
® Es zeigt sich, daß Computer gar CADD-Systeme, die für die Bearbei-
keinen Produktivitätsvorteil bringen: tung.von Projekten mittlerer Größen-
so wie Trockenkopierer lediglich die ordnung hilfreich sein können, werden
Papierumlaufmenge erhöht haben; ver- für 1000 bis 3000 S$ angeboten. Usw.,
mehrt Computereinsatz lediglich die usw. Mit anderen Worten: Die Nut-
Anzahl der Tabellen, Aktennotizen, zung dieser Technik erfordert nicht
Aufstellungen, Zeichnungen - sonst eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung;
bleibt alles, wie es ist. sie ist in angepaßten Stufen möglich.
Welches Scenario (weitere sind denk- Eine weitere Strategie besteht im
bar) tatsächlich eintreten wird, hängt Verzicht auf Perfektion. Ein Beispiel:

. von der wirtschaftlichen, politischen ein Programm, das rasch und exakt eine
Male und kulturellen Entwicklung ab. Aber „Drahtperspektive” der wichtigsten

/ auch die Attitüden der Architekten, die Bezugspunkte und -linien einer räum-
Politik ihrer Standesvertretungen und lichen Anordnung erzeugt und aus-

SEEN ihr Ausbildungssystem können einen drückt (also auf Unterdrückung ver-
u ; maßgeblichen Einfluß haben. deckter Linien udgl. verzichtet), kostet
TC Jedem Architekten ist anzuraten, höchstens ein paar hundert Dollar.
Mer sich alert und sachkundig an diesem Das Ergebnis kann einfach, schnell und
4 Geschehen zu beteiligen. einfühlsam mit Hilfe des 6B oder des

Farbkastens zu einer Darstellung „ge-
. - schönt” werden, die ohne Mikrocom-

| Das kleine Büro ; . puter viele Tage gekostet hätte und -
Welche Strategien bieten sich ange- folglich - nicht hergestellt worden wäre.
sichts dieser Offenheit der Entwicklung Mit dieser Strategie kann vielleicht 80%
vor allem für kleine und mittlere der Leistung teurer Systeme mit weni-
Büros? Offenbar wäre es’ nicht ‚sehr ger als 5% des Kapitaleinsatzes errei-
klug, souveräne Mißachtung zu üben chen, ohne sich eine teure Überkapazi-
oder sich in den Schmollwinkel zu tät aufzubürden. Es lohnt sich, über

$,- DM, 18.6, 4. Quartal, November 84 A8104F. Nr. 23 begeben. Ebensowenig ratsam ware CS, weitere Möglichkeiten dieser Art nach-
N ; Sa größere Summen in den Erwerb eines zudenken. Es gibt noch eine andere
KL pa) na “HI € Fortschrittlichkeitssymbols zu investie- Antwort auf diese Marktlücke. In denww Ua AM 4 ren, von dem man nicht weiß, wie man USA haben sich in den letzten Jahren
On n FÜX Al ; es ausnutzt. Traditionell gehören zahlreiche Servicebüros aufgetan,
tn A Architekten (wie Anwälte oder Steuer- welche über kostspielige CADD-
TECHNIK NATURWISSENSCHAFT berater) zu den Professionen, die ohne Anlagen verfügen. Sie bieten eine

GESELLSCHAFT sehr große Investitionen eine Praxis ganze Reihe von Dienstleistungen an.
eröffnen können (im Gegensatz zu [Im Extremfall braucht der Architekt
Fachärzten oder Apothekern). Die Ein- nur seine Bauaufgabe und seine Kon-
führung der EDV als übliches Arbeits- zeptvorstellungen einzubringen. Das
gerät könnte das ändern. Mit jeder Übrige - von der Erarbeitung des
Investition erhöht sich der Mindestum- detaillierten Bauprogrammes über alle
satz, der zur Deckung der fixen Kosten möglichen zeichnerischen Leistungen
erforderlich wird (der Kapitaldienst bis zur Endabrechnung wird termin-
muß auch während - vielleicht unfrei- gerecht und zu vernünftigen Preisen
williger - Betriebsferien geleistet wer- geliefert. Der Architekt kann sich
den). derweilen der Kommunikation und der

Die Marktsituation erlaubt eine Stra- Akquisition widmen.
. tegie, die auch Kapitalschwachen die .

Mindestens unhaltb vorsichtig explorierende Einführung Ausbildung
Nahrung von Computern gestattet. Für etwa Die Architektenschaft der BRD sorgt

1500 bis 3000 $ werden Grundausstat- Sich um die Angemessenheit der Aus-
S tungen oder „Startersysteme” auf der bildung angesichts der neuen Umstän-

ED NHL Ede = Nah- Grundlage von Mikrocomputern ange- de. Es gibt Manifeste, Syllabi, Vorschlä-
00ih Mndien  . Mantasios An boten, welche die meisten der in (5) ge für Revisionen der Prüfungsordnun-
servierung * Unser täglich Bio-Brot * Food skizzierten prosaischen, aber nützli- gen. ]
Design: Lebensmittel aus dem Baukasten * chen Anwendungsmöglichkeiten Man darf indessen gelassen sein.
Über die Qualität von Naturkost * gestatten. Die entsprechende Software Alles deutet darauf hin, daß Computer
Weitere Themen: Frauen, Ökologie und die kostet jeweils höchstens einige hundert bald so selbstverständliche Bestand-
EEEES TAT SU Dollar. Selbst wenn eine solche Anlage teile der Volkskultur werden wie das.

y oder unzufällig? * Lego — Pro- . x x x

grammierschule im Kinderzimmer + Neues unbenutzt herumsteht, kostet das weni- Automobil. Auch bei Architektur-
zur Entstehung der Molekularbiologie * ger als 1 S$/Stunde bei 40-stündiger studenten gibt es kaum Akzeptanz-
Harte Software * Genspalte * Arbeitswoche - vergleichbar mit den Hindernisse gegen die Computertech-

Ausgaben für das Telephon und nik. Vor 20 Jahren war es ein Status-
wesentlich weniger als etwa die Miete symbol einiger graduate students der
für die Büroräume. Architektur, mit dem Computer-Aus-

Es gibt ganze Industrien, welche den druck unter dem Arm über den
| Ausbau solcher Grundsysteme für pro- Campus zu laufen. Während noch vor
&amp; fessionelle Bedürfnisse anbieten. Hard- 10 Jahren höchstens 10 Studenten eine
n ; ware-Erweiterungen wie Festplatten- „Einführung in die EDV für Architek-

speicher, Plotter, Modems udgl. lassen ten” auf sich nahmen, sind es heute 100
sich additiv (ohne Ersatz der Grund- - mit gemischten Motiven. Einerseits
ausstattung) für einige Hundert oder mag man sich angesichts der Verbrei-
wenige Tausende von Dollars hinzu- tung dieser Technik besser Job-
fügen. Software für ganz komfortable Chancen erhoffen. Andererseits ist es

“141,


