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ANFÄNGER

Computer unterscheiden sich (unter anderem) von anderen Maschinen durch einen Mangel an Spezialisierung. Während eine Sägemaschine sägt und eine Bohrmaschine bohrt, kann ein Compu-

eines Computers bereitgehalten werden kann. Teile des Arbeitsspeichers können als Festspeicher (ROM: Read Only Memory)
schon vom Hersteller mit Information „gefüllt” worden sein. Der

ter für die Verarbeitung der verschiedensten Arten von Informationen verwendet werden. Entscheidend ist nur, daß die Informationen, als elektrische Impulse verschlüsselt, an den Computer
übermittelt werden. Geräte, die eine Verständigung mit dem
Computer auf diese Weise ermöglichen, bezeichnet man als Peripherie (-geräte).
Ein Beispiel: ein Bildschirmgerät mit Tastatur schickt mit jeder

Inhalt dieser Speicherzellen kann nicht mehr verändert werden.

Das Gegenteil davon sind Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM:
Random Access Memory), die beliebig mit Information „gefüllt”
und anschließend wieder „geleert” werden können. Die Zentraleinheit besteht aus einzelnen Chips, wie sie heute in vielen technischen Geräten wie Taschenrechnern, Waschmachinen, Autos vorkommen. Ein Chip ist eine miniaturisierte elektronische Schal-

Taste, die gedrückt wird, eine charakteristische Impulsfolge an

tung, die bestimmte, genau spezifizierte Aufgaben übernehmen

den Rechner. Dieser wiederum schickt als Reaktion eine Impulsfolge an den Bildschirm zurück. Dadurch wird das auf der Tastatur
gedrückte Zeichen auf dem Bildschirm sichtbar. Mit einem Zei-

kann. Auf einem Chip befinden sich Integrierte Schaltkreise (IC:
Integrated Circuits), die einzelne elementare Operationen ausführen können, z.B. ein Zeichen speichern, den Inhalt zweier Spei-

chengerät (in einem Konstruktionsbüro), einer Werkzeugmaschi-

cherzellen miteinander vergleichen, etc..

ne (in einer Fabrik) oder einer optischen Lesepistole (an einer Ladenkasse) ist der Ablauf von der Seite des Rechners aus.derselbe.

Das heißt aber, daß die besondere, „richtige” Antwort eines
Rechners auf Befehle nicht fest eingebaut ist. Um richtig antworten zu können, muß der Computer Arbeitsanweisungen bekom-

Peripherie
Peripheriegeräte stellen die Verbindng zwischen der Zentralein-

men, die seine Reaktionen auf Befehle bestimmen: man muß ihn
programmieren. Die Gesamtheit der Programme nennt man Software — im Gegensatz zur Hardware, womit alle „Maschinenteile”

heit und der Außenwelt her. Sie ermöglichen die Eingabe von Daten oder Programmen, die Ausgabe von Resultaten der Verarbeitung und das externe Speichern (außerhalb des Arbeitsspeichers)
von Daten und Programmen, die aufbewahrt und später wieder-

einer Rechenanlage, also alle Teile im Computer, die man „anfassen” kann, gemeint sind.

cher (auch Hauptspeicher, Kernspeicher oder Zentralspeicher genannt), der die auszuführenden Operationen und die dafür benötigten Daten speichert. Daten, die nicht im Arbeitsspeicher stehen,

verwendet werden sollen. Bildschirmgeräte (Terminals) dienen sowohl der Eingabe als auch der Ausgabe. Mit diesen Geräten kann
ein Dialog mit dem Rechner geführt werden. Eingaben und Ausgaben erfolgen in ständigem Wechsel. Die aktuelle Position auf
dem Bildschirm wird durch ein Symbol, den Cursor, angezeigt.
Bildschirmgeräte bestehen aus einem Bildschirm, auf dem Zahlen,
Buchstaben, Symbole dargestellt werden, und einer Tastatur, ähnlich der einer Schreibmaschine, zur Eingabe von Befehlen oder
Daten. Neben diesen alphanumerischen Bildschirmen (für Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gibt es Graphik-Bildschirme
zur Darstellung von Zeichnungen und Schrift (siehe den Beitrag
„CAD-Systeme” in diesem Heft). Drucker (Printer) sind reine
Ausgabegeräte. Sie sorgen dafür, daß Informationen schwarz auf
weiß ausgegeben und aufbewahrt werden können. Die unterschiedlichen Drucksysteme unterscheiden sich erheblich in Druckgeschwindigkeit, Druckqualität und Preis. Die gebräuchlichsten
Drucksysteme sind Matrixdrucker, die jedes Zeichen aus vielen
einzelnen Punkten (einer Matrix) zusammensetzen, und Zeichendrucker, die, wie eine Schreibmaschine, Zeichen für Zeichen abdrucken. Matrixdrucker erreichen Druckgeschwindigkeiten zwi-

können auch nicht verarbeitet werden. Der Arbeitsspeicher ist das
„Gedächtnis” des Computers. Da ein Computer nur Zahlen ver-

schen 50 und 200 Zeichen pro Sekunde, Zeichendrucker nur zwischen 15 und 55 Zeichen pro Sekunde. Andere Drucksysteme sind

steht, müssen alle Befehle in digitaler Form, also in Ziffern, vorlie-

Zeilendrucker (eine ganze Zeile wird auf einmal gedruckt), Ink Jet
(durch Sprühen von Tinte) oder Laserdrucker (durch Laserstrahl).
“Externe Speicher dienen zur Speicherung von Daten und Program-

Hardware
Zur Hardware gehören der eigentliche Rechner, die sog. Zentraleinheit (CPU: Central Processing Unit) und alle Geräte, die daran
angeschlosen sind. Diese Geräte heißen zusammengefaßt Peripherie,

Zentraleinheit
Die Zentraleinheit verarbeitet die Daten (rechnet, vergleicht ...)
und steuert den Datenfluß zwischen den angeschlossenen Gerä-

ten. Dazu benötigt sie einen Prozessor, der Operationen ausführt
und den Datenfluß steuert und überwacht, und einen Arbeitsspei-

gen. Man verwendet dafür das Dual-Zahlen-System (Binär-Zahlen). Dabei werden alle Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) durch Zahlenfolgen aus 0 und 1 dargestellt. Der so erzeugte

men, die gerade nicht verarbeitet werden und deshalb auch nicht

Code kann vom Computer verarbeitet und gespeichert werden-

‚im Arbeitsspeicher des Computers bereitgehalten werden müssen.

‚Die kleinste Speichereinheit ist ein Bit. Ein Bit kann genau eine
Dualzahl, 0 oder 1, enthalten.
8 Bit zusammen ergeben ein Byte. Ein Bytestellt die kleinste,
über eine interne Platznummer, die Adresse, erreichbare Speichereinheit dar. In einem Byte kann ein Zeichen, z.B. „A”, gespeichert werden. Je nach Anzahl der Bits, die im Rechenwerk eines Computers gleichzeitig verarbeitet werden können, unterscheidet mn $-Bit, /6-Bit, 32-Bit-Rechner. Je größer die Anzahl
der Bits, die gleichzeitig verarbeitet werden können, desto schneller, aber auch desto teurer ist ein Computer.
Die Größe des Arbeitsspeichers eines Computers wird in Kilo-

Die abgelegten Informationen können später wieder abgerufen
werden und vor ihrer Ausführung in den Arbeitsspeicher geladen
werden. Es wäre unsinnig, Arbeitsspeicher so groß auszulegen,
daß alle Programme und Daten permanent darin verfügbar sein
könnten. Externe Speicher sind billiger und können nahezu unbegrenzte Datenmengen aufnehmen. Man bezeichnet sie deshalb
auch als Massenspeicher. Informationen auf einer Platte sind nach
Dateien (Files) gegliedert. Eine Datei ist eine mit einem Namen
benannte, und dadurch wiederauffindbare, Zusammenfassung
von Information, z.B. eines Programmes oder aller Texte des
Standardleistungsbuches zu einem Gewerk.

Byte (KB) (=1024 Bytes) oder Mega-Byte (MB) (=1024 Kilo-By-

Man’ unterscheidet Speichergeräte nach ihrem Speicherme-

tes =1.048.576 Bytes) angegeben und gibt damit Auskunft über
die Menge der Informationen, die gleichzeitig im Arbeitsspeicher

dium, den Datenträgern: Magnetplatte, Diskette und Magnetband.
Plattengeräte sind sozusagen das Notizbuch des Computers. Sie
FM
7,

ähneln entfernt einem Schallplattenspieler, bei dem die Information magnetisch aufgezeichnet wird und der „Tonarm” durch einen Elektromotor frei über einer Magnetplatte (Disk oder auch

worden: die Investitionen verteilen sich über einen größeren Zeitraum und müssen nicht, wie bei einem Großcomputer, auf einmal
getätigt werden. Mikrorechner haben daher eine Beschleunigung

Hard-Disk) bewegt wird. Es gibt Wechselplatten-Gerätezsbei.des

und Ausweitung der Büro-Rationalisierung zur Folge.

nen.die Magnetplatten ausgetauscht werden können, und Festplat-

Als logische Konsequenz können Rechnernetze nicht nur im Be-

ten-Geräte, bei denen die Magnetplatte fest in ein hermetisch ur
Schlossenes Gehäuse eingebaut wurde. Die Winchester-Platte ist
‚ein spezielles” Konstruktionsprinzip für Festplatten. Disketten

trieb, sondern auch überbetrieblich aufgebaut werden. Das derzeit größte Projekt in der Bundesrepublik ist Bildschirmtext
(BTX). Als Leitungen werden dabei zunächst normale Telefonlei-

(Floppy-Disk) und Diskettengeräte sind Plattengeräte und Platten, bei denen die Platten biegsam und besonders robust sind.
Bandgeräte arbeiten nach demselben Prinzip wie Tonbandgeräte. Sie sind langsamer als Platten, da sie nur sequentiell (der Reihe
nach) beschrieben oder gelesen werden können, und bilden das
„Archiv” eines Computers. Außerdem werden Magnetbänder zum

tungen verwendet. Dabei gelten allerdings starke Einschränkungen bezüglich der Bandbreite, d.h. der Geschwindigkeit, mit.der
Informationen übertragen werden können. BTX ist daher eigentlich eine „Einstiegsdroge” für dieBreitbandverkabelung mit Glasfaserkabeln, mit der integrierte Rechnernetze in wesentlich größerem Umfang möglich werden.

