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Das Haus basiert auf drei Prinzipien: En .erstens, klare Trennung zwischen Base- a "E Fa
nent (Eingang, Küche, Eßraum etc.) und An I e
Obergeschoß als „Temple” (Schlafräume .-
‚für Eltern und Kinder); zweitens, Blick- Den

beziehungen (ins Gebirge, Basement
ptc.); drittens, Konzept des Wohnraumes MAINLEVELPLAN

als „Übergangsraum” zwischen Innen nn
und Außen.

ware zurückführen. Sie sind mit
LISA in der Lage auf die Schnelle
Design-Alternativen, unterschied-
liche Gebäudeabmessungen, Aus-
sehen und die Beziehung der Ele-
mente untereinander mit Leichtig-
keit zu erforschen. Darüberhinaus
werden auf Wunsch die freihand

- „gezeichneten” Skizzen als Hard-
Copy ausgedruckt. Der Schritt von

SC der Freihandskizze zum Zeichen-

|" brett wird in der Vorentwurfphase| ' übersprungen.
De UKZ entwarf mit Hilfe von LISA ein

Haus für den Entwickler und Archi-
tekten Richard Weinstein. Wir sind
in der Lage an Hand von Computer-

gangspunkt; Basement: Eingang und Be- me. Die weiteren Entwurfsschritte bezie- unterstützten _Vorentwurfskizzen
reich der Familie; Obergeschoß: Schlafräu- hen sich vornehmlich auf die Ausgestal- und den später überarbeiteten

tung der Baukörper. Zeichnungen in etwa Ihre Arbeits-
weise zu dokumentieren.

Deutlich wird, daß LISA mit dieser
amerikanischen Software nur in der
Lage ist 2-D, also flächenhafte
Zeichnungen zu erstellen, die dann
später entweder überarbeitet wer-
den, oder durch traditionell erstellte
Isometrien und perspektivische
Zeichnungen anschaulich darge-
stellt werden müssen.

Dieser Mangel ist auch Haupt-
motiv der vorgestellten Büros, indi-
viduelle Software selbst zu ent-
wickeln, die Abhilfe schaffen soll.
Den selben Ansatz verfolgte auch
eine Gruppe ungarischer Program-
mierer, die eine sehr schnell und
komfortabel arbeitende Software
entwickelt haben, die ebenfalls mit
LISA aber auch einigen anderen
marktüblichen Rechnern betrieben

Künstlers zur Geltung kommen. —Zeichenstiftersatz angesehen wer- UKZ, bestehend aus den Architek- werden kann. Mehr dazu in der
Wenn du nicht zeichnen kannst, so den kann) eine Vorentwurfskizze, ten Simon Ungers, Laszlo Kissund Tod nächsten ARCH*
wird dir auch der Computer keine und diese Kritzelei erscheint Zwigard aus Ithaca, N. Y., und ihrem
schicken Entwürfe erarbeiten; und augenblicklich auf dem Bildschirm Aassoziierten Designer Michael Whit- ; X — :
umgekehrt ebenso. Du kritzelst und kann ebenso ausgedruckt wer- more, betrachten LISA ebenfalls als En
meinetwegen mit der Maus (eine den: dein charakteristischer Zei- effectiven Skizzenblock, mit einigen
Art elektron. Roller, der bei Bewe- chenstil ist weiterhin unverwechsel- Begrenzungen allerdings, die auch Gregor Wessels
gungen über eine Tischplatte als bar.” sie auf die noch unzureichende Soft- Kay Friedrichs


