschosse,
Dachkonstruktionen ,
Außenhaut,
Fenster,
Feuerschutz.

2.120 Untersuchung der Voraussetzungen
2.121 Untersuchungen über mögliche Verteilungen
der verschiedenen Wohnungsgrößen auf mehrere Typenhäuser und auf ein Typenprojekt
Bei dieser Untersuchung wurden die mögl ichen Kombinationsreihen für die verschiedenen Wohnungsgrößen entsprechend dem geforderten Mischungsverhältnis, sowohl fUr
verschiedene Zahlen von Typenhäusern, als
auch für ein einzelnes Typenprojekt auf-

stell t, nach folgenden Kriterien ausgewiesen und tabellarisch erfaßt:
Kriterien:
Lage gleichgroßer Wohnungen übereinander ,
Anzahl Wohnungen/Geschoß,
Anzahl Wohnungen/Typenhaus,
Anzahl Personen/Wohnung,
Anzahl Personen/Geschoß,
Anzahl Personen/Typenhaus,
durchschnittliche Anzahl Personen/Geschoß,
minimale und maximale Fläche/Wohnung,
minimale und maximale Fläche/Geschoß,
Summe der Flächen/Typenhaus,
Durchschn i ttsfl äche/Person,
Durchschn i ttsfl äche/Wohnung,
Durchschn i ttsfl äche/ Geschoß,
errei chtes Mischungsverhäl tnis,
Abwei chung vom vorgegebenen Mischungsverhältnis.

2.122 Untersuchung der Vor- und Nachteile, Diskussion der mögl i chen Real isierung in einem
Typenprojekt
Vorteile:
Mischungsverhältnis mit nur einem Typ zu
erreichen,
städtebaul ich universell er anwendbar,
Forderung nach minimaler Zahl von Haustypen erreicht,
geringe Zahl verschiedener Bauelemente,
Nachteile:
Wohnungen verschiedener Größe übereinander liegend,
Einfluß auf die Konstruktion,
Einfluß auf die Grundrißorganisation,
Einfluß auf die Fassadengestaltung.
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2 • 130

&.twurf
Die Untersuchungen, Studien und Entscheidungen der folgenden drei Abschnitte liefen
wöhrend des Entwurfsvorganges auf Grund
ihrer engen VerknUpfung, wechselseitigen
Einflußnahme und Abhöngigkeit synchron.

2.131

Untersuchungen uber grundsötzliche Form
und Anordnung des Typenhausgrundrisses
Beispiele:

o

o

2.132 Studium der Konstruktionsweisen und -mtsglichkeiten
Vertikal:
Skelletbauweisen,
Li ft- SI ab- System,
Sei f-Lift-System,
kleinformatige, tragende Wandbauelemente,
raumgroße, tragende Wandbauelemente,
Jack-Block-System,
horizontal:
Massivplattendecken ,
Rippendecken,
Kassettendecken,
Strukturen mit tragendem Kern und an Zuggl iedern abgehClngten Decken,
Raumzellen
2.133 Organisation des Grundrisses
. Entscheidung' grundsötzl i cher AI ternativen:
"freie Grundrißgestaltung" mit leichten,
variablen Bauelementen unter Festlegung
von Installationskernen,
"festgelegter Grundrißll j
Anwendung der im ersten Aufgabenteil
(siehe Problemstellung I) erarbeiteten Planungsgrundlagen und -methoden, Analyse
und Beurteilung der noch folgenden Einflußfaktoren, Entscheidungen und Kompromisse.

I
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I

Ei nfl ußfaktoren:
Verteilung der WohnungsgrCSßen,
Anwendung von Planungs- und Konstruktionsrastern,
Konstruktionsweisen und -mtsglichkeiten,
BeschrCinkung in Anzahl und GrCSße der ver':'
schiedenen Bauelemente,
Realisierung der Empfehlungen fUr Wöhnhtluser,
Fassadengestal tung . -

2 .200

Darstell ung
Die entwickelten Entwurfsergebnisse wurden dargestell t:
in Grundrissen für alle verschiedenen Lösungen,
in Schnitten und Ansichten für alle versch ied enen Haustypen ,
als Perspektive ode~ Axonometrie eines
Haustyps,
in einer Zusammenstellung der Kennziffern
aller verschiedenen Lösungen,
in einer Zusammenstellung aller verschiedenen Wohnungstypen,
in einem Katalog der Betonfertigteile .

2.300

Schlußbemerkung
Die vorgegebenen Richtwerte für die Größe
der Wohnungen sind knapp bemessen, zumal
dieFlächenausnutzungs- und -aufteilungsmöglichkeiten zusätzlich durch die Konstruktionsraster eingeschränkt werden. Zum Beweis dieser Behauptung seien einige Richtwerte aus dem deutschen sozialen Wohnungsbau, die allgemein nicht als Optimum geiten, am Schi uß aufgeführt. Auf Grund der
geringen Flächenrichtwerfe mußten die in
Teil I aufgestellten Forderungen für die
Grundrißorganisation häufig gemildert und
in einigen Fällen unerfüllt bleiben.

Wohng. vorgeg. Größe Größenempfehlung des
qm
soz. Wohnungsbaus
nach Zahl nach Zahl
d. Pers.
d. Zimmer
45
W2
32 - 42
48-60
W3
46 - 56
60
66 - 81
69
70
59
W4
81 - 96
73
83
89
93 -105
W5
86 - 96
90
108 -126
W6

-

C. U. Merten
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Überl egungen zur Aufgabe "Wohnstruktur"
Der einzelne zukünftige Bewohner ist den Planern
unbekannt. 1). Bewohner und Wohnung sind austauschbar. 2). Dies gilt grundsätzlich für die Mehrzahl der Bevölkerung in allen entwickelten Industrieländern, für das Einfamilienhaus in USA ebenso
wie für den staatlich programmierten Wohnungsbau
in den sozial istischen Ländern.
Solange freil ich der Bestand an Wohnungen hinter
dem Bedarf zurückbleibt (um Wohnungswechsel zu
ermögl ichen, muß der Wohnungsbestand um ungefähr
drei Prozent größer sein als der Wohnungsbedarf),
scheinen allerdings Überlegungen zur Programmierung des Wohnungsbaues überflUssig zu sein. Man
begnügt sich i .a. damit, dem dringendsten Bedarf
nachzukommen. Prof. Bahrdt schreibt dazu: "Baut
man immer fUr den Bedarf der jeweil igen Wohnungssuchenden, so ist am Ende der Wohnungsbestand
falsch strukturiert. Die Familien verändern sich,
durchlaufen verschiedene Lebensphasen, treten jedoch nicht entsprechend ihrem veränderten Bedarf
als neue Wohnungssuchende wieder auf." 3). Prof.
Silbermann stellt in seiner Untersuchung "Vom Wohnen der Deutschen" fest, daß in Köln 35 Prozent
der Ledigen, 57 Prozent der Verwitweten und 63
Prozent der Geschiedenen in drei Räumen (einschi .
Küche) wohnen, während 31 Prozent der befragten
Haushalte mit fünf und mehr Personen nur über
ebenfalls drei Räume (einschi. Küche) verfUgen. 4).
Die freie Wahl des Wohnsitzes und die freie Wahl
des Arbeitsplatzes gehören zu den verfassungsmäßig
garantierten Grundrechten. Nun können aber diese
Grundrechte nicht nur durch Wohnungsknappheit
nicht voll wahrgenommen werden 5), es stehen der
Mobil ität auch Interessen bestimmter Gruppen entgegen, z.B. Interesse an einem stabilen Arbeits-

kräftepotential. 6). Eine Wohnungsbaupolitik, weiche Eigentumsbildung und damit Seßhaftigkeit fördert,
damit also zum Verzicht auf Mabilität (zu Pendlern
und während der Woche getrennten Famil ien) fUhrt,
sollte auch unter diesem Aspekt gesehen werden.
Wohnungswechsel hat unter anderem die echten Aufgaben, die Vergrößerung und Verkleinerung der Familie aufzufangen, den Arbeitsplatzwechsel zu ermöglichen sowie eine gewisse Prestigefunktion im
Zuge des sozialen Aufstiegs. 7). Brändle berichtet,
daß der Amerikaner im Mittel alle sechs Jahre seine Wohnung wechselt. 8). Der Wohnungsbau in den
Vereinigten Staaten trägt dieser Erscheinung bereits
dadurch weitgehend Rechnung, als dort Einrichtungen (kompl ette KUchen, Bäder, Schränke, Heizung
und KI imaanlage) als Bestandteil der Wohnung geplant werden, wodurch das Umzugsgut erhebl ich
verringert wird. Auf die Erscheinung der "mobile
hornes" und der "mobile home parks" sei in diesem
Zusammenhang hingewiesen.
Wohnungsplanung hat sich in erster Linie mit der
Familie, ihren Wandlungen und ihren Beziehungen
zur Gesellschaft zu beschäftigen. Der Soziologe
Prof. König beschreibt den Lebensrhythmus des modernen Typs der "individualistischen" Familie wie
folgt: "Sie beginnt mit der Eheschi ießung, erweitert
sich danach mit der Geburt von Kindern zur Familie
im eigentlichen Sinne, um sich dann nach einer gewissen Zeitspanne (die - je nach Kinderzahl - mehr
rx:Ier weniger lang sein kann) wieder auf das Gattenpaar zu beschränken. Sie tut dies regelmäßig in dem
Augenblick, wo die Kinder großjährig geworden
sind, ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und
nun das Elternhaus verlassen, um einen eigenen Hausstand zu grUnden." 9). .
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Prof. Silbermann unterscheidet acht "Positionen im
Lebenszyklus der, Familie". 10). Das nebenstehende
Diagramm versucht die Zeitdauer einzelner Positionen (im Bundesdurchschnitt) zu erfassen.

Zeitliche Entwicklung einer Fa mi l ie mit 5 Kindern

Den verschiedenen Positionen im Lebenszyklus der
Familie entspricht ein jeweils verschiedener Wohnflächenbedarf, das bedingt den Umzug in eine größere bzw. kleinere Wohnung.

10

Dem Lebenszyklus der Famil ie steht andererseits der
Lebenszyklus der Wohnung 11), der Wohngebäud e
gegenUber. Wohnungsplanung hat sich also auch
eingehend mit dem Begriff der Lebensdauer zu be schäftigen. Während die "technische Lebensdaue r",
insbesondere der Konstruktion abzuschätzen ist
(schwieriger bei den Versorgungsleitungen und Aggre gaten, deren Lebensdauer im allgemeinen mit der der
Konstruktion nicht Ubereinstimmt), ist die "Lebensdauer der Planung", d.h. die GUltigkeit der Plan ung
in der Zeit kaum zu erfassen. (Standort und Bodenpreis, Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und Konsumgewohnheiten seien als Einflußgrößen genannt).
Die vorhandene Baukapazität läßt allenfalls grobe
SchlUsse auf die Mindestlebensdauer zu (bei voller
AusnUtzung der Baukapazität beträgt der mögliche
jährliche Zugang an Wohnungen derzeit zwischen
drei und vier Prozent des Gesamtbestandes an Wohnungen. 12).) . Wir wissen aber, daß sich die Baukapazität im Zuge der Industrial isierung des Bauens
erhebl ich verändern kann. Mit Sicherheit läßt sich
also nur sagen, daß die zu erwartende Lebensdauer
von Wohngebäuden länger sein wird als die Dauer
der Erstnutzung . Wohnungsplanung darf deshalb
nicht nur die Erstnutzung erfassen, sondern sie muß
auch weitere, veränderte Nutzungen mit einbeziehen.

o

~

5

,... .....

15
20

....

25

,......

30

P-

35

40

~

45
I50
Jahr 0:
2:
5:
7:
9:
10:
22:
25:
27:
29:
30:
39:
46:

Eheschi ießung
1. Kind wird geboren
2. Kind wird geboren
3. Kind wird geboren
4. Kind wird geboren
5. Kind wird geboren
1. Kind wird selbständig
2. Kind selbständig
3. Kind selbständig
4. Kind selbständig
5. Kind selbständig
Vater stirbt
Mutter stirbt

Errechnet nach Angaben des Statistischen Jahrbuches fUr die Bundesrepublik Deutschland 1963
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Es sind verschiedene Vorschläge und Beispiele bekannt, in denen versucht wird, diesen Nutzungsveränderungen während der Lebensdauer der Wohnung
dadurch Rechnung zu tragen, daß die konstruktiven
Aufgaben und die raumabschließenden Funktionen
getrennten Systemen Ubertragen werden . Die" Flexibil ität" der Wohnung bezieht sich dabei aber nur
auf die Aufteilung der Wohnung, nicht aber auf deren Größe. Wir haben aber festgestell t, daß den
verschiedenen Positionen im LeItenszyklus der Familie ein jeweils verschiedener Bedarf an Wohnfläche
gegenUbersteht. Die Möglichkeiten solcher Vorschläge bleiben bei determinierter Wohnungsgröße
also notwendigerweise begrenzt.
Einen wesentlichen Schritt weiter gegangen ist hier
u.a. Mies van der Rohe in der Planung seiner Wohnhochhäuser, innerhalb deren Skelett theoretisch jede
Nutzungsveränderung denkbar ist. Das ist insbesondere an der Planung der" Lakeview Apartments" in
Chicago 13) zu erkennen, deren Erstnutzung der einzelnen Geschosse bereits sehr verschieden ist. Es erhebt sich allerdings die Frage, inwieweit der finanzielle Aufwand spätere Nutzungsveränderungen zulassen wird .

