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BERICHTE

Anstelle des an dieser Stelle ursprünglich vorgesehenen
umfassenden Berichts über die inzwischen a.a.O. aus-

führlich behandelte Sommerkonferenz des Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Mass. und der
Technischen Universität Berlin:
Der Computer in der Universität

die Frage der Programmierung neu gestellt wurde und sich
die Möglichkeit bot, den Computer unter Umgehung von
Maschinensprachen über den Bildschirm direkt zu steuern.

Das von Nicholas P. Negroponte auf dem Sommer-Kongreß
des MIT und der TU Berlin demonstrierte Programmsystem
URBAN-5 für den computer-unterstützten architektonischen
Entwurf setzt beim Benutzer weder Kenntnisse in der Bedie-

Berlin, 22.7.-2.8.1968,

nung eines Computers noch in der Handhabung des Programms

veröffentlichen wir zwei Stellungnahmen, die sich kritisch
mit einigen direkt architekturbezogenen Aspekten der

voraus. Allerdings tritt hier neben die Steuerung über den

Vortragsfolge auseinandersetzen,.

tastatur und Sondertastatur, die in dem auf dem Berliner

Im Anschluß daran stellen wir das im Beitrag von Th. Schröder
erwähnte Urban 5 Programm vor, das am MIT in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Scientific Center der IBM Data
Processing Division.entwickelt und von N. Negroponte
in Berlin demonstriert wurde.
\NF$F

Thomas Schröder
COMPUTER - UNTERSTÜTZTES

Bildschirm eine sprachliche Konverstion über Fernschreib-

Treffen vorgeführten Umfang wohl hauptsächlich der
Demonstration selbst diente.

Die Grundaufgabe betrifft den Entwurf eines Gebäudekomplexes aus kubischen Elementen unter Berücksichti-

gung der dafür notwendigen Erdbewegungen. Jede erfundene und auf dem Bildschirm sowohl ausgegebene als auch
korrigierbare Anordnung der Elemente läßt sich auf folgende
Kriterien sofort überprüfen:
-

ENTWERFEN

In den Fachbereichen Architektur und Stadtplanung

Konstruktive Realisierbarkeit (ausgedrückt durch maxi-

male Spannweiten und Geschoßzahlen)
-

Erschließungsmöglichkeiten aller Nutzungseinheiten
Belichtungsmöglichkeiten der innenliegenden Bereiche.

Der Benutzer des Programms URBAN - 5 kann zusätzlich

Der Begriff "computer-unterstütztes Entwerfen" soll hier
den direkten und ständigen Arbeitskontakt mit einem dialogfähigen Rechner, also den sogenannten "on-line Betrieb"
mit Hilfe von Sichtgeräten als Ein- und/oder Ausgabestation für graphische Information bezeichnen. Nicht gemeint ist z.B. die Hinzuziehung eines Rechners für die
Datenauswertung von Statistiken, also das Arbeiten
"off-line" nur mit numerischen Informationen oder die ein-

fache statische Ausgabe von graphischen Informationen.

zu den genannten Kriterien eigene Einschränkungen formu-

lieren, über deren Einhaltung dann das Programm wacht.
Seine individuelle Taktik gegenüber dem Computer wird
darüberhinaus durch Speicherung bestimmter Daten in

einem persönlichen "Image" festgehalten. Dieses Image
wird vom Computer berücksichtigt, wenn derselbe Benutzer
wieder mit dem Programm arbeitet.

Die Arbeiten Negropontes erscheinen zum gegenwärtigen

Zeitpunkt als eine sinnvolle, vorerst spielerisch darge-

Fachpresse Beiträge über die Einsatzmöglichkeiten von
Computern für Entwurfsaufgaben, die aber in Deutschland

stellte Zusammenfassung einer Reihe von Computerfähigkeiten, die gerade für den Bereich der Ausbildung nutzbar gemacht werden sollten. Denn die normalerweise

bisher weder in der fachlichen Berichterstattung noch in

aus dem Ein- und Ausgabeteil, dem Rechen- und Leitwerk

der Architektenausbildung ausführlich dargestellt wurden.

bestehende Rechenanlage ist mit ihrer Erweiterung durch den
Bildschirm als "Auge" und Wiedergabegerät in ihren
Anwendungsmöglichkeiten für das Entwerfen weit gefördert