Transport von Daten und zur Datensicherung verwendet, da sie
wesentlich robuster sind als Platten.

Software
Arten von Computern

Erst die Software bringt den Computer dazu, etwas zu tun.Ohne
sie bleibt er gewissermaßen „tot”, eine Ansammlung von Elektro-

Ein Textautomat, ein Prozeßrechner oder eine Buchhaltungsmaschine können immer derselbe Computer sein: Man tauscht ledig-

nik, Blech und Drähten. Zur Software gehören die Systemsoftware
und die Anwendungssoftware.

lich die Peripherie-Geräte aus, z.B. statt einer Schreibmaschine ei-

ne Werkzeugmaschine, programmiert den Computer anders und
erhält damit eine EDV-Anlage für eine gänzlich andere Anwendung, ohne Umbau des Computers. Die Zusammenstellung eines
einzelnen speziellen Computers nennt man Konfiguration, die
Aufbauprinzipien eines Computermodells oder einer Modellbaureihe heißen Rechnerarchitektur. Ein wichtiges Kriterium bei der
Zusammenstellung einer Rechenanlage ist dieKompatibilität der
einzelnen Geräte, d.h. die Kombinationsmöglichkeit einzelner
Hardwareeinrichtungen miteinander.

Unter Systemsoftware versteht man all diejenigen Programme, die
für den Betrieb eines Computers notwendig sind. Systemsoftware
ist problem- und anwendungsunabhängig. Jedes Anwenderprogramm benötigt die Systemsoftware, um überhaupt arbeiten zu
können. Für jeden Computer gibt es eine bstimmte Anzahl an Systemsoftware, die speziell nach den Erfordernissen des Benutzers

Hinsichtlich der Größe von Computern kann man Großcompu-

zusammengestellt wird. Diese Auswahl nennt man Betriebssystem

ter, Minicomputer und Mikrocomputer unterscheiden. Die Grenzen dieser Einteilung sind jedoch fließend und nicht allgemeingültig.
Großcomputer °sind große Rechenanlagen, die mit einer umfangreichen Peripherie ausgestattet sind und in besonderen, klimatisierten Räumen, den Rechenzentren, untergebracht sind. Sie benötigen ausgebildetes Bedienungspersonal, die Operator, und unterstehen meist einer Datenverarbeitungsabteilung, die die Pro-

schirm abgerufen werden (sie kommen ja von demselben Computer), d.h. über den Computer kann leicht ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen stattfinden. Das Problem,
insbesondere für Kleinbetriebe, ist dabei, daß ein Großrechner ei-

(Operating System). Das Betriebssystem, das üblicherweise vom
Hardware-Hersteller mitgeliefert wird, sorgt für den reibungslosen Ablauf der Verarbeitung, für das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten eines Computers. Es versteht Befehle, die vom
Benuzter eingegeben werden, und führt diese Befehle aus.
Das Betriebssystem sorgt für den Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Daten und Programme, indem es erst nach Eingabe eines
Kennworts, den Passwort, den Zugriff ermöglicht. Als noch überwiegend mit Lochkarten gearbeitet wurde, ermöglichten Betriebssysteme nur sog. Stapelverarbeitung (Batch), d.h. alle Daten, die
mit einem Programm verarbeitet werden sollten, mußten gesammelt und in einem Schub, nacheinander verarbeitet werden. Heute unterstützen die meisten Betriebssysteme Dialogbetrieb, d.h. jeder Benutzer steht in direktem Dialog mit dem Computer, und alle seine Eingaben werden sofort verarbeitet. Zum Betriebssystem
gehören noch die Programme, die die Erstellung von Anwenderprogrammen ermöglichen. Editor nennt man das Programm des
Betriebssystems, das die Eingabe und Anderung von Programmen
und Daten in Textform ermöglicht. Ein Betriebssystem kann über
mehrere Editoren verfügen, die sich in ihrem Bedienungskomfort

ne hohe Grundinvestition darstellt, also bei nur wenigen Arbeitsplätzen zu teuer wird.
.

unterscheiden.
Da Computer keine „normale” Sprache verstehen, müssen alle

Minicomputer sind weniger leistungsfähig als Großcomputer,
mit kleinerer Peripherie, und sind damit billiger. Sie sind in der
Regel, wie Großrechner, Mehrplatzsysteme, d.h. mehrere Benutzer können gleichzeitig an einem Computer mit denselben Daten
und Programmen arbeiten. Minicomputer können in normalen
Büroräumen, ohne besondere Klimatisierung betrieben werden.
Die Entwicklung immer kleinerer elektronischer Bausteine
führte zu den Mikrocomputern. Sie stellen vollwertige Computer
dar und lösen die gleichen Aufgaben wie Groß-und Minicomputer, nur weniger schnell und mit einem kleineren Arbeitsspeicher.

Programme in eine für den Computer verständliche Sprache, in
Maschinensprache, übersetzt werden. Diese Aufgabe übernimmt
eine anderes Programm des Betriebssystems, der Übersetzer

Systemsoftware

grammierung der Anlage übernimmt. Großcomputer werden üblicherweise bei sehr großen Datenmengen (Banken, Versicherungen, Lohn- und Gehaltsabrechnung von Großbetrieben ...) und
bei umfangreichen und komplizierten Berechnungen im technisch-

wissenschaftlichen Bereich (Wettervorhersage, Raumfahrt ...)
eingesetzt. An einem Großcomputer sind normalerweise viele
Bildschirmgeräte angeschlossen. Informationen, die an einem
Bildschirm eingegeben werden, können von einem anderen Bild-

(Compiler). Für jede Programmiersprache, die an einem Computer programmiert werden soll, verfügt das Betriebssystem über einen Compiler.
Da Programme in der Regel aus mehreren einzelnen Programmteilen bestehen, müssen diese Teile, bevor sie zur Ausführung gebracht werden können, noch zu einem einzigen, ausführbaren Programm zusammengebunden werden. Dies übernimmt
der Binder.

Die Zentraleinheit eines Mikrocomputers nennt man Mikroprozessor. Sie läßt sich einschließlich der Stromversorgung in einem Gehäuse von der Größe einer Schreibmaschine unterbringen.
ge

ES

.

Anwendungssoftware

Personalcomputer (Arbeitsplatzcomputer) sind Mikrocomputer,
die alle Aufgaben ausführen oder unterstützen können, die nor-

Zur Anwendungssoftware gehören alle Programme, die ein spe-

malerweise an einem Büro-Arbeitsplatz anfallen. Sie sind Einzel-

zielles Problem eines Anwenders lösen, z.B. die Lohnbuchhal-

platzsysteme, d.h. nur jeweils ein Benutzer kann gleichzeitig mt

tung, die Abrechnung einer Bauleistung, die Massenermittlung ei-

dem Computer arbeiten. Der Nachteil dabei ist, daß Informatio-

nes Bauvorhabens.

EEE MEHTIESMONAKENSIENENSCHENTe ZUR
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können mehrere Mikrocomputer über Leitungen miteinander ol
bunden werden und. ildendann einRechn PN in dem wie er
um Daten ausgetauscht werden können. Für Kleinbetriebe ist dadürch der Einstieg

in die

instieg n

CC
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die „Computerei”

d-h. das, was das Programm können soll, festgelegt. Danach bestimmt der Programmierer die Algorithmen (= VorgehensweiSen) IE YETEEE AUT EU

Ch cint.

wesentlich

.

ne exakte schematische Darstellung der Arbeitsabläufe und Ar-

einfacher ge-

beitsmittel des Programms. Dieser Programmablauf wird anschlieSa

ßend codiert, d.h. in Befehle einer Programmiersprache umgesetzt, die für den Compiler (siehe oben) verständlich sind. Programmiersprachen sind, im Gegensatz zur Umgangssprache, formalisierte, d.h. nach festen und eindeutigen Regeln aufgebaute
Sprachen. Man unterscheidet maschinenorientierte Programmiersprachen (Assembler) und problemorientierte (oder auch höhere)

figer im Schriftverkehr vorkommen, speichert man ein für allemal
ab. Jeder dieser Bausteine kann dann einfach durch Eingabe eines
Codes aus dem Speicher des Textautomaten abgerufen werden.
Ein Diktat könnte dann auf das Nennen der jeweiligen Codes reduziert werden und die Angaben, die in die freibleibenden Stellen
einzufügen sind. Für das Beispiel eines Mahnschreibens bedeutet

Programmiersprachen.

das: nur noch die Adresse des saumseligen Zahlers und der Betrag

.