Es ist natUrlich, daß in einem Lande, wo in beträchtlichem Umfang Wohnbauten, deren technische Lebensdauer keineswegs beendet ist, durch neue Wohnbauten an gl eicher Stelle ersetzt werden, derartige
Überlegungen neueren Planungen zugrunde gelegt .
werden. Hierzulande, wo der Wohnungsbedarf den
Bestand immer noch erhebl ich Ubertrifft, beschränkt
sich Wohnungsbauprogrammierung, soweit sie uberhaupt erfolgt, auf eine grob vereinfachte Auswertung der Bevölkerungsstatistik zur Erfassung des
augenblicklichen Bedarfs. So mag es zum Beispiel
kommen, daß einer großen Zahl von Einpersonenhaushalten und einer immer größer werdenden Zahl

von Personen uber 65 Jahren nur 4,2 Prozent gebaute Einzimmerwohnungen (1 • -3. Viertel jahr 1963
im Rahmen des öffentl ich geförderten Wohnungsbaues fUr einkommensschwache Wohnungssuchende
14)) gegenUberstehen, obwohl der Bau derartiger
Wohnungen ausdrUckl ich öffentl ich gefördert werden soll. 15). Eine derart simpl ifizierte Wohnungsbauprogrammierung kann auch den großen Schwankungen, denen die Bevölkerungsentwicklung unterworfen ist, nicht gerecht werden.
Baulicher Ausdruck dieser vereinfachten Programmierung ist u .a. der sogenannte" Zweispänner", der in
Deutschland wohl am meisten gebaute Haustyp • Auf
Grund dieser Erschließungsform der Wohnungen ist
ihre Wohnfläche fUr ihre gesamte Lebensdauer determiniert. Die GrUnde fUr das Festhalten an diesem
Gebäudetyp sind in einer oberflächlichen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit zu suchen, welche die
baulichen Investitionen nicht in ihrer Gesamtheit
betrachtet, sondern "reine Baukosten" miteinander
vergleicht.
Die hier gezeigten Versuche basieren auf den oben
skizzierten Gedankengängen und auf der Auseinandersetzung mit der Großtafelbauweise, deren Antei l am Wohnungsbauvolumen in starkem Ansteigen
begriffen ist . Diese industrial isierten Bauverfahren
determinieren durch die Integration von konstruktiven und raumtrennenden Funktionen (in den tragenden Wandscheiben) die Raumgrößen und damit
weitgehend die Nutzung der Räume. Der Planer
wird geradezu herausgefordert, sich mit der Nutzungsplanung fUr diese Bausysteme zu beschäftigen.
Bei der Formulierung und der Bearbeitung der hier
auszugsweise wiedergegebenen Aufgabe sind wir
davon ausgegangen, daß es mögl ich ist, Nutzungseinheiten fUr die gesamte Lebensdauer der Wohn-
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struktur zu determinieren, beispielsweise Individualbereiche (sich zurUckziehen, schlafen, persönliche Körperpflege) und der Anzahl der Familienmitglieder entsprechende Famil ienbereiche, daß
weiter diese determinierbaren Nutzungseinheiten
und nicht etwa Wohnungen Gegenstand der Typisierung sein sollen. Also Typisierung der Elemente der
Planung statt Typisierung von Kombinationen. Das
bedeutet, bei größtmöglicher Serie von Elementen,
Vielfalt der Kombinationen anstelle simpler Addition typisierter Wohnungen. Von diesen Annahmen
ausgehend, ergab sich das folgende Arbeitsprogramm:
Determinieren der Nutzungseinheiten,
Normierung der kommunikativen und trennenden
Funktionen zwischen Nutzungseinheiten;
Studium der mögl ichen Kombinationen von Nutzungseinheiten nach Anzahl und Lage;
Organisation von Kombinationen zu Wohnstrukturen veränderl i cher Nutzung.
19. Iv\ai 1964
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Peter Sulzer

Literatur:
1) EI isabeth Pfeil, Soziologie der Großstadt in
Soziologie, ein Lehr- und Handbuch zur mod.
. Gesellschaftskunde (Gehlen/Schelsky Hrsg.,
1955, S. 266
2) William H. White, The Organization Iv\an,
Penguin, S. 255
3) Hans Paul Bahrdt, Die moderne Großstadt, rde
1961, S. 27
4) Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen, Köl n 1963, S. 161 ff.
5) Elisabeth Pfeil 1), S. 265
6) Hans Paul Bahrdt, Sozialwissenschaft und
Stadtplanung, in Stadtbauwelt, Heft 1/1964,
S. 16-20
7) EI isabeth Pfe iI 1), S. 265 ff.
8) Kurt Brändle in Bauwelt, Heft 17/1964,
S. 459 ff.
9) Ren~ König, Soziologie der Familie in
Soziologie, 1), S. 136
10) Silbermann, 4), S. 24 und 136
11) ebenda, S. 24
12) Arnim Sobotschinski in Bauwelt, Heft 3/1964,
S. 73 ff.
13) Bauen und Wohnen, Sept. 1962, S. 383 ff .
14) Statistisches Bundesamt, Ausgew. Zahlen fUr
die Bauwirtschaft, Januar 1964, S. 18
15) Ministerialblatt fUr das Land NRW. Nr. 48
vom 14.5.63, S. 682

Aufgabenstell ung
Abteilungsarbeit im 4. Studienjahr
Dozent: Peter Sulzer
Untersuchung uber Wohnungsgrößen und Anwendung
auf die Planung einer Wohnstruktur
Teil 1:
Allgemeine Untersuchung uber Wohnungsgrößen in
Abhängigkeit von der Anzahl der Familienmitglieder . Insbesondere ist zu untersuchen, wie die von
allen Familienmitgliedern benutzten Einrichtungen
je nach der Anzahl der Familienmitglieder zu bemessen sind. Untersuchung der Nutzung und der
Nutzungszeiten (Tag/Nacht) der verschiedenen
Nutzungsbezi rke. Anpassungsmögl i chkei ten der
Wohnungen an die sich verändernde Famil iengröße
und -struktur . Die Lebensdauer aller Gebäudeteile
und Einrichtungen, gegl iedert in zur Wohnung gehörende Einri chtungen und Umzugsgut .
Zeitdauer: 1.10.-29.10 . 1963
Teil 2:
Unter Anwendung der Ergebnisse des 1. Teiles der
Aufgabe ist eine Wohnstruktur von mindestens 20
Wohngeschossen bei möglichst großer Siedlungsdichte zu planen.
Der Entwurf muß ein sehr gUnstiges Verhöltnis von
vermietbarer Flöche zu den Verkehrseinrichtungen
(Flure, Treppen, AufzUge etc.) aufweisen. Konstruktion, Fertigung und Montage der Betonteile
mUssen so gewählt werden, daß sie von einem ublichen Betonwerk ubernommen werden könne·n .

Planung einer Wohnstruktur
Studienarbeit Heinz Dobrinski
Anschi ußmögl ichkeiten
Horizontale Anschi Usse

Bei einer Wohnzone I iegen mehrere Schlafzonen •
Jede einzelne Zelle hat eine Zugangsmöglichkeit
vom F) ur. Es bestehen Verbindungen untereinander
und mit der Wohnzone . Es können also mehrere
Zellen zu einer Wohnung zusammengeschaltet oder
alle Zellen separat vermietet werden . .zu jeder
Wohnzone gehört mindestens eine Schlafzone; deshalb kann der Zugang zur Wohnzone im Verkehrsraum der Schlafzone liegen . Damit wird in der
Wohnzone Verkehrsflöche eingespart, wenn nur ein
einseitiger Anschluß zu den Schlafzonen vorgesehen
ist. Soll die Wohnung nach beiden Seiten angeschlossen werden, wird in der Wohnzone ein durchgehender Verkehrsraum benötigt. Allerdings werden
damit auch die Anpassungsmöglichkeiten verbessert.
Je zwei aneinander stoßende Wohnzonen ergeben
Vorteile fUr den Schallschutz, weil keine Schlafzone an eine fremde Wohnzone stoßen kann . Damit
ergeben sich aber gespiegelte Grundrisse oder ein
großer Flächenverlust durch zusötzliche Verkehrsflöchen.
Vertikale Anschlusse

Zeitdauer: 30.10.-20.12.1963

Es ergeben sich zweigeschossige Wohnungen (Maisonettes) . Vertikale AnschlUsse wurden hier ausgeschlossen und in einer anderen Arbeit untersucht.
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Planungsei em ente
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Erläuterungen der Lösung

Trennwände

Wohnungen

Jede Trennwand zwischen den Zellen muß als
mögl i che Wohnungstrennwand angesehen werden.
Die Trennwände werden als Betonscheiben ausgeführt . Damit werden trennende und konstruktive
Funktionen zusammengefaßt. Betonwände von
18 cm Dicke erfüllen die DIN-Forderungen für
Schallschutz bei Wohnungstrennwänden . Konstruktiv dienen die Querwände zur Ableitung der Lasten und als Windscheiben .

Die Wohnungen werden aus den folgenden Planungselementen zusammenqestellt:
sl
Wohn-Schlafzelle fü r 1 Person
Schlafzelle für 2 Personen
s2
w 1-2 Wohnzelle für 1-2 Personen
w2-4 Wohnzelle für 2-4 Personen
w4-5 Wohnzelle für 4-5 Personen.
Die Größe der einzelnen Wohnbereiche richtet sich
nach der vorgesehenen Bewohnerzahl . Die Wohnzellen werden durch den Verkehrsraum der benachbarten Schlafzelle erschlossen. Eingang, Küche,
Wohn- und Eßraum passen sich der Anzahl der s an.
Die Planung enthält keine Spiegelungen.
Die Variationsmögl i chkeiten der Wohnungen sind
auf Seite 32 dargestellt. Dabei wurde vorausgesetzt, daß die Wohnbereiche w2-4 und w4-S mit
der vorgesehenen Bewohnerzahl belegt werden.
Darüberhinaus sind auch Kombinationen möglich,
bei denen kleinere Familien diese größeren Bereiche bewohnen, z:B. w2-4 + sl für eine Person oder
w4-5 + 2s2 für zwei Personen. Dadur~h können
auch spezielle Wohnwünsche erfüllt werden.
Die Variationsmögl ichkeiten werden durch die Verteilung der Wohnelemente auf die Geschosse eingeschränkt. In dem auf Seite 31 dargestellten Beispiel können auf einem Geschoß folgende Wohnungen vorgesehen werden:
24 Wohnungen vorn Typ 1A oder
12 Wohnungen vorn Typ 2A;
außerdem 4 Wohnungen vorn Typ 4C
und 2 Wohnungen vorn Typ SC.
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Installation
Die Installation wird in der Zone von Küche, · Eingang und Badezelle horizontal unter der Decke geführt. Dabei erfolgen" die Anschi üsse für Wasser und
Abwasser von unten, für EI ektro und LUftung von
oben. Die senkrechte Ableitung der Installation und
die RevisJon befinden sich bei den Nottreppen bzw.
in der Aufzugshalle . Hier I iegen auch Müllschluckanlagen .
Produktion
Die EI emente eines Geschosses ergeben zusammen
602.58 cbm Beton. Bei einer angenommenen Werkskapazität von 129 cbm/Tag kann also genau ein
Geschoß in einer Woche hergestellt werden.
tv\ontage
Je Geschoß sind 379 Elemente zu montieren, an
5 Arbeitstagen also 76 Elemente pro Tag.

Beispiel einer mögl ichen Anordnung der Planungselemente zu einem Wohngebäude (Ausschnitt)
Zweiseitige Anordnung mit Innenflur , äußerste
Ausnutzung. Die Länge der einzelnen Abschnitte
wird u.a. von den Fluchtwegen und den zumutbaren Entfernungen Aufzug-Wohnung bestimmt.