Bereits 1965 erschienen in der amerikanischen Architektur-

Dieser Mangel ist erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß
auch in den Vereinigten Staaten die Architektur nicht gerade zu den ersten Disziplinen gehörte, die Umgang mit dem
Computer suchten, sondern ihn erst für sich entdeckte, als

ARCH + 1(1968) H.4

worden. Zum Beispiel korrigiert der Computer ungenau
auf den Bildschirm gezeichnete Figuren bei entsprechender

Programmierung in geometrisch exakte Figuren, er ist
fernerhin in der Lage, perspektivische Darstellungen aus
Grundrissen, Schnitten und Ansichten zu entwickeln und
in Bewegung zu zeigen
oder in Bruchteilen von Sekunder

Cremonapläne für die verschiedenen Lastfälle eines Tragwerks zu zeichnen.

Die großen Probleme im Umgang mit Computern liegen
darüberhinaus heute weniger auf dem Gebiet der "hardware", des technischen Apparats, als vielmehr im Bereich
der "software", wobei die Verschiebung des Akzents von

den maschinenbezogenen Programmiersprachen auf die
problemorientierten Arbeitsprogramme am heftigsten
diskutiert wird.
Die von Seymour A. Papert auf dem MIT - TUB Kongreß

dargestellten Schwierigkeiten auf dem Gebiet der automatischen Zeichenerkennung lassen es im Augenblick kaum

glaubhaft erscheinen, daß der Computer in absehbarer
Zeit alles, was an graphischer Information denkbar ist, er-

kennt, liest und verarbeitet. Wenn Daten in bildhafter
Form vorliegen, kann zwar der Mensch seine Fähigkeit,
zu abstrahieren und zu kombinieren, besonders zur Geltung

bringen, aber der Computer ist den ungeheuren Informationsmengen, die Bilder im allgemeinen darstellen, hilflos

ausgeliefert, weil die menschliche Fähigkeit, Superzeichen
zu isolieren und zu erkennen, bis heute kaum programmier-

bar ist.
Lohnend und an den deutschen Architekturabteilungen zu

wenig bekannt sind aber gerade die Möglichkeiten, das
Arbeiten mit dem Computer auf dem Gebiet des Entwerfens
anhand von Aufgabenstellungen mit einer überschaubaren
Zahl von Variablen zu studieren, was unter Umständen

sogar möglich ist, ohne daß ständig ein Rechner zur Ver-

fügung steht.
Denn der Computer hilft nicht nur Großzahlprobleme zu
lösen, deren Bearbeitung wegen zu umfangreicher Datenmengen bisher unwirtschaftlich war, sondern er zwingt
den Benutzer und Entwerfer vor allem, Fragestellungen
neu zu formulieren, deren Grundlagen ein für allemal

gesichert scheinen.

Bernd Wendland
KOSTEN UND COMPUTER

Die Konferenz brachte wertvolle Anregungen zur Entwick-

lung des Entwurfsverfahrens. Ein Beitrag der Professoren

O.M. Ungers (Berlin) und H.Albach (Bonn) behandelte
die "Optimale Planung von städtischen Wohngebieten".
Ein heißes Eisen, - in einem studentischen Flugblatt heißt
es: "O.M. Ungers ..., mit Hilfe eines durch Abblendung

der psychischen Bewußtseinsstruktur gewonnenen Bündels
praktikabler "biologischer Bedürfnisse" und mit Hilfe von
Normen, die sich in Verordnungen niederschlagen, kommt
er zur Optimierung.

Hier wird Vereinfachung zur BRUTA-

LISIERUNG!" Seiner Bedeutung wegen sei hier die Kurz-

fassung (1) des Vortrages wiedergegeben:
"Die Verfasser berichten über ein größeres Forschungs-
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projekt, das im Auftrage des Senators für Bau- und
Wohnungswesen von Berlin durchgeführt wurde. Aufgabe
des Forschungsauftrags war es, Optimierungsmodelle für
die Planung städtischer Wohngebiete zu entwickeln und
diese Modelle an Daten aus Wohngebieten, die in den

letzten zehn Jahren errichtet wurden, zu überprüfen.
Das Modell minimiert die Gesamtkosten je Einwohner bzw.
Quadratmeter Wohnfläche in Abhängigkeit von einer Vielzahl technischer und normativer Grenzbedingungen. Die
Gesamtkosten enthalten die Bodenkosten, die Straßenbaukosten, die Kosten der Wagenabstellplätze und die eigentlichen Gebäudekosten. Die Grenzbedingungen schließen
solche normativen Festsetzungen ein wie Mindestabstand