.

.

Maschinenorientierte Programmiersprachen sind abhängig vom
verwendeten Computer, d.h. es gibt verschiedene Assembler für
verschiedene Computer. Sie können sehr effizient sein, da sie die

werden in dem fertigen Textbaustein eingetragen, der höfliche
Text dazu stammt aus der Konserve. Der Diktierende hat ein Texthandbuch, in dem die Textbausteine mit ihren Codenummern ver-

Hardware eines Computers besonders gut ausnutzen. Dieser Vor-

zeichnet sind

teil wird aber erkauft mit dem Nachteil einer schlechten Lesbar-

keit; da sich diese Sprachen mehr an den technischen Erfordernissen eines Computers als an der effektiven Formulierung eines Pro-

;

Komponenten des Textsystems

blems orientieren. In der Regel ist nur die Systemsoftware in Asse-

mbler programmiert.
Für Anwenderprogramme benutzt man problemorientierte Programmiersprachen. Sie sind relativ maschinenunabhängig, d.h.
Anwenderprogramme können auf verschiedenen Computern in
derselben Programmiersprache erstellt weren. Höhere Programmiersprachen sind meist für einzelne Anwendungsbereiche zugeschnitten. Häufig gebrauchte höhere Programmiersprachen sind
COBOL (COmmon Business Oriented Language) für Anwendungen im kaufmännischen Bereich, Fortran (Formula Translation)
und Pascal für technisch-wissenschaftliche Aufgaben und Basic
(Beginner’s all purpose symbolic instruction code) für kaufmännische und technisch-wissenschaftliche Anwendungen, allerdings

Die Textsysteme variieren in Preis, Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Daher läßt sich nicht verbindlich sagen, welche Komponenten genau vorhanden sind. Allen gemeinsam ist jedoch, daß sie
über eine Zentraleinheit, meist einen Mikroprozessor und einen
Hauptspeicher verfügen.
Die Textsysteme variieren in Preis, Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Daher läßt sich nicht verbindlich sagen, welche Komponenten genau vorhanden sind. Allen gemeinsam ist jedoch, daß sie
über eine Zentraleinheit, meist einen Mikroprozessor und einen
Hauptspeicher verfügen.
Da Texte eingegeben werden, ist auf jeden Fall eine Tastatur
notwendig. Zusätzlich zu einer normalen Schreibmaschinentasta-

mit starken Einschränkungen. Wer Anwenderprogramme selbst
programmieren will, sollte mindestens eine dieser Sprachen beherrschen. In der Regel wird Anwendungssoftware jedoch fertig
gekauft und auf dem Computer des Benutzers implementiert, d.h.
einsatzfertig bereitgestellt.

tur verfügt sie noch über Funktionstasten, mit denen die Befehle
an den Textautomaten übermittelt werden, z.B. der Befehl, einen
Text zu drucken. Zum Anzeigen der eingetippten Texte ist ein
Bildschirm oder ein Zeilendisplay eingebaut. Auf dem Bildschirm
sind mehrere Zeilen, manchmal bis zu einer ganzen Seite, gleichzeitig sichtbar, während auf dem Display immer nur eine Zeile zu

;

sehen ist. Preis muß hier gegen Komfort gewichtet werden.
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für externe Speichermedien, meist‘ Magnetbandkassetten oder
Disketten verwendet. Bei Mehrplatzsystemen,’ die über mehrere

TEXTSYSTEME

Text aufnehmen
statten.

FEARHAANEETESNHENSEEEArbe
dessen auch Festplatten verwendet, die eine größere Menge an

können und einen noch schnelleren Zugriff ge-

Die elektrische Schreibmaschine, die heute zur normalen Ausrü-

A

stung eines jeden Büros gehört, wird in wenigen Jahren eine eben-

Eee

solche Rarität sein, wie es heute die mechanische Schreibmaschine
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CAD

Das ist ein Gerät, das flach auf dem Tisch liegt und das wiederum

Bisher entwickelte CAD-Systeme hatten eine charakteristische

auf einen speziellen Griffel reagiert. Der Vorteil gegenüber dem
Lichtgriffel und Bildschirm ist der, daß man Zeichnungen auf dieses „Brett” legen und einfach nachfahren kann. Für bereits existierende Zeichnungen ist dies die bessere Eingabemethode. Das Me-

Aufgabenteilung zwischen Maschine und bedienendem Menschen: Der Mensch fällte Entscheidungen und vollführte damit die
Syntheseschritte des Konstruktionsprozesses, der Rechner speicherte und analysierte die gefällten Entscheidungen. Eine weitere

nue-Tablett dient darüber hinaus noch zum Abrufen häufig benutzter Symbole, z.B. eines bestimmten Fensters oder einer Tür.
Eine neu zu erstellende Zeichnung entsteht im allgemeinen so,
daß zuerst am Bildschirm oder am Digitalisierer eine Skizze eingegeben wird. Danach läßt der Benutzer den Rechner eine VermaBung ausgeben, die wiederum zur Korrektur der Zeichnung am

Automatisierung setzt voraus, daß die Entscheidungsprozesse
ebenfalls vergegenständlicht werden. Dies wiederum setzt neue
Softwaretechniken voraus, die nicht mehr wie bisher eine vollständige und unzweideutige Definition der gestellten Aufgabe verlangen, sondern die mit unvollständigen und z.T. sogar widersprüchlichen Vorgaben fertigwerden.

Bildschirm benutzt wird; der große Rationalisierungseffekt ergibt
sich dadurch, daß die geänderte Zeichnung sofort wieder ausgegeben werden kann, wieder geändert usw.. Bei einer Variantenkonstruktion, d.h. der Verwendung und Veränderung eines schon fer-

Bedeutung des CAD für den Arbeitsablauf

tigen Projekts braucht man keine neuen Zeichnungen zu erstellen,

Alle Erfahrungen aus dem Maschinenbau zeigen, daß vor allem

sondern kann sich den schon fertigen Prototyp vom Rechner auf

bei Variantenkonstruktion sehr hohe (1:20) Produktivitätsgewin-

den Bildschirm zeichnen lassen, in diesem die Änderungen eintra-

ne erzielt werden können. Durch den Wegfall von wiederholen-

gen und sofort einen kompletten Satz der geänderten Zeichnun-

den Tätigkeiten entsteht eine hohe Verdichtung der Arbeit, vor al-

gen auf dem Plotter ausgeben.

Ausbaustufen
CAD-Systeme gibt es in verschiedenen Ausbaustufen: vom einfachen Zeichensystem bis zum CAD-System mit 3D-Darstellung der
Bauteile:

lem bei kreativen Arbeiten mit hoher Anforderung an die Kon-

zentration. Die erforderlichen Qualifikationen werden stark polarisiert, da der Variantenkonstrukteur bzw. der hochqualifizierte
Zeichner wegfällt und nur noch Spitzen-Konstrukteure am Bildschirm und Hilfspersonal übrigbleiben. Parallel entsteht dabei
auch ein Druck auf die Konstrukteure, vorhandene Lösungen wiederzuverwenden und damit eine Standardisierung der Produkte
voranzutreiben. Ein ähnlicher Sog in Richtung auf eine Standardisierung von Details, Konstruktionen etc. ist beim Einsatz von

1.) Einfache Zeichensysteme: Diese Systeme beherrschen nur die
einfachste Arbeitsweise wie oben beschrieben. Sie sind relativ
preiswert (50-100.000 DM), haben in der Regel nur einen CADArbeitsplatz und sind auf der Basis von Minicomputern aufge-

CAD in der Architekturplanung ebenfalls zu erwarten.
Im Industriebetrieb ist CAD ein Kernstück des betrieblichen Informationssystems. Die wesentlichen Daten der erstellten Waren
werden von Anfang an im Computer gespeichert und werden so

baut.

Objekt der Rationalisierung.

2.) Drahtmodell-Systeme: Diese Systeme haben zusätzlich ein internes Modell des zu erstellenden Objekts, allerdings nur in der
Form eines Linien- oder Drahtmodells. Mit diesem Modell lassen

Die Einführung von CAD hat also umfassende Auswirkungen
auf die gesamte Betriebsorganisation. Nicht nur in der Konstruktionsabteilung, sondern in praktisch allen anderen Bereichen des
Betriebs werden die Auswirkungen für die Beschäftigten spürbar.

sich einfache Transformationen oder Ansichten leichter ausführen, weil zusammenhängende Linien als solche „erkannt” und automatisch entsprechend behandelt werden.

CAD ist daher oft der Schlüssel zu einer Rundum-Rationalisierung des gesamten Betriebs.
Dasselbe gilt — natürlich angepaßt an die andersartigen Gegebenheiten — auch für das Architekturbüro. Ein CAD-System ist

3.) Flächen- und Körpermodell-Systeme: Hier werden intern
noch mehr Informationen über das Objekt gespeichert, insbeson-

nur dann wirtschaftlich, wenn die „Rationalisierungskette” nicht
abbricht, d.h., wenn die Vorarbeiten für den Entwurf und die

dere, welche Kanten welcher Fläche zugehören und welche Flächen welchen Körper begrenzen. Dies ist Voraussetzung für kom-

Weiterverarbeitung entsprechend rationell organisiert sind. Davon ist die gesamte Büroorganisation, nicht nur der Entwurf, be-

{ortableres Arbeiten, da damit viele technische Berechnungen automatisch durchgeführt werden können.

troffen. Eine Einbeziehung nicht nur des Planungs-, sondern auch
des Bauprozesses steigert die Effektivität noch weiter. Das be-

dingt einen Sog auf die Integration der Planungs- und Bauleitung
in derselben Firma/Organisation.
Stand der Technik und Entwicklungstendenzen

.