FI äche Fassade : Geschoßfl äche: 1 : 2.64
Verkehrsfläche : Nutzfläche
1 : 5.50
Anteil der Konstruktion an der Geschoßfläche (inkl. Installation):
8.7 %
Personen pro Aufzugstation:
ca. 65

•
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Anpassungsföhigkeit der Wohnungen an Famil iengräßen
Mögliche Kombinationen

Elemente

Wohnflöche Wohnfl.pro
qm
Person qm

1 Person:
1A
1 B

s
swl-2

21 . 15
42.30

21.15
42.30

2
2
2
2
2

swl-2
sswl-2
sw2-4
ssw2-4

42.30
63.45
53.55
74.70

21.15
31.72
26.n
37.35

3 Personen:
3 A
3 B

ssw2-4
sssw2-4

74.70
95.85

24.90
31.95

4 Personen:
4A
4 B
4 C
4 0
4 E
4 F

ssw2-4
sssw2-4
ssssw2-4
ssw4-5
sssw4-5
ssssw4-5

74.70
95.85
117.00
85.95
107.10
128.25

18.67
23.96
29.25
21.48
26.n
32.12

5 Personen:
5A
5 B
5 C

sssw4-5
ssssw4-5
sssssw4-5

107.10
128.25
149.40

21.42
25.65
29.88
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Personen:
A
B
C
0

Änpassungsfähigkeit der Wohnungen an Familiengrößen
Wohnfl äche insgesamt

Wohnfläche pro Person

160

44

150

.~

140

42

4.

40

130

38
4~

4~

120

36

4~

110

U

4_

4_

34

4~

100

32

4_

."

4~

90

30
0

0

80
0

70

0

28

4.

4~

0

40

.~

22

4_

20

30

••

4.

24

50

0

0

26

4_

20

4.

4.

.- ••

4_

18

••

16

10

14

qm

qm
2

3

4

5

2

3

4

5

Personen/Wohnung
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Bücher vom Wohnen
Man neigt dazu, die Misere des deutschen Wohnungsbaus auf den Mangel an Orientierung am tatsächl i chen Bedarf zurückzuführen . Zwei neue Bücher
können mit dazu beitragen, den Wohnbedarf abzustecken und Maßstäbe für die zukünftige Wohnungsplanung zu liefern.
Grete Meyer-Ehlers , Wohnerfahrungen . Ergebnisse
einer Wohnungsunte rsuchung mit Hinweisen fü r die
Planung bedarfsgerechter Wohnungen. Bauverlag
Wiesbaden-Berlin 1963. 282 Seiten , mit 115 Abbildungen und 41 g raphischen Darstellungen, karto niert DM 25.50 .

und der Vergleichsobjekte zu irreführenden Ergebnissen. Bei aller Unterschiedlichkeit der vorkommenden Bauformen (3-16 Geschosse, Punkt- und Scheibenhäuser usw.) wird auf die damit verbundenen
Fragestellungen überhaupt nicht eingegangen.
Sehr interessant ist die Gegenüberstellung der Möblierungspläne der Architekten mit den tatsächlichen
Möbl ierungen seitens der Mieter . Hier dokumentiert
sich an manchen Beispielen eine Vergewaltigung des
Mieters durch die vermeintli ch wohnpädagogischen
Abs ichten des Archi tekten. Andererseits werden geradezu haa rsträubende Mietermöbl ierungen gezeigt.

Das Buch gewinnt seine Bedeutung vor allem dadurch, daß hier endlich einmal d ie Benutzer zu
Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen .
Worte kommen, während sonst Architektur fast ausschi ießI ich aus der Si cht ihrer Erbauer dokumentiert
Eine soziologische Studie über das Wohnerlebnis .
Westdeutscher Verlag Köln und Opladen 1963.
wird.
Mit drei Thesen versuch t die Verfasserin, Folgerun261 Seiten mit 273 Tabellen und 8 Abbildungen,
gen für die zukünftige Wohnungsplanung abzuleiten:
kartoniert DM 27,50.
"1. Wohnvorgänge, die vorwiegend von der Sache
bestimmt werden und die - unabhängig von Art und
Das Buch von Prof. Grete Meyer-Ehlers ist ein Bericht, der auf den Ergebnissen einer Wohnungsnutzungs- Zusammensetzung der Wohngemeinschaft - ähnliche
bis gleiche Bedingungen zu erfüllen haben, erlauuntersuchung basiert . Dabei wurden 165 Mieter in
ben eine standardisierte Raumplanung und -ausstat16 Gebäuden des Berliner Hansaviertels und weitere
tung .
70 Mieter in 6 Vergleichsobjekten in ,Berlin befragt
2 . Wohnvorgänge, die vorwiegend vom Menschen
und beobachtet. Die Befragungen sind- sorgfältig
bestimmt werden und die - abhängig von Art und
ausgearbeitet; sie werden mit den Antworten und
Zusammensetzung der Wohngemeinschaft - unterden Beobachtungen der Interviewer ausführl ich doschiedliche Bedingungen zu erfüllen haben, erforkumentiert. Wenn manche drastischen oder gar undern eine differenzierte Raumplanung und -ausstatsachlichen Äußerungen von Bewohnern Mängel der
tung.
Planung und Ausführung offenbaren, so offenbaren
3. Um jedem Mieter die für seine Wohnbedürfnisse
sie aber auch zugleich die Schwierigkeiten derartigeeignete Wohnung zu schaffen, sind entweder sehr
ger. Befragungen. Ohne Zusammenfassung und Ausdifferenzierte, individuell geplante Grundrisse mit
wertung von Fachleuten ist die Flut der Detailkritik
der Möglichkeit freier Wohnungswahl oder unsinnlos. Diese Auswertung ist nicht in allen Stucken
gelungen. Verschiedentlich, z.B. S. 109, führt die
differenzierte' elementare' Grundrisse mit der
Verquickung von Ergebnissen aus dem Hansaviertel
Möglichkeit variabler Nutzung geeignet."
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Nachdem heute und wohl auch in nächster Zukunft
jede Wohnung ihren Mieter findet, entfällt die
Möglichkeit freier Wohnungswahl als Voraussetzung
individueller Planung. Warum versuchen wir es
nicht mit der Variabil ität?

Es ist zu bedauern, daß dieses Buch erst 6 Jahre
nach Errichtung des Hansaviertels und mehr als
4 Jahre nach DurchfUhrung der Untersuchung erschien.

Alphons Silbermann, Professor der Soziologie in
Köln, studierte zwei Jahre lang das "Wohnerlebnis" der westdeutschen Bevölkerung. Als Grundlagen dazu dienten ihm Erhebungen in Kö ln und
Bergneustadt , wobei 476 Personen befragt wurden,
und eine Befragung, die das &nnid-Institut bei
2100 Personen, dem repräsentativen Querschnitt
der Bundesrepubl ik durchfUhrte .
Die Methodik wird ausfuhrlich erläutert, der An hang bringt sämtl i che Ergebnisse der Befragungen .
Daneben findet man ein vorzUgliches Literaturverzeichnis.

r

,

Silbermann beschränkt sich auf den Kern de; Sache,
das Wohnzimmer. Er spricht dabei vom IIWohneriebnis drinnen und draußen ll , wobei es sich nicht etwa
um den Unterschied von Wohnraum zu Außenraum etwa Garten - handelt. Silbermann klärt diese Begriffe indem er fragt: Wodurch wird das Wohnerlebnis sozial bestimmt (d.h. riach drinnen hin)? und
Wodurch bestimmt das Wohnerlebnis sozial (d.h.
nach draußen hin)? Diese Fragestellung legt er allen
Einzeluntersuchungen zugrunde: Wohnsitz, Wohnstandard, Möbl i erung und Ei nri chtung, Wohnverhalten in der Freizeit und Wohnkultur. Schließlich
faßt er die Ergebnisse in dem Kapitel "Das Normative des Wohnerlebnisses ll zusammen. Dabei ver-

steht er unter Normen keine Regeln, d.h. Wertungsmaßstäbe, sondern Verhaltenserwartungen •
Silbermann setzt sich deutlich mit den Architekten und anderen am Bau Beteiligten auseinander,
z.B . mit den Vorstellungen von Nachbarschaft:
11 Um den Menschen kUmmernsie sich, so sagen
sie - aber kennen sie ihn in seinem Verhalten uberhaupt, oder, besser gesagt, können sie ihn uberhaupt kennen? Weil die Antwort hier Nein lauten
muß, darum I iegt der Nachbarschaftsgedanke, umgeben von vagen ideologischen Gemeinschaftsvorstellungen, so gelegen in greifbarer Nähe . 1I
Silbe,rmann betrachtet seine Arbeit als Grundlagenforschung. In dieser vorl iegenden Form dUrfte sie
kaum geeignet sein, den Architekten die so dringend notwendigen Kenntnisse vom menschliChen
Verhalten beizubringen. Die Handhabung dieser
Arbeit setzt soziologische Kenntnisse voraus, die
bei den Architekten nicht zu erwarten sind. Sollte
es nicht möglich sein, den verantwortlichen Wohnungsplanern diese und die noch zu erwartenden
Ergebnisse der empirischen Sozialwissenschaft auf
anschaulichere, leichter verwertbare Art und Weise
nCiherzubringen?
Heinz Dobrinski
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Werner Blaser
Struktur und Gestalt in Japan
Verlag für Architektur im Artemis Verlag,
Züri ch/Stuttgart
Preis 58 DM
In der Einführung weist Blaser auf die Absicht seines
Buches hin: "Die Bilddokumentation soll uns auf
drei Wesensmerkmale alt japanischer Baugesinnung
aufmerksam machen, wie sie zwar selbstverständlich
in allen dargestellten Werken mehr oder weniger
zum Ausdruck kommt, durch die Gliederung und
Anordnung der Aufnahmen jedoch einzeln betont
und hervorgehoben werden: die Sen s i b i I i t ä t für
Stoff lind Gefüge, für Funktion und Gestalt, die
daraus hervorgehende F I ex i b i I i t ä t in der Struktur, die Integration von Mensch, Natur und
Gestalt" .
Das Verständnis einer Kultur als System durch eine
Beschreibung der aufgestellten Wesensmerkmale oder
Systemeigenschaften, eine rationale Betrachtungsweise ist es also, was man erwarten wird.
Dargestellt und besprochen werden Bauwerke und Produkte des historischen Japans, denen seit einigen
Jahrzehnten auch bei uns wegen ihrer vielen Ähnl ichkeiten mit der gegenwärtigen Kultur Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Ein Vergleich beider Kulturen wäre
also höchst aktuell.
Der Verfasser hat jedoch eine viel stärkere Meinung
von der Bedeutung der japanischen Kultur, die zwischen 1600 und 1900 ihre Hoch - Zei t hatte: er sieht
Japan als "Vorbild für unsere Zeit" .

Es sind vor allem die Ähnlichkeiten, die interessieren:
Die japanische Architektur besteht zu einem großen
Teil aus vorgefertigten EI ementen .
Die Nutzungsänderung des Grundrisses wird durch
verschiebbare Wände und mobile Einrichtung (Möbel)
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erreicht. Eine vieldimensionale Maßordnung erhöht
die Variabil ität der Grundrißnutzung .
Die Differenzierung tragender und speichernder Elemente erlaubt den Austausch der speichernden Elemente.
Die Architektur ist objektiv und wird durch Planung
und Nutzung individualisiert.

•

Dem Leser wird eine mystifizierte japanische Kultur
vorgestellt, in der oft die Erscheinung als das Wesen,
die Form als Inhalt interpretiert wird. Etwa wenn von
einer "reinen, klaren Baugesinnung" , "EinfUhlung
im Bereich des Materials", "Eindeutigkeit und Klarheit in der Funktion" gesprochen wird. Auch Blaser
setzt Architektur mit der ganzen Umwelt gleich,
wie es bei den Kollegen seines Metiers oft ublich
ist: "Struktur und Gestalt des Raumes, von edler Gesinnung geformt, fordern vom Menschen, der in ihm
wohnt, die gleiche edle Gesinnung zurUck."
Der Verfasser hat - vielleicht in Überschätzung des
Vergangenen - ein zeitfremdes Verhältnis zu unserer
Zeit. So schreibt er uber die Industrieprodukte Japans: "Leider werden sie auch in Japan mehr und
mehr durch bill ige Geräte aus synthetischem Stoff
verdrängt ... Was heutzutage an sogenannten japanischen Gebrauchsgegenständen exportiert wird, ist
in großen Serien hergestellt und hat keine Qualittlt
mehr."
Abgesehen davon, daß diese sogenannten japanischen
Gebrauchsgegensttlnde oft in den ImportitIndern entworfen werden, wtlre es Zeit zu berUcksichtigen,
daß sich unsere Welt in arbeitswissenschaftlicher,
technischer und sozialer Hinsicht getlndert hat.