der Gebäude, Mindestfreifläche je Einwohner, Grundflächenzahl und Geschoßflächenzahl sowie technische und
architektonische Bindungen, wie zum Beispiel die Ab-

hängigkeit des Wohnungstyps von der Haustiefe, die Abhängigkeit der Haustiefe von der Orientierung des Gebäudes
zur Himmelsrichtung (Nord-Süd oder Ost-West) oder die
besonderen Bestimmungen für Hochhäuser. Einige Parameter, wie zum Beispiel der Bodenpreis und der Motorisierungskoeffizient, werden als Variable behandelt, Das Modell

gibt eine optimale Lösung hinsichtlich der Geschoßzahl,
der Gebäudestruktur (Sechseck, Quadrat, Zeile, Punkthaus), der Haustiefe und des Parksystems. Im weiteren
Verlauf wird dieses Modell in ein größeres Modell für die

optimale Planung größerer Flächen als Wohngebiete übergeführt. Verschiedene (z.B. stochastische, statistische)
Strategien für die Planung von Wohngebieten mit gemischter
Gebäudestruktur werden untersucht und hinsichtlich der

Gesamtkosten je Einwohner verglichen.

Selbst mit den Kosten ist nur erst begonnen.

Ist man bei

den städteplanerischen Kostenüberlegungen mit statistischen
Verfahren einer großen Zahl von Daten nachgegangen,
so müßten noch die für die Kostenplanung und -Optimierung

der einzelnen Gebäudes wirksamen Gesetzmäßigkeiten
untersucht und in das Verfahren einbezogen werden.
Allein dadurch würde es sich sehr wahrscheinlich stark ver-

ändern.

Ein außerordentlich schwieriges Problem ist die

richtige Behandlung der Bodenpreise. Während alle durch
das Bauen entstehenden Kosten von mehr oder weniger

beliebig vermehrbaren Leistungen oder Gütern ausgehen,
ist dar Grund und Boden eine unveränderbare Größe, Ist
er verbraucht, ist er auch durch höchste Preise nicht zu

vermehren. Während es im einzelnen trotzdem sinnvoll
erscheint, wegen der unterschiedlichen Nutzbarkeit von
Grundstücken den Boden auch unterschiedlich zu bewerten,

so ist der tatsächliche Bodenpreis doch eine Zufälligkeit
gemessen an der eigentlichen Unbezahlbarkeit des Bodens,
Es müssen neue Bodenbewertungs-Verfahren für die optimieren-

de Planung entwickelt werden, die das berücksichtigen,
um dem Landverbrauch zu steuern.

Ebenso schwierig wie die Bodenfrage sind Gestaltungsprobleme in Optimierungsrechnungen angemessen einzubauen.
Das gilt weniger für ‘die geometrische Form als vielmehr
für die "Einsicht, daß Form eine Funktion hat. Die Funktion
der Form ist auf der bisher unbeachteten Ebene der Beziehungen von Umwelt und Erlebnisstruktur zu suchen (2).
Es ist deutlich, wieviel noch zu tun ist, bis die Gefahr
abnimmt, daß eine zu oberflächliche, mechanistische oder

gar technokratische Ökonomie durch Optimierung tatsächDas Modell wurde tatsächlichen Werten aus 53 Bauab-

lich zu einer "Brutalisierung" der Planung führt. Auf
keinen Fall dürfen die erarbeiteten "Optimalwerte" heute

schaitten aus vier größeren städtischen Wohngebieten

schon zur Richtschnur erhoben werden, denn sie berücksich-

gegenübergestellt. Abweichungen vom Optimum wurden
untersucht und analysiert. Infolge des vertraulichen

tigen zu wenig Einflußgrößen. Der begonnene Weg sollte
jedoch weitergegangen werden. Gerade die Studenten in

Charakters dieser Daten kann im vorliegenden Referat
nur eine allgemeine Beschreibung der angewendeten Ver-

gleichsmethode gegeben werden."

ihrem Suchen nach Rationalität müßten auch einen sochen

noch bescheidenen und mit Mängeln behafteten Anfang
begrüßen. Denn wenn der Architektenberuf überhaupt
noch eine Zukunft hat, dann nur, indem er in der rationalen

Das studentische Unbehagen an dieser Forschungsarbeit
erscheint ebenso berechtigt wie die Notwendigkeit, solche

Durchdringung seines Aufgabengebietes auf der "Höhe der
Zeit" ist, wenn seine Planung ebenso logisch, nachprüfbar

Untersuchungen durchzuführen, Die große Gefahr liegt

und wissenschaftlich ist wie etwa die der Wirtschaft,
Die Zeitumstände sind für die Weiterentwicklung der

in einem Mißverständnis der " Optimierung".