.

.

Entwicklung der Installationszahlen

ee

Die CAD-Technologie ist in den letzten Jahren sowohl technisch
reif und damit in den Betrieben massenhaft einsetzbar als auch fi-

EEEDWHONENU RANDOONELOSTNNAHATZUUKWRECSEIEETENERWNENNETEE

nanziell interessant geworden. Die Steigerungsrate bei der Zahl

eingesetzter CAD-Systeme gehört sogar in der schnell wachsen-

EXPERTEN-S YSTEME

den EDV-Industrie zur Spitze. Gab es Ende der 70er Jahre nur

einige Dutzend Betriebe in der BRD, die CAD einsetzten, so wa-

Experten-Systeme sind anscheinend ein wichtiger Entwicklungs-

ren es Anfang der 80er schon ca. 100 Betriebe. Mitte 1982 waren

trend bei der Erstellung neuer Software. Sie erlauben auch solche

schon 300 Betriebe mit produktiver CAD-Anwendung beschäftigt, d.h. schon über das Versuchsstadium hinaus. Für die 80er
Tahre rechnen die führenden Hersteller mit jährlichen Wach-

Aufgaben weitgehend automatisch zu bearbeiten, die nicht vollständig beschreibbar sind, also Aufgaben, bei denen zu Beginn der
Bearbeitung nicht alle (!) Parameter bekannt sind, die die Lösung

stumsraten um 30-40% , für 1990 wird ein Bestand von weltweit

bestimmen. Unabhängig vom Aufgabenbereich können solche

60.000 CAD-Svystemen vorausgesagt.

Aufgaben nicht mit üblichen Programmkonstruktionen angemessen bearbeitet werden, da diese voraussetzen, daß die jeweilige

Technische Entwicklung der CAD-Systeme
Der technische Standard der CAD-Systeme hat wohl einen gewissen vorläufigen Abschluß gefunden, d.h. in den letzten Jahren
wurden keine neuen bahnbrechenden Erfindungen hinzugefügt,
es wurden nur vorhandene Konzepte abgerundet, ausgefeilt und
für eine breitere Anwendung marktreif gemacht. Die neueren
Tendenzen gehen dahin, sog. offene Systeme zu entwickeln, die
über ein Kernsystem verfügen, an das sich branchen- oder problembezogen spezielle Pakete anfügen lassen. Ein weiterer Entwicklungsschub ist mit der Integration von Methoden aus dem Informatik-Spezialgebiet der „künstlichen Intelligenz” zu erwarten
(siehe Artikel „Expertensvsteme” in diesem Heft).

Aufgabe vollständig beschreibbar und somit auch vollständig algorithmisierbar ist.

In diesem Sinne sind in üblichen Programmen alle Einzeltätigkeiten fest miteinander verknüpft, sodaß die Daten immer in einer
bestimmten Abfolge von Einzeltätigkeiten bearbeitet werden.
Das macht seltene Randfälle der zu bearbeitenden Aufgabe zum
Problem. Sie müssen alle (!) in speziellen Einzeltätigkeiten und
speziellen Abfolgen berücksichtigt sein und machen das Programm fehleranfällig und ganz im Gegensatz zu ihrer Bedeutung
groß und unübersichtlich. Dabei ist nur in wenigen Fällen beweisbar, daß alle Randfälle berücksichtigt sind. Ein anderes, zentrales
Problem liegt in dem Umstand, daß sehr viele Aufgaben, gerade
solche, die von sog. Experten bearbeitet werden, nicht vollständig
beschreibbare Aufgaben sind. Will man sie dennoch mit üblichen

Programmen bearbeiten, müssen sie in vollständig beschreibbare

Da

Aufgaben abgeändert werden. Das kann die eigentliche Aufgabe
so deformieren, daß die Ergebnisse nicht brauchbar sind.
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In einem Experten-System sind die Einzeltätigkeiten nicht fest

°%

miteinander verknüpft — deshalb gibt es keine festgelegten Ar-
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beitsabfolgen —, ein Experten-System erhebt auch nicht den An-

spruch,
Randfälle bearbeiten zu können. Ein Experten-System
besteht a) aus einer Datenbasis und b) aus einem Regelsystem:
a: Sinn

des

BE

Ss
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die

Datenbasis
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Wir wollen hier eine Orientierung über die heute schon existieren-
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(z.B.) die Pläne für ein Gebäude eine Datenbasis

de
oder in nächster Zeit zu erwartende Software für Architekten
geben. Vorab sind jedoch sowohl für den Kauf von Software als

OrbRotasen enthält beliebig viele Regeln. Eine Regel

Auch Mm die Auscimandersctzung mit der Computeranwendung

besteht aus zwei Teilen aus einem Datenmuster und aus einem

man NUN cher Auswirkung einise allgemeine Informati,

üblichen Programm. Sie arbeitet nach dem Wenn-Dann-Prinzip:
Wenn in der Datenbasis das Datenmuster ermittelt wird, dann
startet das Programm und nimmt Anderungen in der Datenbasis
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Software und Hardware

vor. Dabei arbeitet es mit Datenbanken, in denen Wissen über die
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zu bearbeitende Aufgabe gespeichert ist. Die Regeln werden in ei-

Wer Software kaufen will, sieht sich einer unüberschaubaren Fülle

ner Wiederholungsschleife in beliebiger Reihenfolge abgearbei-

VOR Informationen gegenüber. Nicht genug, daß es ihm schwer

tet. Da mit jeder Regel die Datenbasis verändert wird, liegen bei

wenn nicht unmöglich ist, AS der Leistungsbeschreibung eines

jeder folgenden Anfrage an andere Regeln neue Verhältnisse vor.

Programms auf dessen Qualität zu schließen, funktionieren die

Der Bearbeiter muß immer dann eingreifen, wenn in der Datenba-

einzelnen Programme oft auch nur auf bestimmten und zum großen Teil auf nur wenigen Rechnertypen.
.
.
|

sis kein in den Regeln formuliertes Datenmuster ermittelt wurde.
Experten-Systeme haben gegenüber den üblichen Programmen
offensichtliche Vorteile:

Damit ist die Frage, welche Software die geeignete ist, oft mit
der Frage nach dem Rechnertyp verknüpft, und damit stehen beide Fragen gleichzeitig und voneinander abhängig zur Entschei-

1:* Sie entsprechen den lückenhaften Kenntnissen über die mei a

AS
ne en
DV-Einführung
ER NimU
ESS
ür eine
breitere
Architekturbüro.

sten der Aufgaben, die sich zu bearbeiten lohnt. Keine Aufgabe

muß mehr in eine vollständig beschreibbare Aufgabe abgeändert
werden.

.

2: Randfälle brauchen nicht länger programmiert zu werden.
Sie bleiben die Domäne des Bearbeiters.

.
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Die Verbreitung von Computern im Architekturbüro
ES

SE

EA

r

n

Die Diskussion über das computerunterstützte Entwerfen geht im

n u 0 zu Abfolgen von Einzeltatigkeiten kön4 Experten-Systeme können wachsen. Neue Regeln können
problemlos in das System aufgenommen werden

Architekturbereich bis in die 60er Jahre zurück. Allerdings kamen
damals die praktischen Anwendungen nie über das Experimentierstadium hinaus. Die Entwicklung der Computer und der Pro-

5: Die Arbeitsteilung zwischen dem Bearbeiter und dem Exper-

gramme: waren für entsp SS UEEn LE ir

ten-System ist in jedem Entwicklungsstadium des Systems sinnvoll

nicht reif. Die wenigen Pioniere mußten in der Regel

N

Her‘
sondern
sie mußsich an Jeder
AUSMEU.
6: Lange
Entwicklungszeiten,
sonstsperiischen
charakteristisch
für komple-

ET Nmm dübersichtheh kchal
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nungserstellung notwendigen Geräte, insbesondere für Graphik-

bildschirme und Plotter, sind drastisch gefallen und kommenjetzt

Da sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, sind Modifizierungen
und Korrekturen einfach.
;

06;

angetrieben.
Daraus
ergibt sich sehr
schnellundeinefürSituation,
in der
1.) Die Preise
für Computer
allgemein
die zur Zeich-

TEE ONE ST URC DETSIE WC gehalten werden.

nm

Lehrecid

zahlen. Inzwischen hat sich an der Situation einiges geändert:

in Bereiche, in denen sie auch für Architekturbüros erschwinglich
werden.

n

2.) Inzwischen ist klar, daß die Hilfe des Computers schon weit

Über die Gründe, Ara
weshalb ; der Trend zu Experten-Systemen
erst
;
:

15
f
;
vor dem Zeichnen von Plänen einsetzen kann, daß insbesondere

inncuester Zeit verstärkt einsetzt, kann mir spekuliert werden.

solche Teilarbeiten unterstützt werden können, die einen großen,

1: Experten-Systeme sind EDV-Modellierungen von Heuristi-

administrativen Anteil enthalten.