Bereits dieses Buch hätte durch Arbeitsteilung auf
Anthropologen, Psychologen, Soziologen, Architekten, Designern und Ingenieuren nUtzl icher werden können.
Die Darstellungen des Themas, besonders die Fotos
{alle vom Verfasser}, sind von hoher visueller Qualität und geringer Information. Informiert htltten prtlzise Aussagen uber Details {Verbindungen, Einbauzusttlnde der Bauelemente modulbezogen}, Maßordnungen und Nutzungszusttlnde bzw. Nutzungsanderungen oder auch nur Beispiele.
Max Thanner

Vielleicht sollte man bei aller Begeisterung der
Ästheten fUr den Integrationsgedanken nicht vergessen, daß der Fortschritt in unserer Zeit genauso
durch Differenzierung entstanden ist.
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Bebauungsdichte. Damit ist schon die gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise angedeutet, die die
Überbetonung von Einzelwerten verhindert.
Entsprechend den jeweil igen wirtschaftl i ehen Verhältnissen bestehen zwischen den einzelnen Ländern
große Unterschiede. Wirtschaftl ichkeit ist also ein
relativer Begriff und orts- und entwicklungsabhängig .

Ökonom ie Bauen
Wladyslaw CZc:ljka, Warschau, hielt im Mai 1964einen Gastkurs "Ökonomie Bauen" an der HfG.
Herr Czajka ist Direktor im Instytut Budnownictwa
Mieszkaniowego (Institut fUr Wohnungsbau) in Warschau und arbeitet u.a. fUr die Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen. In seinen Vorlesungen in
Ulm behandelte er vor allem folgende Themen:
Begriffe und Kriterien der Ökonomie beim
Projektieren;
Vergleich von Hochhäusern mit weniggescho96igen
Bauten;
WClrmeveriuste in Wohnhäusern;
Einfluß des Hochbaues auf die Erschließungskosten;
finanzieller und materieller Aufwand fUr Wohnhäuser bei verschiedenen Baumethoden;
Bauzyklus;
Wiederholung auf dem Bauplatz als cskonomischer
Faktor.
Bei allen diesen Themen handelt es sich um die Aufstellung, Bewertung und Korrelation cskonomischer
GrCSßen wie z. B. Baukosten, Unterhaltung, Lebensdauer, Konstruktion, Vorfertigungsgrad , Wohnfläche ,
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Die besonderen Verhältnisse in Polen zwingen dazu,
nach der Festlegung bestimmter sozialer und wohnhygienischer Grundforderungen nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bauen. Mit den vorhandenen Mitteln muß ein Maximum an Nutzen erreicht
werden. Wirtschaftlich orientierte Arbeitsweisen
sind deshalb in Polen in einem Maße entwickelt,
wie es kaum irgendwo im Westen, am wenigsten in
der Bundesrepublik, der Fall ist.
Trotz des riesigen Wohnungsbedarfs zCSgert man, in
Polen die industriellen Bauweisen stärker voranzutreiben, weil damit große Investitionen erfolgen
mUßten. Andererseits hat Polen viele Arbeitskräfte
zur VerfUgung und mit industriellen Investitionen
soll ten neue Arbei tspl ätze geschaffen werden.
Der folgende Beitrag geht sowohl auf allgemeine Erfahrungen als auch auf spezielle polnische Probleme
ein. Wir danken Herrn Czajka herzl ich fUr die Abdruckerlaubnis.
H.D.

WI adysl aw Cza jka
Untersuchungen uber die Wirtschaftlichkeit
verschiedener Bauarten in Polen

Es gibt im allgemeinen zwei Deutungen des Begriffes
des industrialisierten Wohnungsbaues. Die erste
sieht die Industrial isierung des Wohnungsbaues in
seiner Rationalisierung, in der Sclttigung der Baustelle, im Mechanisieren und im Verwenden des
Taktverfahrens, das den Bau einem in anderen Industriezweigen bekannten Prozeß der Produktion am
fließenden Band näher bringt. Es sieht nicht unbedingt dabei die Anwendung von großen vorgefertigten Elementen vor. Im Gegenteil, in dieses Bild fUgt
sich der traditionelle Ziegelbau sehr gut ein. Es besteht dabei keine Notwendigkeit eines großen Investitionsaufwandes, der die Grenzen eines beim traditionellen Bau notwendigen Raumes Ubersteigt.

'v ielleicht die wichtigste die Monolitbauweise ist.
Es ist bekannt, daß Betonkonstruktionen auf zwei
verschiedene Arten verfertigt werden können. Entweder ist die Form stabil und das Element fahrbar
(das ist der Fall der Vorfertigung), oder aber ist die
Form fahrbar und das Element stabil, auf dem Platze
verbleibend, auf dem das Projekt es vorgesehen hat.
Im ersten Falle haben wir es mit einer Industrialisierung nach der zweiten Deutung zu tun, im zweiten Falle ist bis jetzt keine Klarheit darUber, ob
wir ein solches Verfahren als einen industrialisierten Prozeß ansehen können.
In allen diesen Fällen aber gibt es eine notwendige
Vorbedingung, die erfordert, daß eine Massenproduktion von Typengebäuden in Frage kommt. Ohne
ErfUllung dieser Forderung gibt es kein industrialjsiertes Bauen, im Gegenteil, .das BenUtzen von großen vorgefertigten Bauteilen verliert als Einzelfall
jeden Sinn.
Was am meisten die beiden Konzeptionen unterscheidet, ist die Notwendigkeit einer zieml ich straffen
Planung im Falle der Anwendung des Montagebaues.
Es kann selbstverständlich einer Untersuchung nicht
zugetraut werden, große Investitionsaufwände aufzunehmen, ohne den Absatz in entsprechender Größe garantiert zu haben. Die Größe der Abschreibung
wirkt sich selbstverständlich auf den Preis aus.

Die zweite Deutung sieht die Industrialisierung des
Wohnungsbaues in einer größtmöglichen Verlegung
der Bautätigkeit außerhalb der Baustelle, in der Verwendung von Bauel ementen von mögl i chst großem
Ausmaße und mit einem möglichst großen Fertigungsgrad und reduziert die eigentlichen Bauarbeiten zu
bloßen Montagearbeiten . Dieser Vorgang erfordert
großen Investitionsaufwand fUr den Bau der Vorfertigungswerke und fUr die Transportmittel, die fUr die
ÜberfUhrung von bis zu 5 t schweren Betonelementen
vom Werk zur Baustelle erforderl ich sind. Es macht
dabei nicht viel aus, ob wir in diesem Falle mit einem
stabilen oder aber mit einem sogenannten poligonalen
Vorfertigungswerk zu tun haben.

In Polen haben wir bis jetzt als industrialisiertes
Bauen nur den Bau mit vorgefertigten großen Elementen betrachtet, da aber zwischen dem traditionellen
und dem industrial isierten Bau einige Zwischenstufen
vorhanden sind, kamen wir bis jetzt nicht zu einer
eindeutigen Definition des industrial isierten Bauens.

Dies sind die zwei umstrittenen Deutungen des Industrial isierten Bauens. Man soll jedoch in Betracht
ziehen, daß es Zwischenstufen gibt, von denen

Um eine Vorstellung Uber die diesbezUglichen Verhältnisse zu geben, kann ich folgende Zahlen uber
den Prozentanteil der Bauten, bei 'denen schwere
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selbstfahrende Kräne mit 45 t Kapazität eingesetzt
wurden, angeben:
1959 - 12,5 % aller MehrfamiJienhäuser
19YJ - 11,0 % 11
11
1961 - 14,0 % 11
11
1962 - 15,0 % 11
"
Der Anteil steigt weiter im Jahre 1963 und 1964.
Die Durchschnittsgröße eines Wohngebäudes ist fa~
konstant geblieben und beträgt ungefähr 13000 m .
Ich möchte nun nähere Aufklärungen über die Verhältnisse bei verschiedenen Bauarten geben. Eine
Bemerkung: Wir bauen jetzt in Polen fast durchweg
in der Schottenbauweise . Diese ökonomische Bauweise wurde uns ermöglicht durch die Afl.assenproduktion von Leichtbeton vom Typ Ytong und Siporex,
der sich als am besten passend in unserem Klima für
leichttragende Außenwände erwies. Die 24 cm dicke
Leichtbetonwand ist um die Hälfte biliiger als die
entsprechende 38 cm dicke Lochziegelwand .
Ich werde im folgenden Zahlen angeben über 5 Bauweisen, welche bis jetzt in Polen am meisten ausger'''Ht werden.
1. Traditionelle Bauweise mit Schottenwänden aus
Ziegel und Decken aus vorgefertigten Betonelementen .
2. Schottenwände und Decken aus Monol itbeton
mit vorgefertigten Schalungsplatten .
3. Schottenwände aus Monol itbeton (ungefähr
15 cm dick) und Decken aus mittelgroßen Blockelementen (120 x 22 x L) mit Gewicht von ungefähr 2 t.
4. Blockbauweise: Wände und Decken aus mittelgroßen Blockelementen, wie Decken in Bauweise 3.
5. Großplattenbauweise mit Betonplatten von
Raumgröße.
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In den vier ersten Bauweisen werden Gasbetonblöcke für die Außenwände benützt. Auf der Suche
nach Kriterien der industrial isierten Bauweise machten wir in unserem Institut für den Wohnungsbau
folgende Ermittlungen: erstens, das Verhältnis des
Wertes der vorgefertigten Elemente {Beton, Holz
und Installationselemente zum Wert des ganzen Gebäudes {Installation inbegriffen}, und zweitens, das
Verhältnis der inkorporierten Arbeit zur Summe der
Arbeit. Als inkorporierte Arbeit wird die für die
Herstell ung der Afl.aterial ien und der vorgefertigten
Elemente verausgabte Arbeit angesehen, die Summe
der Arbeit besteht dagegen aus der inkorporierten
und der am Bauplatz verbrauchten, der sogenannten
lebendigen Arbeit.
Das Diagramm zeigt die entsprechenden Werte. Es
ist interessant, festzustellen, daß Prof. Triebel in
Hannover bei der Untersuchung des Verhältnisses des
Wertes der vorgefertigten EI emente zum Gesamtwert
des Gebäudes, in traditioneller Weise ausgeführt, zu
der Zahl 32 % kam, was sehr gut mit unserem Wert
zusammenfällt. Wie man aus dem Diagramm ersehen
kann, ist es leicht, eine Grenze zwischen traditionellem und industrial isiertem Bau zu ziehen. Eigentlich hat es in gegebenen Umständen wenig Zweck,
eine solche Grenze zu suchen, da ja doch auch der
traditionelle Bau einen ziemlich großen Anteil von
Vorfertigung aufweist. Andererseits muß ich feststellen, daß mit der Fertigung der vorgefertigten Elemente bei uns noch manches zu erreichen ist, wodurch
der Anteil des Wertes der vorgefertigten Elemente erhebl ich steigen kann. Es ist schwer vorauszusagen,
wie hoch der Wert werden kann. Aber wenn er 70 %
erreicht, so könnte man schon als Kriterium des industrialisierten Baues den Fall annehmen, wo nicht
mehr als 25 % der Gesamtarbeit am Bauplatz verbraucht wird.

3
Das Gewi cht von 1 m eines Wohngeschosses (in kg)

Nun möchte ich einige Zahlen über den Aufwand
verschiedener Produktionsmittel angeben:
Aufwand in Verhältniszahlen

Bautypen
Zement allg.
Zement in vorgef. EI.
Stahl
Ziegel
Arbe itskraft
am Bauplatz
inkorporierte
zusammen
Wärme- und el ektr .
Energie
Inverstitionsaufwand

1
100
100
100
100

2
113
66
83
21

139
440
88
20

4
144
680
114
37

100
100
100

102
52
94

89
89
89

82
138
90

100
100

52
46

66
82

88

64

121

115

3

5
141
740

127
13
73
156

86

Die Kostenaufteilung
Material
Arbeitskraft
Mechanismen
Reg iekosten

68,2
14,2
3,2
14,4

4
3
2
69,9 67,6 71,9
13,2 15,1 11 ,9
3,6 3,0 3,7
13,4 14,4 12,4

5
79,3
8,2

7
2 '8
9,

Aufteilung der Arbeiten am Bauplatz nach Berufen
Zimmerleute
Armierungsarb.
Betonierer
Maurer
Verputzer
Schweisser
Monteure
nicht qual .Arb.