Sie ist

immer nur gültig hinsichtlich der jeweiligen Voraussetzungen. optimierenden Planung günstig, denn mit der elektronischen
Politische Entscheidungsträger, aber auch unkritische
Datenverarbeitung ist ein Hilfsmittel gegeben, das erlaubt,
Planer könnten all zu leicht versucht sein, Optimalwerte
nahezu unendliche Datenmengen bei einem umfassenden
zu mißbrauchen, indem sie diese verallgemeinern und
ihre Randbedingungen vergessen. Das hätte besonders zu

und daher mit Sicherheit sehr komplexen Verfahren zu ver-

arbeiten. Wenn auch der weitere Geng dieser Entwicklung

Anfang einer solchen Entwicklung verheerende Folgen.

nicht in Einzelheiten vorausgesagt werden kann, so wird

Wäre zum Beispiel |! in einem besonderen Falle das sechs-

doch die Planungsfreiheit nicht notwendigerweise verloren

geschossige Wohnhaus das Optimum, und die gesamte Wohn-

gehen müssen. Die Einflüsse sind zu vielgestaltig, als
daß engbegrenzte Optimalwerte zu erwarten sind. Es werden

bebauung würde entsprechend verwirklicht, das Ergebnis
spräche für, nein gegen sich selbst.

Welche Aussagekraft besitzen die Optimalwerte? Je mehr
Einflußgrößen sie berücksichtigen, desto höhere. Erst wenn

alle ausreichend in die Rechnung eingegangen sind,

sich Planungsspielräume für günstige Entscheidungen herausbilden, die auch der schöpferischen Tätigkeit des Architekten
angemessene Freiheit geben.
(1) "Der Computer in der Universität", Sommerkonferenz,

könnte man diesen Werten allgemeine Bedeutung zuerkennen. Davon ist man heute noch sehr weit entfernt,

veranstaltet vom MIT und der TUB, 22.7.-2.8.68,

denn welche Bedürfnisse der "psychischen Bewußtseinsstruktur" sind schon berechenbar? Ein richtiger Ansatz

(2) LORENZER, A.:Zielansprache, in: Bauwelt 31/32

Katalog, Seite 95.
1968, S. 961/2; unter der Überschrift "Form und Funktion"

dazu ist die quantifizierende , mathematische Ästhetik.
Weitere Forschungen wären nötig, etwa auf dem Gebiete

im Katalog des Deutschen Beitrages zur XIV Mailänder

der Psychologie, Soziologie, Verhaltensforschung usw.

Triennale erschienen.
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Nicholas Negroponte and Leon Groisser

URBAN 5: An On-Line Design Partner

(A publication of the Cambridge Scientific Center of
the IBM Data Processing Division, first published in
June 1967; copyright courtesy of Mr. N. Negroponte,
Assistant Professor, MIT, Cambridge, Mass.)

ration of a multitude of salient, basic relationships. A

Abstract
This paper describes a research tool that has been designed
to study the feasibility of using a computer in the urban

person’s image of a problem is rarely analogous to the
actual situation. Through the manipulation of criteria
as well as the form, a state of equilibrium is reached where

computer systems or languages. The intent is to provide
an omniscient, omnipresent design critic whose attitudes
reflect the users own design criteria and assumptions.

the physical form itself is the criteria. In URBAN 5 the
user specifies design criteria in English from a typewriter
console keyboard and generates physical form on a display
console with a light pen. The system responds with

General Philosophy

a state of compatibility or conflict. The user responds
to the system by making a decision, and so on.

design process. The system assumes a user unfamiliar with

An organism starts smaller than it$ optimum size and its
functions provide the impetus for growth. After a certain
size the original functions change. At an optimum scale
a decline of efficiency sets in and new processes are found

to accomodate an even greater size.

Less flexible species

System Organization

in history often perish from gigantism when the generated

The system has been designed upon four assumptions about

demands cannot be met by the environment.