E

.

ken. Heuristisch zu arbeiten galt unter der vorherrschenden Tendenz der Mathematisierung der Natur- und Ingenieurwissenschaf-

3.)Die Software ist inzwischen auf einem Entwicklungsstand
auf demein komfortables Arbeiten, ohne jegliche EDV-Kenntnis-

ten lange als unwissenschaftlich.

se möglich ist.
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Die EDV-Einführung wird an erster Stelle von großen Büros vor-

chem Ausmaß fachspezifisches Wissen organisiert werden kann!

die EDV-Einführung auch in kleineren Büros unvermeidlich wird.

3: Da sich die Qualität von Experten-Systemen nur in Einzelerfolgen erweisen kann, muß als Voraussetzung an entsprechend

Erb

vielen Stellen geeignete Hardware verfügbar sein. Das ist erst in

Probleme der EDV-Einführung

rn mhicht Zulefztwegenistarl sinkender Hardware:

Die EDV-Einführung in ein Büro, das mit dieser Technologie

4: Um Experten-Systeme effektiv formulieren zu können, muß-

noch keine Erfahrungen hat, ist nicht problemlos:

ten neue Programmiertechniken und -sprachen entwickelt wer-

1.) Zum ersten fehlt dem Büro das spezielle „Know-how”, mit
dem eingeschätzt werden kann, welche neuen Möglichkeiten sich

den.
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Tätigkeiten hinein. So kann z.B. ein CAD-System, mit dem man
Standarddetails in Pläne kopieren kann, nur dann optimal genutzt
werden, wenn das Büro über einen Katalog solcher Standards ver-

Formulieren der Texte

Die Möglichkeit, freie Texte am Bildschirm einzugeben, ist in je-

fügt.

dem AVA-System vorgesehen. Die einzelnen Programme unterscheiden sich dabei nur im Eingabekomfort. Bei dieser Form der

ga

BE

a

Texteingabe bietet der Computer nur

Einteilungskriterien für Software
Für

die

Einord

Soft
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N

geringe Vorteile

der konventionellen Methode der Ausschreibung:

gegenüber

De

Die zweite Möglichkeit besteht darin, Teile aus geschriebenen

Leistungsverzeichnissen herauszu„schneiden”, sie als „Konserven” abzulegen, um sie bei Bedarf wiederverwenden zu können.

.

}

.

Das führt zu einer Bibliothek büroeigener Standardtexte. Hier

f. en fn ielle, auf den Architekten zugeschnittene oder allgemeine

sind schon erste Auswirkungen auf die Struktur des Planungspro-

In der Regel ist allgemein verwendbare Software billiger. Sie ist

(im Sinne von Standards) bedeutet auch eine Effektivierung der

aiWarS

zesses absehbar. Das Wiederverwenden schon geplanter Details

nicht auf Architekten beschränkt und hat deshalb einen größeren

Ausschreibung, da entsprechende Standardtexte unverändert

Markt. Da Software nur einmal geschrieben wird und dann ohne

überndmmen werden können. Die hieraus resultierende Rationa-

zusätzliche Kosten immer wieder kopiert werden kann, wirkt sich

lisierung bewirkt einen Sog auf eine Standardisierung der Planung

der größere Markt direkt auf den Preis aus. Die Entscheidung für

hin,

eine allgemein verwendbare und relativ preiswerte Software kann
aber mit Kompromissen verbunden sein. Ein Beispiel dafür ist die

Die dritte Möglichkeit besteht in der Verwendung der Standard-Leistungsbücher (StLB). Dabei werden Textteile nach Co-

Lohnbuchhaltung. Da es spezielle Bedingungen für Baulohn gibt,
ist ein allgemeines Lohnbuchhaltungsprogramm nur bedingt verwendbar. Hier ist spezielle Software wünschenswerter. Sie wird

des zusammengestellt. Die StLB-Texte leiden jedoch unter dem
typisch deutschen Perfektionismus. Sie sind nur dort tauglich, wo
die Leistungsbereiche vollständig beschrieben sind und wo die

aber teurer sein, als ein allgemeines Lohnbuchhaltungsprogramm.

Leistungen relativ stabil bleiben. Das ist sicherlich nicht in den

5

a
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Ausbaugewerken der Fall. Sie unterliegen einem schnellen technischen Wandel, mit dem die Erstellung von Standardtexten nicht
Schritt halten kann.

2. Einteilung nach Projektphasen
Programme können verschiedene Phasen der Projektbearbei-

Preisspiegel erstellen

tung unterstützen. Der mögliche Nutzen eines Programms ergibt
sich dabei aus den Planungskosten, die eine bestimmte Bearbei-

I
Die Übertragung dieser Tätigkeit auf den Computer ist eine der

tungsphase verursacht. In sehr arbeitsintensiven Bearbeitungsphasen wie z.B. Ausschreibung kann durch EDV-Einsatz auch
entsprechend viel gespart werden.

offensichtlichsten und reinsten Rationalisierungsmaßnahmen.
Nach Eingeben der Einheitspreise der Bieter kann der Preisspiegel automatisch erstellt werden.

Für den Architekten ist relevant, ob das Programm nach HOAI
abrechenbare Bauleistungen unterstützt, oder ob es nur eine bes-

sere „Infrastruktur” für die Planung bereitstellt. Im ersten Fall
wird der direkte, abrechenbare Nutzen leichter erkennbar sein, im
zweiten Fall wird sich der Computereinsatz tendenziell stärker auf
die Qualität der Planung auswirken.
Weiter sind verschiedene Eigenschaften der Software zu hinterfragen. Handelt es sich um ein Dialogprogramm, d.h. reagiert der
Rechner auf jede einzelne Eingabe sofort (Unklarheiten sind dadurch sofort erkennbar) oder müssen alle Eingaben komplett vorbereitet werden? Wird ggfls. der Dialog mit dem Rechner unterstützt, erfolgt die Dateneingabe über Masken, sind einzelne Programmtätigkeiten über Menüs anwählbar, sind Befehle an das Be-

Vergabe-LV pflegen

Nach der Vergabe auftretende Änderungen in den Leistungsverzeichnissen werden wegen des Aufwands oft nicht nachgetragen.
Dadurch entstehen Lücken in der Dokumentation und mögliche
Unstimmigkeiten bei der Planung. Die Integration von AVA und
Textverarbeitung erlaubt diese Änderungen leicht mitzuführen.
An dieser Stelle ist also die Arbeit mit Computer sowohl Rationalisierung als auch Voraussetzung zur Verbesserung der Qualität.

triebssystem erforderlich, usw?

Abrechnungen führen

Da sich der größere Teil der im Baubereich angebotenen Programme an Baufirmen oder Ingenieurbüros richtet, ist bei der
Auswahl von Software auch darauf zu achten, ob sie wirklich Teilarbeiten der „Auftraggeberseite” unterstützt und somit in den
vom Architekten bearbeiteten Bereich paßt.

Die Eingabe von Aufmaßen und die Erstellung von Teilabrechnungen mit den einzelnen Unternehmern ist eine aufwendige Arbeit,die sehr leicht zu unterstützen ist. Wieder ist dabei ein doppelter Effekt zu erkennen, zum einen die Rationalisierung einer
Tätigkeit und zum anderen die Verbesserung der Qualität des erzeugten Produkts durch eine automatische Prüfung der Konsistenz

EDV-Programme für die Teilarbeiten Ausschreibung, Vergabe und
Abrechnung

der Ergebnisse und Preisentwicklungen des Gebäudes, die schon
in einem früheren Planungsstadium absehbar werden.

In diesem Bereich, im folgen AVA genannt, fallen die aufwendigsten organisatorischen Planungsarbeiten an. Da hierbei wenig
„kreative” Tätigkeit anfällt, ist diese Arbeit in der Regel bei den
Architekten unbeliebt.

Kostenschätzungen und Kostenberechnungen
Eine quasi kostenlose Leistung des EDV-Einsatzes bei AVA-Tätigkeiten ist die Möglichkeit, zu beliebigen Zeitpunkten Kostenbe-

rechnungen, Schätzungen und Hochrechnungen vorzunehmen.
Massenermittlung

Ergebnis ist eine verbesserte Übersicht für den Architekten und
den Bauherrn.

Der erste Schritt in der AVA ist die Massenermittlung. Die bisherige Arbeitsweise der manuellen Ermittlung der Massen aus den

Plänen des Gebäudes kann beibehalten werden. Statt des Schreibens des Leistungsverzeichnisses werden die ermittelten Massen
in den Computer eingegeben, um später durch Ausschreibungs-

Terminplanung und allgemeine Baubegleitung

Die Terminplanung mit Hilfe der Netzplantechnik und eine lük-

texte ergänzt zu werden. Komfortabler ist die automatische Erfassung der Massen, als Auswertung eines Entwurfs, der mit einem

kenlose Dokumentation des Bauablaufs gehören zu den Leistungen, die bei der heutigen Komplexität eines Bauvorhabens nur

CAD-System gemacht wurde. Das erfordert aber eine Kopplung
verschiedener Programme in ein integriertes System und ist beim

schwer manuell zu erbringen sind. Oft ist der Zeitplan unrealistisch und die Dokumentation unvollständig. Eine EDV-Unter-

heutigen Entwicklungsstand die Ausnahme.

stützung dieser Tätigkeiten ist keine direkte Rationalisierung der
Arbeit, sondern sie schlägt sich als Verbesserung der Planungsqualität nieder.