1
100
100
100
100
100
100

2
155
52
105
71
115
63

3

4

5

51

37

9

8

44
101

30
44
35

437

1172

66

520 ) 1290 )
101
68
41
100
0) im Verhältnis zu Zimmerleuten

1

2

3

4

5

375

370

363

328

304

Und jetzt das Kostenproblem .
In Polen ist noch immer der Großplottenbau etwas
teurer als der sogenannte traditionelle Bau. Den
Grund dafür bildet die Außenwand des Großplattengebäudes • Sie wird bis jetzt noch ojs Sandwichplatte verfertigt, und der Preis für 1 m Außenwand in
dieser Ausführung beläuft sich auf das 2 l/2fache
einer entsprechend dicken Wand .aus Gasbeton. Wie
es übrigens in 'anderen Ländern üblich ist, muß die
Sandwichplatte in einer horizontalen drehbaren
Form verfertigt werden, wogegen"die Innenwände in
vertikalen Batterieformen mit einem bedeutend geringeren Arbeitsaufwand verarbeitet werden. Ebenso
werden die Deckenplatten infolge ihrer komplizierten Form in Iiegenden drehbaren Formen hergestellt.
Deswegen sieht das neue Projeh, welches in diesem
Jahr zum ersten Male realisiert werden wird, folgende Neuerungen vor:
1. Die Außenwand wird aus Großgasbetonelementen hergestellt;
2. alle anderen Wände sowie Deckenplatten werden
in derselben Dicke von 14 cm in vertikalen
Batterieformen hergestellt;
3. es werden dieselben Tragwandplatten für 5stöckige und Il-stöckige Häuser verwendet. Ein
Mehraufwand an Stahl wird sich bezahlbar machen wegen kleinerer Anzahl von Elemententypen
und einer Vermeidung von Vertauschungen.
Mit diesen Neuerungen werden die Preise in der Großplattenbauweise niedriger sein als in der traditionellen Bauweise. Selbstverständlich muß dabei außerdem
die verkürzte Bauzeit bei der Großplattenbauweise
berücksichtigt werden.
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Wie bekannt ist, stellen die Russen in ihren Publikationen fest, daß die Großplattenbauweise bei
ihnen billiger ist als der Ziegelbau, obwohl sie bis
jetzt nur Sandwichplatten benützen. Dies steht in
keinem Widerspruch zu meinen Erklärungen, da den
Russen eine Sandwichwand bestimmt billiger zu stehen kommt als eine 69 cm dicke Ziegelwand, wie
sie in dortigen Klimaverhältnissen notwendig ist.
Die Begriffe teurer und billiger sind relativ - sie
hängen immer von der Vergleichsbasis ab.
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Seminar Uber Raumtragwerke

Prof. Dr. Z. S. Makowski, Leiter des Department
of Civil Engineering am Battersea College of
Technology, London, hielt im Mai fUr die Studenten der Bauabteilung ein Seminar Uber Raumtragwerke.
In einer systematischen Vorlesungsfolge dokumentierte Herr Makowski den gegenwl:irtigen Stand auf
diesem Geb i et, von ei nscha Iigen ebenen Tragwerken bis zu mehrschaligen doppelt gekrUmmten Systemen. Seine Untersuchungen haben gezeigt, daß
Netztragwerke (2- oder 3dimensional) gegenUber
linearen Konstruktionen eine bess~re Momentenverteilung (in manchen Fl:illen nahezu gleichmtißige)
gUnstige Aufnahme von Einzelkrl:iften und entsprechend auch grl:Sßere Flexibilitl:it der StUtzenanordnungen erbringen. Auch IStl:Srungen" des Systems
infolge Aussparungen werden von den Tragwerken
aufgenommen.
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In einer Kritik der Konstruktion der Tragwerke wandte sich Herr Makowski gegen die komplexen Lösungen der Konstruktivisten,die sich immer wieder als
unwirtschaftlich erweisen. Er betonte auch die Zusammenarbeit von Ingenieur und Architekt ohne aber
daruber genauere Vorstell ungen zu entw i ckel n •
In einem Mi ttwochsem i na r ste II te Herr Makowsk i
die letzten Entwicklungen seineslristitutes uber
zweischal ige Raumtragwerke mit Kunststoffen vor,
in denen eine Schale als Flächenelement , die andere als Stabwerk wirkt.
Diese meist hochgradig unbestimmten Tragwerke
waren lange Zeit nur experimentell UberprUfbar
und können jetzt auch durch Rechenautomaten
analysiert werden.
Die anschi ießende praktische Seminararbeit war
konstruktiven Problemen - den Verbindungen gewidmet. Die Fotos zeigen eine Model lösung des
Knotenpunktes eines zweischaligen Tragwerkes, in
dem Pyramidenspitze und Stabwerk verbunden werden.
Wir verweisen auf zwei deutsche Veröffentlichungen:
Makowski, RC:iumlithe Tragwerke aus Stahl, DUsseldorf 1963 und ein Artikel in Bauwel t Heft 41, 1963.
MT
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I. bruce archer
systematische methodik für designer
teil 4: untersuchung der tatsachen
die serie führt die beschreibung einer logischen annäherung zur lösung von designproblemen weiter.
eine kontroll iste, die schon im vorangegangenen artikel begann (output nr. 23), führt die weiteren
schritte des prozesses an.
es ist axiomatisch, daß jede rationelle methode zur
lösung von designproblemen mittel bieten muß, die
es ermögl i ehen, entscheidungen auf der basis der
tatsachen zu treffen. eine voll kommen logische methode würde klar definierte ziele, gründliche entscheidungen, volle rückkopplung und perfekte information, verlangen. klar definierte ziele heißt, daß
gleichzeitig die "gut" genannte richtung und die
grenzen der annehmbarkeit bekannt sind und zwar
im hinblick auf jede entscheidungfordernde situation.
gründliche entscheidungen heißt die handlungsweise
zu verfolgen, die innerhalb der gesteckten ziele zu
optima Ien resul taten führt. voll e rückkoppl ung
heißt, daß nach jeder entscheidung alle frü~eren
entscheidungen in hinsicht auf diese neue entscheidung neu untersucht werden. perfekte information
heißt, daß alle tatsachen bekannt und exakt sind
und daß alle in frage kommenden faktoren relevant
sind.
im falle einer zwischenplanetarischen instrumentengruppe z.b. wird eine extrem genaue leistungsvoraussage benötigt, die innerhalb von engen grenzen ausgeführt werden muß. eine strenge lösung ist gleichzeitig erwünschbar und mögl ich. im fall der meisten
designprobleme sind strenge lösungen wegen des mangels an perfekter information nicht möglich und wegen der hohen kosten in der ausführung einer vollen

rückkopplung auch nicht erwünscht. außerdem verlangt oder gestattet die situation des verbrauchers
und des herstellers eine ziemlich lose verbindung
zwischen den charakteristiken des produkts, seinen
leistungsforderungen und den grenzen seines materials. jede zu praktizierende designmethode muß
dies in rechnung stellen. die in dieser serie beschriebenen techniken sind deshalb so bere<:hnet,
daß sie plausible schlußfolgerungen und ungenaue
informationen gestatten.
das finden der information
der k/.eine anteil verläßlicher information über die
in frage kommenden faktoren beim design für ein
produkt ist das schreckbild jeden designers. verschiedene methoden wurden vorgeschlagen, um dem
designer zu helfen, eine ökonomische sammlung der
vorhandenen informationen herzustellen. j . christopher jones von der manchester university befürwortet
es, mit einer gemeinsamen zusammenkunft aller der
leute zu beginnen, die mit dem designproblem zu
tun haben. jede person schreibt die sachen auf, die
ihr auf grund ihrer erfahrung oder ihrer vorstellungskraft für das zu behandelnde problem als relevant erscheinen. di ese "bi indfaktoren", wie mr. jones sie
nennt, werden in karten eingetragen. es wird kein
versuch unternommen, sich überlappende oder wilde
ideen zu vermeiden. tatsächlich ist der kommentar
oder die kritik der anderen gesprCichspartner untersagt. auf jeden fall löst jeder vorschlag neue ideen
in den gedanken der anderen und der prozeß wird solange fortgeführt, bis eine scheinbar erschöpfende
Iiste aller bl indfaktoren angefertigt ist. muster, fotos, zeichnungen usw. können zur unterstützung der
untersuchung eingeführt werden.
diese technik ist eine variante der bekannten brainstormingidee, und sie ist berechnet, innerhalb der
kürzesten möglichen zeit einen großen teil des
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es gibt fünf grade der vereinbarkeit der lösung von jeweils zwei unterproblemen:
im diagramm

in worten
optimale lösung
zu unterproblem B

optimale lösung
zu unterproblem A
feld der
möglichen
lösung
unterproblem A

1. vollkommen unvereinbare lösungen: es existiert
keine allgemeine lösung, die die beiden möglichen lösungen der unterprobleme einschließt.

unterproblem B

B

A

2. gegenseitig unvereinbare optima: es gibt keine
allgemeine lösung, die eine optimale lösung für
jedes unterproblem bietet, aber es gibt allgemeine lösungen, die wechselseitig mögliche lösungen für beide unterprobleme einschließen (s.
fußnote) .
3. einseitig unvereinbares optimum: es gibt keine
allgemeine lösung, die die optimale lösung des .
unterproblems beinschl ießt, aber es gibt allgemeine lösungen, von de~en eine die optimale
lösung des unterprobl ems a enthöl t.

A

B
4. alternative optima: es gibt allgemeine lösungen,
die optimale lösungen für a oder b enthalten,
aber nicht für beide gleichzeitig (s. fußnote).

A B

o
AB
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5. übereinstimmende optima: es gibt allgemeine lösungen inklusive einer, die das optimum beider
unterprobleme gleichzeitig befriedigt.

wissens aller in frage kommenden personen hervorzubringen. nach mr. jones methode werden die karten .
dann in kategorien aufgeteilt und klassifizierte listen
der faktoren finden als kontrollisten zur sammlung
der angaben aus anwendbaren quellen verwendung.
eine Iiste der beziehungen ist nUtzlich zur erk~nnt
nis, in wieweit ein faktor vom anderen beeinflußt
wird und um damit unterprobleme aufzuzeigen.
(nr. 4)
verschiedene praktiker ziehen es vor, von einem
basisdiagramm oder einer hierarchie von faktoren
aus zu arbeiten. andere stellen abstreichl isten von
faktoren auf, die sie aus erfahrung heraus fUr bestimmte arten von problemen als relevant betrachten. die abstreichliste in abteilung 2.3 der schrittfUr-schritt-methode wird vom autor als nUtzlich fUr
das gebiet der produktgestaltung erachtet. einige
ausgezeichnete kontroll isten wurden von verschiedenen praktizierenden und forschungsarchitekten entworfen.
das handeln mit der information
in vielen praktischen designgebieten ist das ,vorhandensein von falscher, fehlleitender und irrelevanter
1 diagramm zur veranschaulichung der beziehungen
zweier unterprobleme
fussnote: das gebiet der gegenseitig Ubereinstimmenden lösungen ist durch die Uberschneidungsfltichen
gekennzeichnet. die optimalen lösungen sind in jedem fall durch ein kreuz im zentrum der kreise dargestellt. die beste lösung ist in 5 gezeigt, wo die
optima ubereinstimmen. wenn dies nicht erreicht
werden kann (wie in 4; 3 und 2), muß eine lösung
innerhalb der schraffierten fltichen gewtihlt werden, die dem optimum a oder b am ntichsten liegt,
je nachdem, welches als wichtiger erachtet wird.