Is Architecture

trban-Design:

such @ specie?

x

;

;

1. The Urban Design process is nondeterministic.

Historically the architect has contributed environmental
poetry; he was an artist. The profession was client-oriented

2. ‚Urban Design fs based on physical Form,
3. Urban Design is quality-oriented rather than quantity-

within a context of beauty and symbolism. Today and
tomarrow, designers’responsibilities are more the basic
urban scaffoldings: circulation, communication and shelter;

4.

n orfentedi
Urban environments are an equilibrium of state resolved
x.
. from many sakllent;: basic relationships.

all in a context of change. Such a service oriented

profession will have to deal with elementry human needs
and values: light, air, privacy, identity, etc. In view
of professional gigantism, URBAN 5 is being designed to

study the desirability and feasibility of conversing with
a machine about an environmental design project. The
survival of this new partner depends on its adaptability
to scale changes, use changes and communication changes

The discussion is conducted in both graphics and English,
using the computer as an objective mirror of

’

URBAN 5 is organized to perform operations and assignments
on an element or group of elements. During the manipulation
of elements, the computer’s attention is focused on two
states of error: the conflict and the incompatibility. A
conflict is a result of the users specified design

criteria contradicting the characteristics or implications
of the physical form. The user may respond in three ways:
1. He can change the physical form and make it harmonious with his criteria.

the users design criteria and form decisions; reflecting

2. He can change his criteria to be in sympathy with the

responses formed from a larger information base than the
user’s personal experience. URBAN 5 focuses on the

3, He can ignore the conflict.

direct design process usually associated with sketch
paper. The underlying philosophy is that at many different

physical form.

URBAN 5 is not aimed at making the difficult easy, the

An incompatibility, however, is a conflict generated by a
built-in fact that the machine cannot ignore, (for example:
nursery schools do not belong on highways). In this case,
without the user$ intervention, the computer alerts the
user of the incompatibility and the respective action to be

time consuming short or the costly cheap. It is directed
at producing responsible architecture through the conside-

taken. In these two ways, the user and the machine enter
into an iterative loop:

levels the computer can be a partner in the design process

by providing a service that monitors the procedure
rather than optimizes or generates solutions.

ARCH + 1(1968) H.4

System Implementation

increment (for example: a minute) thereafter.

By transforming Urban Design problems and processes to
their suitable abstraction, the design procedure is studied

Example: Ten minutes after the criteria statement the

under a range of synthetic conditions. Rather than focus

machine checks for the specified state once a minute.
Should a conflict exist, the error message might be dis-

on one interest area, URBAN 5 attempts to abstractly
simulate the total design process. In no way can it present-

MORE CHILDREN HAVE DIRECT OUTDOOR ACCESS "'

played: "ONLY 20% OF THE FAMILIES WITH TWO OR

Iy be used to examine real problems. The graphical

language employed abstracts drawing into the simplest
geometry known - the cube. In other words, the manipulation of elements is conducted within a ten-foot-cube

building-block system. This abstraction provides a method
of simulating the graphics of Urban Design, furnishes the

The frequency of such an implicit response is also controlled by a monitor that surveys the kind and frequency
of decisions the user is making. Should the user be making
one decision per minute in the "circulation" mode, con-

necessary "frictionless vacuum" environmant in which to

flicts of privacy (for example) are checked more rarely

work, and provides the full range of basic design interrelationships-

decisions per minute.

URBAN 5 is implementd as a modal system.

Modes

There are

than when user is in "surface" mode making twenty

twenta-eight modes, each is assigned to a push button.
Associated with each mode is a series of operations or

assignments displayed on the right side of the scope screen
as a string of text -- light buttons.

There are five kinds

of modes:

1. System mode (start, store, restart, output, end)

2. Graphical mode (draw, topography, surface)
3. Operational mode (qualify, assign, operate, initialize)
4. Interest modes (circulation, environment, user, activi-

ties, site, symbols)
5. Instructional modes (panic, dictionary, jury, history)
Within any mode there is no predetermined algorithm for
the sequence of operations. The system has one central
"wait state" that permits the user to change his mind or
restate a situation at any time.