Das Erstellen und Führen eines Raumbuchs für ein Nutzgebäude ist eine Aufgabe, die sowohl in der Planungsphase als auch in

Die kleinen und mittleren Büros werden es dagegen
schwer haben zu überleben. Sie können weder die Planungs-

der Betriebsphase des Gebäudes anfällt. In ein Raumbuch gehen

qualität für komplexe Planungsaufgaben erbringen, noch

viele Details der gesamten Betriebsorganisation des Bauherrn ein.
Eine qualifizierte Raumplanung setzt daher eine genaue Kenntnis

durch Rationalisierungsmaßnahmen die Produktivität ihrer
Angestellten erhöhen. Sie werden sich auf begrenzte Pla-

der Bedürfnisse des Bauherrn voraus. Die Unterstützung durch
EDV kann auch hier gravierende Fehlplanungen vermeiden hel-

nungsaufgaben, teilweise auf sog. Nischen zu spezialisieren
suchen. Die übliche Lösung wird jedoch in der Senkung der

fen.

Angestelltengehälter liegen.

Statik, Bauphysik und technischer Ausbau

Dequalifikation der Architektentätigkeit

Entsprechende Teilarbeiten können mit EDV-
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Die Architekten sind im Augenblick im Begriff, sich wichtige

keiten, die im Lauf der Zeit aus dem Arbeitsfeld des Architekten

Teilaufgaben des Bauens aus der Hand nehmen zu lassen:

ausgelagert wurden, sei es, daß er sie freiwillig
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grieren. Das gibt dem Architekten die Möglichkeit, in der Planung

Men:

Auswirkungen von Entscheidungen schneller einzuschätzen und
zu berücksichtigen. Dadurch entfallen unangenehme ÜberraBE die ein „Umwerfen” von Teilen der Planung notwendig

2) Das Konstruieren wird immer mehr zur Aufgabe der An:
bieter von Bauprodukten und Bauteilen.
Beide Entwicklungen sind die bisher letzten in einer langen

i
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Folge, die schon mit Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzte:

en

Als die Bauaufgaben vielfältiger und komplexer wurden,
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gaben die Architekten ganze Teilbereiche ab. Als neue Bau-

ee

On OOgien aufkamen, wurden sie nur sehr zögernd von den
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Architekten angenommen. Bauaufgaben, die ohne Kunst-

und Repräsentationsansprüche auszukommen schienen,

ED 4 UND

DIE BERUFSPRAXIS

wurden von ihnen weitgehend nicht akzeptiert. So entwickel-

ten sich neben den Architekten Spezialisten (Ingenieure), die
sich den neuen Bauaufgaben annahmen. Es gab viele solcher

Entwicklungen:

Nachdem die Architekten lange der Meinung waren, ihre Tä-

} Ingenieurbau

Einführung der EDV im Architekturbüro unmittelbar bevor.
Die Auswirkungen der EDV für Architekten sollen hier erör-

) ES
e assadenbau

tigkeit sei nicht „computerisierbar”, steht eine umfassende

tert werden. Dazu muß vorab auf zwei Entwicklungen eingegangen werden, ohne die die Einführung von EDV sicherlich

Statik

;

anders verlaufen würde - auf die Krise der Bauwirtschaft in

Organisation von Planungs- und Bauprozessen
Sie verliefen alle nach demselben Schema: Zuerst grenzten
die Architekten Wissen aus, daß sie als unwichtig für das

der Bundesrepublik und auf die Dequalifikation der Architektentätigkeit.

„Eigentliche” des Bauens erachteten. Später mußten sie dieses, zwischenzeitlich entwickelte Fachwissen wieder integrie-

Die Krise der Bauwirtschaft
Mit der Wirtschaftskrise 1974/45 kam es nach dem Boom der

Nachkriegszeit zu einem absoluten Rückgang der Bauproduktion. Das zeigten nicht zuletzt die 5700 Architekten, die

ren, da es zur Lösung „ihrer” Bauaufgaben unbedingt notwendig geworden war. Diese Entwicklungen sind mehr als
bloße Arbeitsteilungen. Es ist bezeichnend, daß sich immer
nur solche Teilbereiche des Bauens verselbständigten, die
Fachkenntnisse auf dem jeweiligen Stand der schnell fortschreitenden technologischen Entwicklung erforderten.

1976 als arbeitslos gemeldet waren. Auch die Zahl der Archi-

tektur- und Ingenieurbüros ging zurück. Die verbliebenen
Büros müssen bei sinkender Nachfrage und verschärfter
Konkurrenz überleben. Unter diesen Umständen haben sich
die Marktanteile der kleinen, mittleren und großen Büros
entscheidend zu Gunsten der großen Büros verschoben.
Hinzu kommen zwei andere Entwicklungen: Zum einen
konnten sich viele große Unternehmen der Bauwirtschaft
(Bauproduzenten) durch gute Auslandsgeschäfte von der
Binnenkonjunktur in der Bundesrepublik unabhängig machen. Sie erweiterten ihre Planungsabteilungen oder gründeten ganze Planungs- oder Bauträgergesellschaften neu. Zum
anderen bauten Großfirmen aus allen Wirtschaftsbereichen
(Bauinvestoren) ihre bis dato vorwiegend administrativ arbeitenden Bauabteilungen aus, um weniger Planungsaufträge
nach außen vergeben zu müssen. Zu diesen Firmen zählen
auch die Wohnungsbaugesellschaften.
In den letzten Jahren hat der Umfang an Planungsleistungen, der von Bauproduzenten und Bauinvestoren erbracht
wird, ständig zugenommen. So werden, trotz Planvorlage-

Rationalisierung der Architektenarbeit heute
Technologische und organisatorische Neuerungen im Produktions- und Planungsbereich sind in der Regel Rationalisierungsmaßnahmen. Sie bedingen und unterstützen sich gegenseitig. Wichtige technologische Neuerungen waren z. B.
die Erfindung des Transparentpapiers und der Schreibmaschine. Das Transparentpapier machte das mühsehlige
Durchstechen der Zeichnungen überflüssig, die Schreibmaschine. Das Transparentpapier machte das mühselige
Durchstechen der Zeichnungen überflüssig, die SchreibmaEntwicklung einer neuen Computergeneration, die durch
erhöhte Rechen- und Speicherleistung, bei relativ erschwinglichen Preisen, den EDV-Einsatz für viele Anwendungen erst
möglich macht.
Obwohl gegenwärtig sehr unterschiedliche Rationalisierungsniveaus bestehen, - einerseits werden AVA-Tätigkeiten
schon mit EDV-Einsatz bearbeitet, andererseits werden Planbeschriftungen noch mit Rapidograph und Schablone ausge-

recht der freien Architekten, in einzelnen Regionen der Bundesrepublik bis zu 80% der Planungsleistungen von Trägergesellschaften erbracht. Gerade diese Unternehmen treiben

führt - läßt sich ein zentraler Zusammenhangfeststellen: Der
immer komplexer werdende technische Ausbau und die vielen auf der Produktionsseite durchgeführten Rationalisie-

den EDV-Einsatz voran, da sie über die notwendigen finanziellen Mittel für die beträchtlichen Investitionen verfügen.

rungsmaßnahmen, in Verbindung mit weiteren Spezialisierungen der Anbieter von Bauleistungen, machen die Pla-

nungsaufgaben komplexer und erfordern deshalb auf der PlaDEE ein größeres Maß an vorbereitenden, überwachenden und auswertenden Tätigkeiten. Diese Anforderungen verändern die Personalstruktur im Planungsbereich
zugunsten des Anteils der angestellten Architekten. Damit

gen noch beschleunigen. Verglichen mit dem Maschinen,
Auto- und Flugzeugbau und mit dem Einsatz in der Elektronikindustrie, aber auch mit anderen Bereichen der Baubranche, steht der Einsatz von CAD-Systemen bei den Architekten noch am Anfang. Dasgilt besonders für die Bundesrepu-

werden die Lohnkosten für die Angestellten zu einem bedeu-

blik. Die Entwicklungist z. B. in den USA, Großbritannien

anne
EEE somit zum erstrangigen Ziel von
tionalisierungsmaßnahmen.

und
Holland wesentlich fortgeschrittener. Hierfür gibt es
zwei Gründe: Zum einen entdeckt die Computerindustrie

; Was hier in absehbarer Zukunft möglich sein wird, zeigt

jetzt erst die Baubranche. Noch bis vor kurzem beschränkte

eine Aussage, die 1981 auf einer VDI-Fachtagung gemacht

sie sich auf Branchen, die industrialisierter und konzentrier-

wurde. Danach soll es möglich sein, bis 1990 90% der Reißbrettarbeiten durch CAD-Arbeiten zu ersetzen (VDI-Nach-

ter produzieren und die über wesentlich mehr Investitionskapital als die Baubranche verfügen. Anscheinend sind diese

richten Nr. 49).

Märkte so weit gesättigt, daß die Erschließung neuer wenn

auch weniger finanzkräftiger Märkte ertragreich zu werden

beginnt.

DE aN
Die neuen Verkaufsinteressen der Computerindustrie tref-

arbeiten, sondern von

Büro zu

Büro. Sie hängen stark von der

men.

Dort erzwingt die Konkurrenz, zusätzlich zu den (oben

Betriebsgröße und den Bauaufgaben ab. Dennoch lassen sich
einige Entwicklungslinien herausdestillieren:
1) Ganze Büros
und Planungsabteilungen spezialisieren
sich
;
.

skizzierten) konventionellen Rationallisierungsmaßnahmen,
jetzt auch einen umfassenden CAD-Einsatz.
.
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en z. B. auf Industriebauten,
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Werkplanung, Ausschreibungswesen und Bauleitung. Ver-

einzelt übernehmen schon Büros diese Teilarbeiten als

üig nur von großen Baufirmen, Baugesellschaften oder Groß;
;
?
.
ähiger Microcomputer,
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in
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Dienstleistungen.