information nach störender als der mangel an information.
unter den begriffen der informationstheorie werden
falsche und fehlleitende informationen als "noise"
bezeichnet. eine erweiterung der betrachtungen auf
diesem gebiet legt dem designer nahe, sich im falle
eines großen teils von noise in den ihm zur verfUgung
stehenden informationen vor einfachen analogien zu
. hUten. sein urteil sollte mehr auf dem beweis der alles uberdeckenden effekte als auf stUckweisen grUnden basieren. außerdem soll te er seine lösungen
eher in praktischen versuchen als hypothetischen
situationen testen.
nachdem alle zur verfUgung stehenden informationen zusammengetragen sind, ist die frage, wie sie
zu behandeln sind. der größte teil der informationen ist empirischer art, und nur fUr eine gegebene
situation zu einer gegebenen zeit richtig. marktuntersuchungs- und laboratoriumsberichte, spezifierungen schon existierender produkte, fotos usw. fallen
alle unter diese kategorie. fUr die designarbeit mUssen diese informationen in eine form gebracht werden, die es gestattet, die verlangten charakteristika
des vorgeschlagenen" neuen produkts oder die zur
verfUgung stehenden produktions-, verkaufs- und
gebrauchsmittel zu definieren. der kreative akt des
designs wird es sein, einen brauchbaren weg zur
schaffung dieser charakteristika innerhalb dieser
mittel zu finden. von sofortiger notwendigkeit ist
allerdings die organisation der informationen, damit
der designer brauchbare entschlUsse fassen kann.
auswertung und entscheidung
im zusammenhang damit ist nun der ntichste schritt
(in sektion 2.4) die vorbereitung einer Iiste aller
der angelegenheiten, die einer auswertung und
einer entsche.idung bedUrfen, und zwar auf der ba-
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sis der gesammelten informationen und der kontrollliste • angelegenheiten die untereinander abhängig
sind, werden dann gepaart oder zu gruppen zusammengeschlossen, um somit eine serie von unterproblemen zu bilden. die art, in der diese unterprobleme voneinander abhängig sind, kann mittels eines
pfeildiagramms demonstriert werden. (5) dabei ist
es nötig, zwischen den unterproblemen zu unterscheiden, die mit den charakteristika des vorgeschlagenen neuen produkts in verbindung stehen
(d.h. probleme über die ziele, von mr. jones als
P-specs bezeichnet) und den unterproblemen, die
mit materialien und produktionsprozessen zu tun haben (d . h. probleme über die mittel). das pfeildiagramm verhilft dazu, die entscheidungen in der richtigen reihenfolge zu fällen und bietet außerdem eine
gute führung für die rückkopplung von einer entscheidung zur anderen. die in sektion 2.5 abgesteckte
schablone zur behandlung der unterprobleme erklärt
sich selbst. zwei punkte sind es wert, speziell aufgeführt zu werden. der erste schritt ist 2.5.4, der
"bestimme den grad der bedeutung des unterproblems und die verlangte qual ität der auswertung"
lautet. verbindungen zu einem schon vorbereiteten
pfeildiagramm geben eine klare bestimmung der anzahl und des charakters der anderen entscheidungen,
die mit dem fraglichen problem zusammenhängen.
eine anzahl von formeln wurde vor allem für militärische raketenzwecke entwickelt . sie sind dazu bestimmt, die verlangte genauigkeit in der lösung von
problemen zu gewährleisten. sie basieren auf der
berechnung der konsequenzen von fehlerquellen,
der wahrscheinl ichkeit des irrtums und auf den kosten einer sicheren lösung. die geschwindigkeit
und die geschicklichkeit, mit der ein erfahrener
praktiker des industrial designs intuitiv diese dinge
auf dem weg zur lösung in betracht zieht, lassen
es witzlos erscheinen, die formale entscheidungstheorie in diesem falle nahezulegen . die natur der
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gleichung ist jedoch wert, eIWähnt zu werden. (2)
beim zweiten punkt, der besonders hervorzuheben
ist, handelt es sich um schritt 2.5 .9 "auswertung
der angaben in hinsicht auf optimale befriedigung
des ziels oder der bedingung." unterschiedl iche
probleme verlangen unterschiedliche technike~.
es gibt probleme, die durch einfache arithmetik
und andere, die durch technische zeichnungen gelöst werden können. andere wiederum verlangen
nach höherer mathematik, zerreißprüfungen oder
meinungsumfragen. für jedes problem existiert eine
anwendbare technik . die bereits in hinsicht auf die
verlangte auswertungsqualität gefällte entscheidung
wird öestimmen, ob der designer ohne beweise einfach vermutungen anstellen kann; ob er sein urteil
nach einer anordnung von beweisen fällen muß; ob
er auf der basis von tatsachen abzuschätzen habe;
ob er sich an gegebenen trendinformationen zu
orientieren hat; ob er sich auf kontrollierte musterinformationen stutzen son; oder ob er seine vermutungen nach perfekten informationen anstellen soll.
in betracht des ökonomischen gebrauchs der zur verfügung stehenden quellen ist es genauso unnütz,
sich auf masse einzulassen, wenn ein urteil genau
ausreichen würde, wie es unnütz wäre, vermutungen anzustellen, wenn berechnungen nötig sind.
der nächste schritt ist, eine rangordnung der bedeutung aller unterprobleme aufzustellen. die abhängigkeit der unterprobleme untereinander ist bereits erwähnt worden. die neue rangordnung hat vorrang,
wenn sie beweist, daß die erfüllung des optimums
eines unterproblems mit dem eines anderen nicht
vereinbar ist. z .b. wenn das optimale finish des
inneren einer teekanne (in bezug auf widerstand
gegen flecken und korrosion) mit dem optimalen
verkaufspreis der teekanne nicht vereinbar ist (in
bezug auf die den markt bestimmenden preise und

2 zur entscheidung, wieviel arbeit einem designunterproblem gewidmet werden soll, können verschiedene techniken verwendet werden, die in der
militärischen entscheidungstheorie zur anwendung
kommen.
entscheidungstheorie
es gibt eine allgemeine formel:

wobei

E

= entscheidung

B

= bezah Iung

W= wahrscheinl ichkeit
~=

einsatz

somit:
E = wahrscheinlichkeit x konsequenzen
1
investition
wenn E 1 größer 1, entscheidung ist voll durchzurechnen,
wenn E
= 1, entscheidung ist im gleichge1
wicht,
wenn E kl einer 1, entscheidung ist zu schätzen.
1

ja = 1
sicher =
nie = 0
alles = 1
nichts = 0
alles = 1
nichts = 0

theorie der design-analyse
als allgemeiner hinweis:
W x B
~ = E1
wobei

E
1

W

B

E
2

= skala der auswer-

rechnung
tung des aufwandes völlig = 1
geschätzt = 9
= wahrscheinlichkeit sicher == 1
des schi immsten
nie = 0
ereignisses
= konsequenzen des unglück = 1
schi immsten
nichts = 0
ereignisses
= kosten der voll en alles = 1
nichts = 0
auswertung bzgl •
der für die gesamte
arbeit verfügbaren
mittel

3 grundlagen des designvorgangs:
phase 2, aufstellung und analyse der daten
training
auftrag

-M

+

programm
~

./

erfahrung

"'

aufstell ung der daten ~

'"
"'-

analyse

_

tJ

synthese
'+'

entwicklung
lösung

,

'"

kommun ikation
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herstellungskosten}, welches optimum muß dann den
vorrang haben, das bessere finish oder der bessere
verkaufspreis? die verwendung einer zweiteiligen
liste, die eine einfache und wirksame vorrichtung
ist, wird in (5) demonstriert. die konsequenz davon
und die folgende neueinschätzung ist die sammlung
all er tatsachen über gewünschte charakteristiken
des neuen produkts und aller tatsachen bezüglich
der grenzen der produktion, des verkaufs und des
gebrauchs dieses produkts.

die entscheidung sein, wie weit die notwendigkeit
nach neuheit zu treiben sei. (6) schließlich wird
das ganze designproblem als rangordnung der attribute, wel che die Ietztl i che lösung verl angt, ausgedrückt. dies kann ebenso gut durch einen computer geschehen. einige bemerkungen über die entscheidende aufgabe des vorschlags einer "allgemein
gültigen und originellen lösung" werden im nächsten
artikel dieser serie erscheinen.

kurze wiederholung

4 beispiel einer Iiste der beziehungen:
die aufgabe ist, von einander abhängige faktoren
paar- oder gruppenweise zusammenzufassen und
unterprobleme zu identifizieren.

im grunde hat die bis jetzt in dieser artikelserie
beschriebene technik fünf hauptstufen: 1. die ziele
und gegenstände der designbemühungen sowie die
grundsätzl ichen kriterien, nach denen sich eine
"gute" lösung von einer "nicht so guten" lösung zu
unterscheiden hat, werden bestimmt. 2. die das
design beeinflussenden faktoren werden identifiziert und notiert. 3. die art, in der faktoren voneinander abhängig sind oder aufeinander einwirken,
wird festgesetzt. paare oder gruppen von abhängigen oder sich beeinflussenden variablen werden als
unterprobleme bezeichnet. 4. die faktoren oder
unterprobleme werden in einer vorrangordnung ausgeri chtet um anzudeuten, wel ches paar von unterproblemen den vorrang haben soll, wenn es sich
herausstellen sollte, daß die "beste" lösung für ein
unterproblem (sagen wir, die beste materialzusammensetzung in hinsicht auf widerstandskraft) mit der
"besten" lösung eines anderen unterproblems nicht
vereinbar ist (sagen wir, die beste materia~zusam
mensetzung in hinsicht auf leichte herstellung).
5. betreffs der konsequenz jeder diskussion wird
der arbeitsanteil, der in die ausarbeitung eines jeden unterproblems investiert werden muß, bestimmt
und jedes unterproblem wird mit entsprechenden
mitteln behandelt. eines dieser probleme könnte
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liste der beziehungen
beziehungen zwischen zufälligen faktoren in einem
hvonthetischpn d .... inn
diese zahlen stimme.
mit denen in der
linken spalte überei.

1 beeinfl ußt von

~

1 2 3 4 5 6 7

v

1 hauptmateria I

.;

.;

2 inneres finish

.;

3 flecken + korrosion

"

.(

4 herstell ungskosten

j

j

•.

5 verkaufspre is

j

/

/

/

j

.(

6 herrsch .marktpreis

7 verkaufsum fang

,f j

,f

größe des
medikamentenbehIlIters

bestehende
,wagen[normen

vorschriften
uber
medikamente

handhaben
der
schlUssei

herstell ungseinrichtungen

menge der
medikClTlente

:charakteristlka des
benutzers

...... ...'

......

...... ......

r---------~.........r---------_f
anti static

5 beispiel eines pfeildiagramms fUr unterprobleme,
das auf dem projekt des krankenhauswagens beruht.
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kontrolliste (fortsetzung der liste in te il 3, output
nr. 23)

6 beispiel einer liste der rangordnung
1 = ja, 0 = nein
falls ein faktor unter A wichtiger ist als ein faktor
unter B, setze 1 = ja ein . ist ein faktor unter A
weniger wichtig als ein faktor unter B, setze
= nein ein; d . h. in diesem beispiel ist die optimale ausnutzung der fabrik wichtiger als ein optimaler verkaufsumfang, der wiederum wichtiger ist
als ein optimaler verkaufspreis . letzterer ist wichtiger als optimales finish, welches wiede rum wichtiger ist als optimale materialien ;

2.3

o

Iiste der rangordnung: hypoth. fall

B

die durch diese
zahlen genannten
'" faktoren entsprechen jenen in der
linken spal te

0)

c:
c:

:l

A

1

~

u

1 2 3 4 5

1 opt. materia1 ien

.

2 opt . ausnutzg.d. fabrik

1

~
....

0 0 0 0

.

0

1 1 1

4

3 optimales finish

1 0

o0

1

4 opt . verkaufspreis

1 0 1

.

0

2

5 opt. verkaufsumfang

1 0 1 1

.

3

.
.

.
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informationen
nb: diese kontroll iste der information ist
für den gebrauch im industrial design bestimmt. ähnliche listen können für andere
designbereiche entwickelt werden .
sammle verfügbare informationen über die
2.3 . 1
umgebung am gebrauchsort
über persönlichkeit des verbrauchers
2.3.2
über ergonomik des verbrauchers
2.3.3
2 .3.4
über motivation des verbrauchers
über die funktion des produkts
2 . 3.5
2 .3 . 6
über den mechanischen aspekt des produkts
über das finish des produkts
2 .3.7
über den ästhetischen aspekt des produkts
2.3.8
2.3.9
über die marktverhöltnisse
2.3.10 über konkurrenzprodukte
2.3.11 über vorläufer des produkts
2.3.12 über markenvorl äufer
2.3.13 über das image des herstellers
2.3.14 über die herrschenden marktpreise
2.3.15 über die ökonomische stückzahl
2.3.16 über produktionseindchtungen
2.3.17 über grenzabmessungen
2.3 . 18 über zur verfügung stehende material ien
unterprobleme
2.4
notiere die dinge, die der auswertung oder
2.4.1
der entscheidung bedürfen
2.4.2
bilde aus untereinander abhängigen angelegenheiten gruppen, um sie alle in unterproblernen unterzubringen
identifiziere die abhängigkeit eines unter2.4.3
problems zum anderen (pfeildiagramm)
2.4.4
unterscheide probleme über mittel von problemen über ziele
2.5
analyse der unterprobleme
(in der reihenfolge für jedes unterproblem

2 .5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.5.5
2.5.6

2.5.7
2.5.8
2.5.9

2.5.10

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.6.4

zu wiederholen)
notiere die faktoren des unterproblems
identifiziere das zu erfüllende ziel oder
die zu befriedigende bedingung
setze die verbindung zwischen den faktoren und dem ziel oder der bedingung fest
bewerte den bedeutungsgrad des unterproblems und die von der lösung verlangte auswertungsqual itöt
identifiziere die faktoren, deren wertangaben von außen festgesetzt werden
identifiziere die faktoren, deren wertangaben nach dem willen des designers
festgesetzt werden können
identifiziere die faktoren, deren angaben
abhöngige variablen sind
sammle die nötigen angaben
werte die angaben aus, um eine optimale
befriedigung des ziels oder der bedingung
zu erreichen
entwerfe eine variationsreihe der maximal
mögl i ehen lösungen
rangordnung der unterprobleme
indem jede mögl iche permutation von
paaren von unterprobl emen hergestell t
wird, identifiziere, welches in jedem
paar den vorrang hat, falls ihre optimalen
lösungen sich als unvereinbar erweisen
sollten
stelle rangord nung der kompletten Iiste von
unterproblemen nach vorrang her
identifiziere die paare, deren optimale
lösungen tatsächlich wechselseitig vereinbar sind
identifiziere ebenso die paare, wo die
optimale lösung von einem problem mit
einer möglichen (aber nicht mit der optimalen) lösung des anderen vereinbar ist