The machine responds explicitly or implicitly. An explicit

Start initializes the system permitting the user to start a
new job or read off tape the status of a previous effort.
Should it be a new project, START requires the user to type
in his name and the volume of the site. The volume is
restricted to a rectangular chunk of space composed of no

greater than 24,000 elements (or 24,000, 000 cubic feet).
INITIALize permits the user to specify up to one hundred
general criteria. The initialization process occurs in
natural language where the system presently uses a one
hundred word dictionary to analyse a sentence. The under-

Iying assumption is that within a small linguistic context

(Urban Design) the syntax of the English language does not
siagnificantly effect the meanina of a phrase.
TOPO graphy allows the user to describe his site in terms
of a warped surface within his given horizontal and vertical

response occurs in an opration or an assignment. It is a

dimensions.

sequential action:

and "move earth". The described ground surface is displayed

The user can re-enter this mode at any time

Operation: "How many families with two or more children

in section for each vertical slice through the site -

have direct outdoor access."

DRAW mode provides the user with graphical manipulations within the given abstract drawing system. The

Explicit Response: "42 FAMILIES"
Implicit responses, meanwhile, are temporal actions that
have clocks associated with the criteria. Should the user
specify: "Over 80 % of families with two or more children
should have direct outdoor access", a timer is set according

to the severity of the criteria, such that the machine
verifies the criteria after a certain time and every
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following operations are available: SCALING, PLAN,

SECTION, LOOKLEFT (rotate counter clockwise 90 *),

LOOKRIGHT (rotate clockwise 90 %; ADD, SUBTRACT,
MANY, STEP IN, STEP OUT, INSLICE, INFRONT,

INBACK, TRANSLATE, PERSPECTIVE, AXONOMETRIC,
FIGURE, TREE. When in PERSPECTIVE the following

further operations appear: TURN RIGHT, TURN LEFT,
TURN UP, TURN DOWN, STEP UP, STEP DOWN,
STEP IN, STEP OUT, RETURN NEW, RETURN OLD.
These operations simulate walking through the environment.
The RETURN light buttons permit the user to end his visual
sequence at the point he entered perspective of at the point
he terminated the sequence.

OPERate, QUALIFy and ASSIGN are modes that put the
machine into the respective operational context. A
further button must be pushed to describe the interest
area.

OUTPUT mode takes the image on the scope and prints it.

This is not plotted but printed with dots,‘ dashes and
various characters. The printer is fast and can rapidly
describe the associated symbols, qualities, and surfaces
in text form.

RESTART reinitializes the system permitting the user to
study new departures and different assumptions,

STORE has seven light buttons: WRITE DISK, READ DISK,

WRITE TAPE, READ TAPE, NEW NAME, DELETE NAME,
IN TIME. READ and WRITE DISK have ten sequential
files that the user can NAME as he choses.

SURFACE allows the six surfaces of an element to receive
one of four properties or wothout the attribute of ACCESS:

TRANSPARENT, SOLID, PARTITION, ABSENT. Although

He can store

preliminary designs and retrieve them by name. For
example, at a certain stage he can store his project on
disk, name it HARRY, and proceed on a new tact. Later

SOLID and PARTITION have the same physical properties,

he can return to a previous state to redepart in a different

they permit the user to differentiate between a unit

direction.

(apartment, office, store, etc.) and an element or subdivision (bedroom, conference room, storage space, etc.)

the user not remember a preliminary design by name, he
can retrieve it IN TIME:

CIRCulation mode, ENVIRonment mode, ACTivities mode
and SITE mode are presently being designed and implemen-

"1 AM INTERESTED IN THE PROJECT AS IT"STOOD
10 OR 15 MINUTES AGO."

ted.
USER mode has been designed using a neighborhood as the
set of elements to be examined or labeled. The population
contents of a neighborhood can be explicitly described in
density, income, ethnic group, sex, and age groups. The
implicit interaction of neighborhoods has not been imple -

In this case, he READs DISK, HARRY.

Should

When the user is finished WRITE TAPE stores the ten files,
the criteria, and the symbols to be reused at a later date.

END terminates the job and gives the user a diagnostic of
how many minutes he ran and how many decisions he made

mented. The system presently permits the description and
location of one hundred neighborhoods.

ELEMent mode has seven qualitative attributes applicable
on a per-element (cube) basis: VISUAL PRIVACY /

ISOLATION, ACOUSTICAL PRIVACY / ISOLATION,
OUTDOOR ACCESS, DIRECT ACCESS, DIRECT. LIGHT. /
SUN, INTENSE, DEAD SPACE. These spacial qualities
areimplicitly assigned by the machine. For example, an
element that has an exterior surface with access will be

implicitly ascribed the quality OUTDOOR ACCESS. On
the other hand, the user can explicitly describe, for
example, VISUAL PRIVACY to an element. Should this
element be on a main circulation route and have a

TRANSPARENT surface facing this route - CONFLICT will
occur.