CAD Systeme sind in ihrer Leistungsfähigkeit sehr ver;

3) Insbesondere für Konstruktionsaufgaben werden Stan-

dardlösungen bereitgehalten, um sie unverändert oder als Va-

den Lei
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riantenplanung in neue Projekte übernehmen zu können.
Großbüros verfügen über eine breite Palette von Standard-
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planung beigefügt werden, erübrigen in der Regel die Detail-
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4) Abgeschlossene Projekte werden ausführlich dokumen-
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details. Die ausgewählten Details, die als Kopien der Werk-

planung.

tiert, um sie bei ähnlichen, neuen Projekten als Arbeitsunter-
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5) Die industrielle Produktion von Bauelementen erübrigt

gängige nsFertigteile wie Fenster,&gt; Türen, €Rolladenkästen und

Trennwände werden kaum noch gezeichnet, sondern nur

noch unter Nennung des Herstellers und der Bestellnummer
in die Pläne eingetragen.
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Standardisierung auf der Produktionsseite voraus. So
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6) Die Verwendung technischer Hilfsmittel wie Mutterpausen, Microfilmen, Kopierern und Klebe- und Durchreibe-
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7) Die schon vor Jahren einsetzende Rationalisierung der
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Textverarbeitung durch Textsysteme greift jetzt auch, da die

Kosten solcher Systeme stark fallen, auf die mittleren und

kleinen Büros über. In einer von Siemens 1976 erstellten Studie über das Büro 1990, wird vermutet, daß sich 50-70%
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moödell-Systeme) wirdjedoch eine ncuc Qualität erreicht werden. Diese Systeme sind nicht nur Rationalisierungsinstru-

8) Die EDV-gestützte Bearbeitung von AVA-Tätigkeiten (Aus-

mentefür Zeichenarbeiten,sondernsiesind derPotenBelle

der Textarbeiten in einem Büro mit Textsystemen abwickeln

schreibung, Vergabe und Abrechnung) ist für diese Teilarbeit
eine gravierende Rationalisierungsmaßnahme.
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Da sie über ein internes Moce des zu bear-

beitenden Gebäudes verfügen, können sie automatisch die

9) Spezialtätigkeiten, die aus dem Arbeitsfeld von Architek-
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Konsistenz der eingegebenen Daten überprüfen. Dadurch

ten ausgelagert und von Ingenieuren ausgeübt wurden,

enthilen z.B: Leichentehler

Wie se normalerweise

die Koordination der Planung wesentlich erleichtert.

VEIBESSE m der ©ische Praudberträge dSw.) ?

aus der

Die beschriebenen Rationalisierungsmaßnahmen betreffen

Noch wichtiger ist es, daß sich diese CAD-Systeme mit flä-

in erster Linie Routinetätigkeiten. Gerade deshalb sind sie

chen- und raumorientierten Auswertungsprogrammen aller

ve SE N Een NR SE U
haben
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alle in erster Linie zum Ziel, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

für Pläne erforderlich sind, mit entsprechendem anderen
Datenmaterial verknüpfbar sind, können es aber auch z. B.

Als wichtigen Nebeneffekt bringen die Rationalisierungsmaßnahmen eine bessere Kontrolle des Planungsprozesses

statische und haustechnische Berechnungsprogramme, oder
ein komplettes AVA-System sein.

mit sich.
.
.
.
Der Einsatz von CAD-Systemen wird diese Entwicklun-

Wesentlich für den Einsatz von CAD-Systemen ist das
Arbeiten mit Standards. Ein einmal entwickelter Standard,

eit

der angestellten

Architekten ausmachen.

Se

sche

Flächen- un

assenermittlungen.

Wenn

die

Daten,

die

{z. B. ein Detail, ein Bauteil, oder sogar ein Gebäude, z. B. ein

menhängende Planungs- und Bauleistungen (alles in einer

pflege” auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Wenn

schon der Fall.

möglich, wird er komplettiert oder variiert in das jeweilige
Projekt übernommen. Vor diesem Hintergrund erreicht die
Rationalisierung der Zeichenarbeit ungeahnte Ausmaße.
Standards können, weil ihre Zahl begrenzt ist und weil sie
über längere Zeiträume unverändert bleiben, sehr detailliert

Wichtige Entwicklungen werden aus der weiteren Industrialisierung des Bauens folgen. (Seit einiger Zeit ist es zwar
unter Architekten eine abgemachte Sache, daß die Industrialisierung ein Fehlschlag war, darum hat sie sich aber selbst
nicht gekümmert, sondern ist weiter vorangeschritten.)

auch differenzierte Auswertungsprogramme denkbar.

sich erst richtig entfalten, weil damit ein in Planung und Pro-

Fertighaus) braucht nur ab und zu im Rahmen der „Modell-

mit anderem Datenmaterial verknüpft werden. Deshalb sind

Hand) anbieten zu können. Bei Großprojekten ist das heute

.

‚ Mit dem Einsatz von komplexen CAD-Systemen wird sie

Einer der Gründe, daß die in anderen Ländern schon vor-

duktion durchgängiges Rationalisierungsniveau geschaffen

handenen bauspezifischen CAD-Systeme nicht auf den deut-

wird. Von der Planungsseite aus betrachtet bedeutet das, daß

schen Markt verdrängen können, liegt in den Auswertungsprogrammen. Sie sind nicht unabhängig von rechtlichen Re-

gelungen und Verfahrensgepflogenheiten zu sehen, die im

die Planung umso effektiver wird, je mehr sie mit Bauteilen,
-komponenten und -details arbeiten kann, also mit elemen-

tierten Standards. Standardisierung mußnicht visuelle Stan-

Einzelfall von Land zu Land variieren wie z. B. die AVA-

dardisierung bedeuten. Sie kann auch im ständigen Einsatz

Tätigkeiten in Großbritannien und in der Bundesrepublik.

einer Software liegen. So ist es z. B. einer numerisch gesteuer-

(Die Auswertungsprogramme und eine bauspezififsche
Handhabung geometrischer Daten bei der Ein- und Ausgabe
machen aus einem allgemeinen ein bauspezifisches CAD-

System.)

Noch unbekannte Rationalisierungsmöglichkeiten erge-

ben sich aus der Kopplung von CAD- und CAM-Systemen.

ten Maschine „gleich”, ob sie immer die gleichen oder ob sie
von Fall zu Fall verschiedene Profillängen schneidet.
ImBereich des Eigenheimbaus wird sich der Selbstbau-

Anteil vergrößern, insbesondere wenn durch allgemeine

Arbeitszeitverkürzungen die Freizeit derArbeitnehmer zu-

nehmen wird. Deshalb werden die Baumärkte dazu überge-

Sie erlauben Produktionsprozesse ohne Werkstattpläne zu

hen zusammenhängende Bauprodukte anzubieten. Es ist ab-

steuern. Im japanischen Fertighausbau ist diese Entwicklung

schbar, daß sie von einem bestimmten Zeitpunkt an über

heute schon zu studieren.
Neue Formen der Arbeitsteilung

CAD-Einsatz auch Planungsleitungen anbieten werden, sodaß sich die Selbstbauer ihr Haus möglichst vollständig aus
dem Baumarkt zusammensetzen werden können. So gibt es
z. B. heute schon im Bereich des technischen Ausbaus Ten-

Der Einsatz von CAD wird das Verhältnis von Architekten
und Bauherrn verändern. Bisher sieht es so aus, daß ein

sie ohne Fachkenntnis vom Selbstbauer installiert werden
können. Auch die Fertighaus-Industrie wird auf diesen Zug

Gebäude wesentlich schwerer zu kalkulieren ist, als der Maschinenpark, der in ihm aufgestellt werden soll. Von den Maschinen sind alle technischen Merkmale bekannt, vom Gebäude kaum etwas. Die Datenverarbeitung wird hier zu einer
Durchdringung des Bauens führen. Die durch den EDV-Einsatz bedingten, neuen Kontrollmöglichkeiten bei der Planung und Erstellung von Gebäuden werden dazu führen, daß
die Architekten (oder andere Organisationen auf der Planungsseite) mehr Garantien übernehmen müssen, als nur die

aufspringen. Sie wird dazu übergehen müssen, Standards flexibler zu handhaben. Evtl. wird es dazu kommen, daß sie
anstatt fertiger Häuser standartisierte Bauelemente anbietet,
die nach Kundenwünschen, unter Benutzung eines CADSystems, zu individuellen Eigenheimen zusammengesetzt
werden können.

denzen, komplette Installationssysteme so anzubieten, daß

Anhang

Einhaltung von Kosten- und Zeitlimits. Diese Garantien wer-

den vor allem die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes betreffen.
Vor diesem Hintergrund werden sich die Standesregeln der
„Kammer-Architekten” erst recht als anachronistisch erweisen. Diese Entwicklung wird auf der Planungsseite zu größeren Firmen führen, in denen zur besseren Kontrolle, alle Baubeteiligten zusammengefaßt sind. Ansätze sind jetzt schon in
den sog. Übernehmerorganisationen gegeben.
Auch das Verhältnis der Architekten zu den sog. Fachingenieuren wird sich ändern. Viel Wissen, das die Architekten
bisher Ingenieuren überlassen haben, wird in Form von EDVProgrammen in die Architektenbüros zurückkehren. So gibt