2.6.5

2.6.6

2 . 6.7

2.7
2.7 .1
2.7 .2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

identifiziere ebenso die paare, deren
mögliche (aber nicht optimale) lösungen
wechselseitig vereinbar sind
identifiziere ebenso die paare, deren
mögliche und optimale lösungen unvereinbar sind
wähle alle unterprobleme unter 2.6.6
sowie alle unterprobleme von 2.6.4 und
2.6.5, die ebenso hoch oben auf der
rangordnungsl iste stehen, aus und untersuche von neuem
neuabschtltzung
stelle das problem von 1.1 oben in hinsicht auf 2.4 und 2.5 neu auf
schötze die hauptausgangspunkte von 2.1
in hinsicht auf 2.6 neu ein
neueinschötzung und wenn nötig neuformul ierung der handlungsweise von 2.2
neueinschötzung des zeitplans
neue i nschötzung der ei nri chtungen

beispiel
das unten beschriebene designprojekt ist teil des
programms der forschung über krankenhausausrüstung
des royal college of art und wurde von kenneth
agnew unter der leitung des autors dieses artikels
ausgeführt. das programm wurde gleichzeitig vom
college und der nuffield foundation gefördert. es
wird immer noch mit der unterstützung des krankenhauszentrums des king -edwa rd -k rankenhausfund us
für london weitergeführt.
die analyse des problems wurde in zusammenhang
mit den in dieser serie beschriebenen systematischen
methoden ausgeführt; allerdings mit ein oder zwei
abweichungen, die aber im text angezeigt werden.
es folgt die kontrolliste, die anfangsstadien, mit
denen im vorangegangenen artikel begonnen wurde.
(output nr. 23)
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auftrag
(0.3.1) der designer ist verantwortl ich gegenüber
I. bruce archer, forschungsleiter der
studien der funktion und des designs nicht
ch i rurg ischer krankenhausausrüstung am
royal college of art.
. (0.3.2) die aufgabe des designers ist es, ein neues
teil der pflegeeinrichtung zu gestalten und
die verwendeten prozesse zu demonstrieren.
(0.3.3) das produkt ist dazu bestimmt, einen schon
bestehenden medizinpflege-wagen zur unterbringung und routineverabrei chung von
oralen medikamenten an patienten in pflegestationen zu ersetzen.
(0.3.4) die analyse des problems soll voll dokumentiert werden und das design in einen
funktionierenden prototyp gekleidet werden, der für praktische versuche verwendbar ist.
(0.3.5) die werkstätten und die bilanz des von der
nuffield foundation für das programm des
ersten forschungs jahres gebotenen fundus
stehen zur verfügung.
ziele
(1.1.1) die aufgabe des nationalen gesundheitsdienstes ist es, die verbesserung der physischen und geistigen gesundheit der menschen zu sichern und die vorbeugung,
diagnose und behandlung von krankheiten.
(akte des nationalen gesundheitsdienstes
1946)
(1 .1 .2) die aufgabe eines krankenhauses ist es,
den patienten die modernste behandlungsweise zur verfügung zu stellen und dem
stab, der sie pflegt, die möglichkeit zu
geben, seine geschickl ichkeit und hingabe
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unter den besten bedingungen auszuführen. (vorwort, ein krankenhausplan für
england und wales 1962)
(1.1.3) die ziele des designproblems sind:
verbesserte mittel zur aufrechterhai tung
kontinuierl icher sicherheit von medikamenten zu bieten; ein spezialfahrzeug zur
verteilung von routinemedikamenten zu
stellen; die verantwortung für drogen durch
und über die schwester auf dauerhafte weise zu erleichtern; di e nötige zeit für routinerundgänge zur medikamentenverteilung
der schwestern zu verkürzen; verm inderung
des risikos der verabreichung falscher medikamente.
(1.1.4) absicht dieser designaufgabe ist es, die im
vorjahr des forschungsprogramms entwi ckelten techniken auf ihre wirksamkeit zu prüfen in bezug auf ein aktuelles eisenkonstruktionsproblem .
(1 .1 .5) dieses problem wurde ausgesucht, da der
designer ziemlich unabhängig von anderen einzelheiten ist; außerdem haben
kürzlich ausgeführte wirksamkeitsstudien
ungenügsame techniken und ausrüstungen
bei medikamentenrundgängen aufgezeigt.
auflagen
(1 .2.1) die vom home office herausgegebenen
statute über die unterbringung und verteilung von medikamenten müssen ebenfalls festgehalten werden.
(1.2.2) alle forderungen in hinsicht auf reinigungs-, infektions-, kontroll- und elektrostatische probleme sind auf ihre bedeutung zu untersuchen.

(l .2.3) britische standardnormen bezUgl ich der
abmessungen und konstruktion von medizinwagen sind, wo immer möglich, anzuwenden.
(1.2.4) das fertige produkt sollte nicht teurer
als L 25 sein.
entscheidende ausgänge
(2.1 .1) der erfolg jedes designvorschlags wird gemessen werden an der zeit, die bei den
rundgängen zur verabreichung der medizin
gespart wird, und an allen verbesserungen
hinsichtlich der sicheren unterbringung
der med"ikamente.
(2.1 .2) das verfügbare arbeitsgebiet I iegt im design eines annehmbar kleinen und leicht
verschi ießbaren aufbewahrungsraumes und
einer arbeitsfläche •
(2.1.3) die entscheidenden ausgänge befriedigen
die home-office-vorschriften, indem sie
einen maximalen aufbewahrungsraum auf
der kleinsten standardfläche für medikamentenwagen vorsehen und den schnellen,
lei chten und narrensi cheren versch Iuß der
medikamente garantieren.
handlungsweise
(2.2.1) die einzige ins auge zu fassende handlungsweise hinsichtlich der designübung
ist der systematische designprozeß, der
im ersten jahr des programms über krankenhaus:"ausrüstung enthalten ist.
informationen
(2.3)
eine liste der zu behandelnden angele- "
genheiten wurde bei einer brainstormingsitzung mit zwei krankenschwestern, die
an der praktischen krankenhausforschung
beteiligt sind, aufgestellt. die so aufge-

stellten informationen wurden aus den
quellen verschiedener gesundheitsdienste gesammel t.
unterprobl eme
(2.4)
ungefähr 37 unterprobleme wurden identifiziert und notiert. die pfeildiagrammtechnik (5) war zu diesem zeitpunkt (juni 1962)
noch nicht entwickelt.
problemanalyse
(2 .5)
~ie bedeutung von faktoren der unterprobleme wurde formal bewertet. daraufhin
wurden die angaben in übereinstimmung
mit den qual itäten der angezeigten auswertung gesammelt:
1 verlangte aufbewahrungsfähigkeit - wurde aus den meßdaten einer kleinen anzahl
von krankenhäusern berechnet.
2 menschl i che betätigung des verschi ußmechanismus - auf der basis von ungemessenen, aber direkten beobachtungen.
3 trennung der medikaf!l.~nte und handhabung des schlüssels - home-office- und
krankenhausvorschriften und zwei oder
drei ansichten maßgebender stellen.
4 arbeitsfläche und arbeitshöhe - abgeleitet von arbeitstischen unter der fUhrung
von experten.
5 d imensionsverhäl tn isse - an den nijchstI iegenden britischen standardgrtsßen kontrolliert.
6 auswahl des materials - nach anweisung
von experten.
7 alle anderen faktoren - entscheidungen
nach beweis am modell, am muster und an
praktischen versuchen.

rangordnung
es wurde die zweiteilige listentechnik der rangordnung (6) angewendet .
lösung
das fertige design wird in abb . 7 gezeigt; ein typisches beispiel existierender krankenhauswagen in
abb.8.
die problemanalyse, der entwurf und der bau eines
prototyps des neuen wagens beanspru ch te 466 arbeitsstunden. der prototyp wurde erfolgreichen versuchen in zwei krankenhäusern unterzogen und wurde von den krankenhausverwaltungen begrüßt. es
entstand eine beachtliche nachfrage nach diesem
wagen.
übersetzung aus dem engl ischen von thomas nittner

7

8
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industrial design an der th stuttgart?
113
diese uberschrift und der darauffolgende text in der
'form' nr. 23 stellte im herbst 1963 zum ersten mal der
breiteren öffentlichkeit und interessierten fachkreisen gezielte bestrebungen und ihre möglichen folgen
an der und fUr die th in stuttgart im bereich des
industrial design vor.
anlaß dazu gab eine' stellungnahme zur studienpIanreform ' , herausgegeben von karl-d ieter bodack im
auftrage der fachschaft maschinenbau an der th
.stuttgart, die als diskussionsbeitrag der studentenschaft zur reform des studiums fUr maschineningenieure
gedacht war und im november 1963 in zweiter, Uberarbeiteter auflage neu erschien.
da die dort aufgezeigten Uberlegungen zu den aufgaben des diplom-ingenieurs, dem daraus abgeleiteten grundsCStzlichen.ausbildungsprogramm und den
konkreten vorschlCSgen da~u nicht nur als grUnde fUr
einen stuttgarter lehrstuhl des industrial design interessant sind, bringen wir in der folge einige auszUge aus der stellungnahme. (di!'! codierung der einzelnen sätze wurde beibehalten, um die wirkliche
dimension des textes zu ermessen und so das weglassen sichtbar zu machen.):
1
aufgabe des ingeniel1rs ist es, veränderungen
von gegebenheiten zu projektieren mit dem
ziel, die lebensmögl ichkeiten von menschen
zu verbessern.
111
ingenieurtätigkeit ist zunächst stets schöpferisch. probleme unterscheiden sich wesentlich durch den grad ihrer komplexität.
wachsende komplexität erfordert vom
ingenieur:
1111
systematische, grundscstzl ich diskursive
arbeitsmethoden,
1112 mitarbeit von spezialisten, die teilprobleme
untersuchen,
1113 eingehende untersuchungen der objekt -