PANIC, JURY, DICTionary, HISTory are instructional
modes and are in their infancy of design.

They are inten-

ded to make the user-machine interface as conversational

and personal as possible, permitting the user to articulate
himself in the privacy of himself,
SYMbol buttons permit the user to establish his own

vocabulary. There are six "SYM”S"; each can hold sixteen
user or machine defined symbols. Symbols describe
activities, uses, or composite qualifications. The user
can draw upon a dictionary of predefined symbols (nursery
school, library, bank, etc.) or he can define his own,

relating themto any combination of the available sixteen

use generics (daily commercial, education, service,
private, etc.). A symbol can be stored in any one or more

of the six "SYM" buttons. For example: he could put all

educational symbols in SYM2 and all symbols relating to
little children in SYM4. In this case, the symbol NURSERY

SCHOOL would probably be under both symbol buttons.
Once the symbols are defined they can be assigned to

units. Presently, the system cam accept sixty four symbols;
each unit can have one associated symbol.
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EINFLUSS DES INDUSTRIALISIERTEN BAUENS AUF DIE
ARCHITEKTURSTUDIENPLÄNE IN USA UND CANADA

bäude unter der Verwendung, von dünnwandigen BetonRaumabschnitten aus Chemstress-Beton in Richmond, Kali-

fornien (Bausystem der Firma Stressed Structures);
Seminar des American Institute of Architects und

Frank

American Collegiate Schools of Architecture, Montreal,

versity Construction Fund, Albany, N.Y., über Nutzungskriterien des Bauprogramms seiner Regierungsstelle (1200

Ein fünftägiges Seminar, vom amerikanischen Architektenverband und der Vereinigung der amerikanischen Architekturschulen im Juni 1968 gemeinsam durchgeführt, behan-

Projekte, 3,2 Milliarden Dollars);

delte Themen des Industrialisierten Bauens. Interessierte
Architekturprofessoren von mehr als 60 Universitäten der
Vereinigten Staaten und Canadas nahmen teil. Das Treffen fand statt auf dem Campus der Universit&amp; de Montreal
Merkwürdigerweise sandten weder die Architekturschule
der Harvard University noch die der Columbia University

John

Matzke ‚, Deputy Director des State Uni -

Eberhard„ derzeitiger Dekan einer neuen,

noch in Planung begriffenen School of Design in Buffalo
N.Y., ehemaliger Direktor des Institute for Applied Technology, National Bureau of Standards, Washington D.C.,
über die Schwierigkeit, in unserer sich rasch ändernden
Umwelt sozial verantwortliche Designentscheidung en zu

treffen;
John

White , als ehemaliger Vizepräsident von In-

Teilnehmer zu der Tagung.
Die meisten Vertreter der verschiedenen Architekturschulen sahen in der Industrialisierung des Bauens eine unaus-

land Steel, verantwortlich für das kalifornische SCSD
School Construction System Development - Projekt Mil
waukee, Wisconsin, über die Rolle der Großkonzerne für

weichliche soziale Notwendigkeit und möchten ihre Lehrpläne in dieser Hinsicht verbessert wissen, damit Architek-

die Weiterentwicklung der Bautechnik;

ten in naher Zukunft auch in den bauprozeßbezogenen Be-

wicklung der Zivilflugzeugahteilung der Boing Company,

reichen verantwortliche Entscheidungen fällen können.
Der Bauprozeß wurde jedoch keineswegs auf das technische

Re nton, Washington, Uber das potentielle Interesse einer
hochentwickelten Flugzeugindustrie am künftigen Bau-

Verfahren oder die Baumethode allein beschränkt verstan-

markt (Wohnungsbau, Schulen, Sportanlagen);

den. Man erkannte einigermaßen klar als wesentliche Teilursache der gegenwärtigen Umwelt-Misere die mangelnde
Befähigung der Architekten, sich wirksam und nachhaltig

Forschungs- und Entwicklungsgruppe für Bauindustrialisie

bei der Lösung von Problemen einschalten zu können,

die über die rein technischen Aspekte des Bauens hinausgehen. Zum Beispiel ist die Wohnungskrise nicht nur auf

technologische Mängel zurückzuführen, sondern wesentlich auch auf: juristische Mängel (veraltetes Bodenrecht
veraltete Bauvorschriften etc.), auf politische Fehlentscheidungen, auf unzureichende Finanzierungsmethoden,
auf das Fehlen übergeordneter Rahmenpläne, auf unwirk-

Roland

Wilson, Architekt in der Produktenent-

Colin

Davidson

‚ bis vor kurzem Direktor der

rung an der Washington University, St. Louis, Missouri,
jetzt Professor an der Universit&amp; de Montreal, Quebec,
über die variable Rolle des Architekten im Bauteam;
Eric

Dluhosch , Dozent am California Polytech

nic College, San Luis Obispo, California (außerplan
mäßig) über den aktuellen Stand der Bausystementwicklung
in den osteuropäischen Ländern;
Gunter

Schmitz ‚, derzeitig Associate Director

des Research and Graduate ‘Center, School of Architecture
Texas A &amp; M University, über neu entwickelte Bau

und

same Managementtechniken und auf ungenügende Kontrollierbarkeit der komplexen bau- und umweltbezogenen

Ausbausysteme im Hospitalbereich, sowie

Teilentscheidungen.

taillierten Darstellung, durch jüngste Entwicklungen in

- in einer de-

Die Mehrheit der Delegierten war sich einig, daß die

der deutschen Kulturpolitik zusätzlich aktualisiert

zukUnftigen Architekturlehrpläne auf ein besseres Verstehen von Prozessen (politisch-sozial-wirtschaft

Ausbildung, Forschung

Über

und Entwicklung in Industriali-

siertem Bauen an der Ulmer Ho chschule für Gestaltung;

lich-technisch-wissenschaftlich-funktional) ausgerichtet

Bernard

werden sollten. Nur durch die bewußte Einflußnahme in

sellschaft Metropolitan Structures Inc., Chicago, Illinois,

die vielfältigen Randgebiete des Bauens wird der Archi-

über die Chancen der Industrialisierung von Großbauvorhaben aus der Sicht seiner privaten Organisation;

tekt auf die Dauer zu einer wirksamen Umweltkontrolle

Weissbourd„‚ Präsident der Bauge-

fähig sein. Aus diesem Grund wurden auch multidisziplinäre Studienprojekte an Architekturschulen lebhaft
befürwortet. Die Ausbildungsstätten für Architekten

Terry Collison ‚Stadtplaner der Community
Development Division, General Electric, über System-

sollten möglichst bald ihre Lehrpläne kritisch überprüfen
und auf die heutigen und prognostizierbaren, ständig im
Wandel begriffenen Bedürfnisse ausrichten. Nur unter

Horst Rittel, Operations Researcher des College
of Environmental Design, University of California,
Berkeley, über divergierende Zielvorstellungen und Mo-

dieser Voraussetzung werden sie in der Lage sein, Archi-

delle bei der ökonomischen Optimierung von Bauvorhaben;

tekten auszubilden, die aufgrund ihrer umfassenden

Neil

Einsichten in den Bauprozeß befähigt sind, in diesen ver-

Owings and Merril, Chicago, Illinois, über die Anwen-

bessernd einzugreifen. Sorgfältig geplant und konsequent

duna von Computern beim Entwurf von Bürohochhäusern.

planung bei Siedlungs Neugründungen;

Harper , Associate Partner von Skidmore,

durchgeführt, könnte dies dem Architektenberuf auf dem
nordamerikanischen Kontinent die so oft zitierte verlorengegangene Führungsrolle in der Umweltgestaltung zurück -

Die Referate und Diskussionsergebnisse des Seminars,
die sowohl progressive als auch konservative Meinungen

geben.

über Industrialisiertes Bauen , sowohl eine mehr ganzheit-

Als Referenten der Tagung sprachen:
Moshe Safdie ‚Montreal, Quebec, über projektierte Betonraumzellen-Strukturen mit hoher Wohndichte
in Washington D.C. und Puerto Rico;
Joseph Sherman , Vizepräsident der CONRAD

Construction Research and Development Corporation,
Washinaton D.C. übe r ein mehrgeschossiges Test-Wohnge-
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liche Sicht des Problems als auch Teilaspekte verdeutlichen, werden von Prof. Kenneth Frampton, School of
Architecture, Princeton University, Princeton N.J. in
Form eines ausführlichen Berichtes zusammengefaßt .

Gunter Schmitz