1131

1132
1133
12

122
1221
1222

1223

21
211
21~

214

22

mensch korrelationen,
die tätigkeit des ingenieurs: projektieren,
vollzieht sich in der regel in folgenden drei
phasen:
sammeln von informationen uber objekt objekt - systeme, objekt - mensch - systeme
und mensch - mensch - systeme,
methodisches ordnen und auswerten der
informationen, treffen von entscheidungen,
kommunikation der entscheidungen durch:
sprachliche oder bildhafte mitteilungen •
dem diplom-ingenieur werden im allgemeinen
umfa'ssendere oder tiefere probleme gestellt
als einem techniker oder absolventen einer
ingenieurschule .
komplexere probleme des diplom-ingenieurs
verlangen:
bessere beherrschung grundlegender systematischer arbeitsmethoden,
informationen aus einem weiten bereich von
fachgebieten, insbesondere auch uber
mensch - maschine korrelationen,
fähigkeiten, einen betrieb zu leiten und
informationen, die spezial isten erarbeitet
haben, auszuwerten und selbständig entscheidungen zu treffen.
die studenten mUßten lernen, methodisch
informationen zu sammeln und zu ordnen,
diskursiv, intuitiv, deduktiv und induktiv
entscheidungen zu erarbeiten.
schließliCh mUßten die studenten kommunikationsin~thoden Iernen: abfassen sprach Iicher und bildhafter technischer berichte und
protokolle, anfertigen von fotos, zeichnun'gen
und grafischen darstellungen. fCScher: (produkt-)entwicklung, (system-)planung, methoden des experiments, mathematik,. sprache
und visuelle kom'munikation.
der ingenieurstudent muß weiterhin lernen,
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sich grundlegende informationen aus folgenden bereichen zu erarbeiten:
objekt
- objekt - systeme (fächer: physik,
221
chemie, fertigungs-, verfahrens-, förderund energietechnik als grundlagenfächer ,
dazu u.u. spezialgebiete wie zb. automatisierung) ,
mensch - mensch - systeme (fächer: physio222
logie, psychologie, soziologie, betriebsund v<;>lkswirtschaft),
objekt - mensch - systeme (fach: industrial
223
design - darin eingeschlossen nicht nur die
korrelationen technischer produkte und
systeme zum menschen zb. in der ästhetik,
sondern auch relationen zum individuum wie
zur gesellschaft).
(die folgenden punkte 3 bis 421 beschäftigen sich
mit der frage 'wie weit wäre unsere hochschule mit
ihren lehrkräften, ihren instituten mit ihrer verfassung in der lage, ingenieure im obigen sinn auszubilden' . es werden einige historische bemerkungen zum verlauf des ausbildungsprogramms, seiner
weiterentwicklung und zu seinem heutigen charakter
gemacht. dazu werden im detail die vorlesungen,
die laboratorien und die prüfungsfächer untersucht
und für sie eine exakte umstrukturierung vorgeschlagen .)
für den dargestellten aufgabenbereich des
422
diplom-ingenieurs erscheint es uns außerdem
unerläßlich, daß studenten unserer hochschule mit den problemen der korrelationen
mensch - maschine vertraut gemacht werden.
dazu reicht eine oberflächliche beschäftigung mit einer summe von geisteswissenschaftlichen fächern nicht aus, weil in diesen
fächern vorwiegend mensch - mensch systeme untersucht werden.
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als inbegriff dieser komplexen und weitgehend noch unerforschten problematik
schlagen wir vor, den begriff 'industrial
design' zu verwenden.
wir möchten aus den dargelegten gründen
vorschlagen, an der th stuttgart einen lehrstuhl mit institut für industrial design zu
gründen.
der lehrstuhl könnte zunächst durch eine
grundlegende vorlesung in die problematik
des design einführen und bereits vorl iegende
forschungsergebnisse und entwicklungsmethoden vermitteln. darüberhinaus könnte er
vorhandene vorl esungen aus den randgebieten
(mensch und arbeit, marktforschung etc.)
koordinieren.
in einem angeschlossenen institut sollten auf
wissenschaftlicher basis forschungs- und entwicklungsaufgaben bearbeitet und interessierten studenten arbeitsmögl ichkeiten geboten
werden.
soweit die stell ungnahme der studenten. inzwischen,
so kann man hören, ist nichts nennenswertes auf
diese vorschläge hin erfolgt: das lehrgebiet sei zu
wenig 'gefestigt, um jetzt schon konkrete entscheidungen treffen zu können.
daß es tatsächlich nicht gefestigt ist vermeint man
zu glauben, wenn man die aktuellen ereignisse an
der th in stuttgart verfolgt. die' stuttgarter nachri chten' brachten am 1 .6. 1964 unter der überschrift 'künstler oder konstrukteur?' und der unterüberschrift 'zweimal "design" in der technischen
hochschule' einen (in der interpretation zwar wie
immer und überall in den zeitungen forchterlichen,
aber) an information aufschlußreichen artikel: eine
rezension zweier, zu gl ei cher zeit stattfindender,
design-ausstell ungen.

die erste ausstellung, veranstaltet von der architekturabteilung unter ihrem prof. debus, galt prof . d r.
wilhelm braun-feldweg und seiner berl iner hochschule für bildende künste, an der er den lehrstuhl
für industrielle formgebung innehat. prof. braunfeldweg hielt zum abschluß seiner ausstellung einen
vortrag mit dem titel 'design - heute' . eine folge
von markanten begriffen aus diesem vortrag (entnommen den' stuttgarter nachri chten') charakterisiert nicht nur die design-auffassung von prof.
braun-feldweg, das spektrum und das entwurfskonzept der gegenstände in der ausstellung, sondern
auch die offiziöse design-vorstellung in der architekturabteilung der th. braun-feldweg: im dilettantismus des designers sähe er ein positivum; de r
designer solle gerade zeit seines lebens ein diletant bleiben - allerdings in dem hohen sinne, wie
le corbusier ein dilletant war; der designer solle
sich nirgends festlegen, nirgends einengen lassen,
er soll allem einseitigen widerstreben und immer
wieder alles gepäck abwerfen; e r solle dem techniker gegenüber ruhig außenseiter bleiben und den
standpunkt des laien vertreten; es ginge um den
schöpferischen funken, er soll e ni cht ersti ckt werden; die industrie sei unser schicksal, wir müssen
die probleme, die sie stellt, positiv bewältigen wir müssen ihr den menschen mit seinen forderungen
entgegensetzen; der auffassung max bi 11' s, daß es
der künstler sei, der die industrie zu befruchten
habe, sei er heute viel näher, als früher; man komme
leichter vom künstlerischen zum technischen als
umgekehrt von der tech nik zur kun st.
'wurde hier der künstler vorangestellt', so schreiben
die' stuttgarter nachrichten' weiter' so in einer
zweiten design-veranstaltung am gleichen abend in
der th der techniker, der mathematiker und konstrukteur. prof. dr. max bense eröffnete in der
studiengalerie des studium generale eine ausstellung

'design-objekte', also gestalteter industrieproduk te ,
von rolf garnich, der als erster benses numerische
ästhetik im bereich der industriellen formgebung
angewandt hat . hier geht es nun von vornherein um
die anwendung mathematischer verfahren.'
soweit die 'stuttgarter nachrichten' . wir erinnern
uns, wenn wir den namen' rolf garnich' hören, an
das 'd~-test-bulletin' nr. 1, in dem der dipl.-ing.
den ersten teil einer 'theorie des industrial design'
veröffentl icht hatte und an die zeitschrift der hfg
'ulm 8/9' in der gui bonsiepe eine sehr polemische
kritik an dieser theorie folgen ließ. im wesentlichen
ging es in dieser kritik nun um das, was herr garnich
heute in stuttgart u.a. an der th lehrt: um die anwendung der peirceschen zeichentheorie für eine theorie
des industrial design.
seit beginn des sommersemesters gibt es nämlich an
der th (zwar keinen lehrstuhl mit institut, aber) innerhalb des studium generale einen arbeitskreis 'industrial
design' • er wurde folgendermaßen angekündigt:
'parallel zu den vorlesungen von prof. max bense
über informationsästhetik werden in diesem arbeitskreis methodische analysen von design-objekten
behandel t. am beispiel real isierter industrieprodukte
wird das ästhetische design-maß und die redundanztheorie für designer erläutert. begriffe aus der
zei chentheorie werden auf design-objekte angewendet . ergänzend wird referiert über sozialgeschichte,
produktgestaltung, über human engineering,
equipment design sowie über theoretische und
pädagogische randprobleme .'
leiter dieses arbeitskreises ist herr garnich . herr
lindinger sprach über die geschichte des industrial
design, herr burandt wird über ergonomie sprechen
und im weiteren soll ein vortrag über wahrnehmungspsychologie folgen. herr garnich selbst versucht die
von prof . bense jeweils montags entwickelten zusammenhängenden präzisen ästhetischen theorien (grundtheoreme einer analyse ästhetischer. objekte) ,
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jeweils freitags ebenso zusammenhtlngend und prtlzis in die praxis des industrial design umzumUnzen.
in einer anderen output-nr. wird es demntlchst
nötig werden, sich kritisch mit diesem versuch
auseinanderzusetzen und die permanente diskrepanz
zwischen einer ausgezei chneten tlsthetischen theorie
und ihrer anwendung in der design-praxis zu untersuchen - eine diskrepanz, die man nicht nur im
arbeitskreis hören, sondern auch, deutl icher, in der
ausstellung sehen konnte, wenn man die gezeigten
design-objekte anhand des katalogs untersuchte:
, gestaltbildung im designprozeß ist:
ein hohes verhtll tnis von konsumativen zu konstruktiven objekt-funktionen,
die einordnung von konstruktiven in konsumative
objekt-funktionen,
die vorstrukturierung konsumativer objekt-funktionen zu superzeichen, ganzheiten,
ein hoher konsumativer redundanzgewinn im verhtlltnis zur statistischen, konstruktiven innovation,
die ubereinstimmung von formal-tlsthetischem und
technologisch-tlsthetischem design-maß,
das schrittweise beseitigen technischer unkenntnis
mit hilfe konsumativer informationen,
die umsetzung des technischen in ein humanes
zei chenrepertoi re . '
am schluß dieser schilderung von stuttgarter ereignissen im bereich des industrial design bleibt
vorltlufig nichts weiter zu tun, als auch dort eine
auseinandersetzung zwischen 'kunst und wissenschaft' und eine diskrepanz zwischen' theorie und
praxis' zu konstatieren und das fragezei chen in der
uberschrift dieses textes nur etwas zu verlagern:
industrial design?
an der th stuttgart
peter v. kornatzki
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studentenselbst- und -mitverwaltung
an der hochschule fUr gestaltung
in einem grUndungsprogramm der hochschule fUr gestaltung steht der satz:
"die gesamtheit der studierenden trägt die verantwortung fUr die unterri chts-, haus- und hofordnung .
die studierenden sind in eigener verantwortung mitträger der schule. sie erfahren und erlernen die
grundlagen der politischen selbstverwaltung am beispiel der schule. "
diese mitverantwortung ubernahmen die studierenden.
sie gaben sich eine ordnung und schickten ihre vertretung in den großen und kleinen konvent der hochschule. ein rektoratskollegium, bestehend aus drei
dozenten, hatte die leityng der schule.
an der wahl dieser drei dozenten war die studentenvertretung im kleinen senat stimmberechtigt beteiIigt. ferner nahmen studentenvertreter wie abteilungsbeauftragte an einer einmal im jahr stattfindenden pädagogischen konferenz, einer sondersitzung
des großen senats, teil. hier wurden kritik und vorschlag uber unterrichtsinhalt und methode behandelt.
teilnahme beim förderungsausschuß fUr staatliche
stipendien wie mitsprache bei wohnturmfragen zeigen
ein geradezu ideales bild der mitverwaltung an einer
privaten lehrinstitution .
bei einem nicht traditionsgebundenen aufgabengebiet ,
wie es die hochschule hat, ist diese einflußnahme
eine notwendige komponente zum aufbau und zur
ständigen weiterentwicklung.
die hochschule, oft als "experiment" bezeichnet,
war es auch in den verfassungen und ordnungen. diese
verlangen nicht nur fachliche qualität von allen mitgliedern, sondern auch eine leider nicht selbstverständliche disziplin in sachlichen auseinandersetzungen.

(flOchschulverfassung der hfg, siehe output nr. 9)
der rechtsträger der hochschule fUr gestaltung ist die
geschw ister-scholl-stiftung.
besteht personalunion zwischen beiden institutionen,
ergeben sich vorrechte und mögl ichkeiten der legalisierung der methoden, die gegen bestehende regeln
verstoßen.
das war der weg zur neuen situation.
am 15. dezember 1962 wurde die gel tende verfassung
vom 7.3.1958 durch den erlaß einer neuen autoritären charakters außer kraft gesetzt.
neue studien, prUfungs- und disziplinordnungen
werden jetzt zur stabilisierung erlassen.
die studenten können ihre vertretung nur noch in den
großen senat (vorm. gr. konvent) schicken, der auch
den rektor wählt, aber der rektor ist diesem gremium
nicht verantwortlich. somit wurde aus der aufgezeichneten mitverantwortung, die sich in der mitverwaltung äußerte, eine reine selbstverwaltung. durchaus ein zustand, der nicht dem grUndungssinne entspricht. die studenten protestierten gegen diese verfassung.
konnte die studentenvertretung durch ihre langzeitige kontinuierliche besetzung der ämter - von 1961
an - die mängel mit aufzeigen und konnte sie der
willkUr grenzen (z.b. output-verbot und -zensur)
setzen, so war sie es auch, die sich eine moralische
gesinnung leistete.
die zukunft gibt der studentenvertretung der hochschule zwei möglichkeiten, entweder zu einem nicht
honorierten angestellten der schule zu werden, der
alle lästigen angelegenheiten regeln soll, oder zu
einem organisator einer selbstbewußten studentenschaft. zum letzteren gehört der ausbau des organs
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der studentenselbstverwaltung (output). durch
größere eigen- und stiftungsmittel muß die studentenvertretung in die lage versetzt werden, selbstverwaltung zu betreiben bis zur durchführung eigener
seminare aus wissensgebieten, die die studierenden
für unerl äßI ich hai ten .
über eingriffe in studentische angelegenheiten sowie
über willkür und gelenkte meinungserhebungen wird
sie stärker denn je wachen müssen .. sie wird dem
anhören der mängel und den versprechungen reichlich skepsis entgegenbringen müssen.
gudrun otto

62

hfg-nachri chten
am 15.6.1964 wurden neue studentenvertreter gewähl t. 1. vorsitzender der studentenselbstverwaltung
ist nun rol f berner, se in stellvertreter peter von
kornatzki. rolf berner wurde nachfolger von gudrun
otto, die das amt seit dem 28.3.1962 betreute.
wir stellen den neuen studentenvertreter vor:
rolf berner, geboren 1937 in stettin, mittelschule
und tischlerlehre, architekturschule kiel mit
staatlicher abschlußprüfung und hochschulreife,
tätig als architekt in verschiedenen büros in hamburg
und in der schweiz, studien an der technischen
universität berlin, Z.zt. im 2. studienjahr der
abteilung bauen der hfg.
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