Die Zusammenstellung möglicher Entwicklungen im Baubereich in Zusammenhang mit der Einführung von EDV,
basiert in erster Linie auf technischem Wissen, punktuellen
Kenntnissen von Entwicklungen in der Bauindustrie und auf
der Übertragung bekannter Entwicklungen im Maschinenbau und anderer Industrien auf die Tätigkeit der Architekten.
Diese Übertragung scheint uns legitim zu sein, da wir nicht
glauben, daß die Architektentätigkeit im Vergleich mit anderen Tätigkeiten eine Ausnahme darstellt. Das ist jedoch die
einfache Grundannahme der gängigen Architekturdiskussion. Sie meint sich von den technischen und ökonomischen

es zum Teil heute schon EDV-Pakete, mit denen die Architekten in der Regel alle statischen und haustechnischen Berech-

Randbedingungen isolieren zu können, um von Dingen
reden zu können, die von ihnen nicht unmittelbar beeinflußt

nungen (zumindest Überschlagsberechnungen) ohne Hinzuziehung entsprechender Fachingenieure ausführen können.
Noch werden diese Programme weitgehend von den betreffenden Ingenieuren eingesetzt. Sie werden dann für die Architekten benutzbar, wenn für ihre Bedienung keine theoretischen Vorkenntnisse mehr notwendig sind. Insbesondere die
Bauingenieure werden von dieser Entwicklung betroffen
sein. Sie versuchen ihr jetzt schon zu begegnen, indem sie
größere Entwurfskompetenzen und einzelne Teilarbeiten des
Architekten (z. B. die organisatorische Betreuung der Pla-

zu sein scheinen. Folglich liegt ihr auch nichts daran, „unsere” oderähnliche Fragen zu diskutieren, nicht in den Fachzeitschriften und auch nicht in der Architektenausbildung.
Damit fehlt aber ein Forum für eine breit angelegte Bestandsaufnahme, der die Architektentätigkeit betreffenden
technischen und ökonomischen Entwicklungen. Darunter
leiden sicherlich auch unsere Ausführungen. Wir glauben
aber, wichtige Trends zutreffend lokalisiert zu haben.
In unseren Darstellungen haben wir uns auf den Hausbau
im engeren Sinne beschränkt. Entwicklungen im Bereich der

nung und Bauerstellung) an sich zu binden suchen. So fällt z.

Stadt- und Regionalplanung wurden nicht angesprochen.

B. in größeren Architekturbüros auf, daß viele Führungspositionen, die in erster Linie organisatorische Fähigkeiten verlangen, von Bauingenieuren besetzt sind.

Eine weitere Einschränkung liegt in der Konzentration auf
den Rationalisierungsaspekt. Unsere Haltung kann dazu in
drei Punkten zusammengefaßt werden.

Das Verhältnis von Fachingenieuren und Herstellern von

Bauprodukten wird insbesondere im Bereich des technischen Ausbaus vom Trend geprägt sein, daß sich die Hersteller EDV-unterstützt das Planungswissen der Fachingenieure

1) Die Tätigkeit der Architekten wird, wie die anderer Ingenieure auch, Ziel von grundlegenden Rationalisierungsmaßnahmen werden. Sie sind nicht durch Verweigerung zu ver-

aneignen, um unter Umgehung von Ingenieurbüros zusam-

hindern.

2) Wir sehen die Architektentätigkeit in vieler Hinsicht als

EEE

verbesserungswürdig an, da sie sich insbesondere den techni-

Er ESS NE

T

RE

HSISK CR

schen Entwicklungen zu verweigern scheint. Das macht viele

SOFTWARE

ihrer Arbeitsinstrumente unzugänglich.

Sammelbezeichnung für alle Programme, also alle nichtmaschinellen Bestand-

3) In diesem Sinn sehen wir im Bereich des Hausbaus

DAMMAN

COmmEEn WERE ESSEN

Chancen, durch CIn höheres Maß an Kontrolle und unter Be-

Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben

nutzung „intelligenter” EDV-Programme bessere Planungs-

STAPELBETRIEB

ergebnisse erzielen zu können.

siehe „batch”

TEXTVERARBEITUNG
a

en

AreternrearuteteABERBernntBREEEEREE,
rettengenegenterennenneTEEN

SCHLAGWORT

EDV-Anwendung für das Schreiben von Texten an Bildschirmen

TIME-SHARING
gleichzeitige Datenverarbeitung in einem Computer bei mehreren Benutzern

EEE

——

ADRESSE

VER / EN 'HNIS
ABLAUFPLAN
schematische und logische Darstellung von Arbeitsabläufen, Arbeitsmittel bei
den Vorarbeiten zur Programmierung
AKZEPTANZ

einzeln ansprechbarer, über eine interne Platznummer zugreifbarer Speicher-

plARBEITSSPEICHER
atz im Arbeitsspeicher

Teil der Zentraleinheit, in dem alle Programmtätigkeiten stattfinden
ARCHITEKTUR
siehe „Rechnerarchitektur”
BAUD

Grad der Neigung eines Anwenders, ein EDV-Programm als Arbeitsmittel zu

Maßeinheit der Geschwindigkeit bei der Datenübertragung

akzeptieren

BELEGLESER

ANWENDER
Nutzer eines EDV-Programms

Gerät zur Erfassung von Belegen für die Verarbeitung im Computer
BILDSCHIRM

ARBEITSPLATZ
— interaktiver A., an dem im Dialog gearbeitet wird — entmischter A., an dem
nur eine Tätigkeit ausgeübt wird — Mischa., an dem mehrere Tätigkeiten ausge-

— alphanumerischer B., zum Darstellen von Zahlen, Buchstaben und Symbolen
— graphischer B., zum Darstellen von Zeichnungen, es gibt Speicher-; RasterRefresh - und Vektor-Refresh-Bildschirme

übt werden

BINÄR-SYSTEM

AUTOMATISIERUNG

Zahlensystem auf der Basis von 0 bis 1

organisatorischer Prozess, in dem menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt
wird
BATCHBETRIEB

BINÄR-ZAHLEN
Darstellung aller Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) mit 0 und 1
BIT

Abarbeitung eines Stapels von Anweisungen (z.B. von EDV-Programmen)
durch den Computer

kleinste Speichereinheit im Computer
BUS

BENCHMARK

dient dem internen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Hardwareein-

.

T

standardisierte Probeläufe, um die Leistungen von Computern und Program-

richtungen einer EDV-Anlage

men vergleichen zu können

BYTE

BIX

kleinste adressierbare Speichereinheit, enthält 8 bits für die Speicherung von

computer aided design, rechnerunterstütztes Planen, Entwerfen und Konstru-

Mega-Byte (MB) = 1.000000 Bytes, genau 2 hoch 20 Bytes

Bildschirmtext
CAD

Daten
Kilo-Byte (KB) = 1000 Bytes, genau 2 hoch 10 Bytes

leren;

CHIP

computer aided drafting, rechnerunterstützte Zeichnungserstellung
CAE

;

,

.

c

e

miniaturisierte, elektronische Schaltung
CODE

computer aided engineering, Computertunterstützung des Ingenieurs auf allen

Form, in der der Computer Informationen speichert

CAM

Hardwarekomponente für das Steuern von Peripherie-Geräten, siehe „Driver”

Gebieten

.

E

.

CONTROLLER

computer aided manufacturing, rechnerunterstütztes Produzieren

(Software)

COMPUTER

CPU

Rechner, EDV-Anlage

siehe „Zentraleinheit”

DATENAUSTAUSCH _

.

CURSOR

Austausch von Daten zwischen Computern, über Datenträger oder -leitungen

frei über den Bildschirm beweglicher Symbol, das die aktuelle Eingabesituation

DATENFERNÜBERTRAGUNG (DFUE)

anzeigt

putern, Bildschirm - Computer, etc.

alle Informationen, die ein Computer verarbeiten kann

DATENFLUSS

DATENTRÄGER

Übertragung von Daten zwischen zwei auseinanderliegenden Geräten, 2 Comorganisatorischer Ablauf bei der Datenverarbeitung
DATENSCHUTZ

E

DATEN
technisches Medium zum Speichern von Daten
DIGITAL

Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Daten

Prinzip der Darstellung von Zeichen in Ziffern

DATENSICHERUNG

DIGITALISIEREN

Maßnahmen gegen den Verlust oder die Zerstörung von Daten

Darstellung geometrischer Punkte in Koordinaten

DIALOG

DIGITALISIERER

ie

SE

'ntensive Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Computer

Gerät für die Eingabe von Zeichnungen, setzt die bezeichneten Punkte in Koor-

EINZELPLATZSYSTEM

dinaten um

Hardware und Betriebssystem für einen Computer, an der jur gleichen Zeit nur

DISK

ein Benutzer arbeiten kann
HARDWARE

Magnetplatte, Magnetplattengerät, Speicherkapazität von 5 Mio. Zeichen aufwärts

Sammelbezeichnung für alle „Maschinenteile” eines Computers
INFORMATIK

DISKETTE
floppy disk, kleine „weiche” Magnetplatte, Speicherkapazität bis 1 Mio. Zei-

INSEL-LÖSUNGEN

DRUCKER

Unzusammenhängende Umsetzungen von Teilbereichen eines Aufgabenberei°hes in EDV-Programme

Peripherie-Gerät zur Ausgabe von Texten
DUAL-SYSTEM

INTERAKTIVES ARBEITEN

siehe „Binär-System”

siehe „Dialog”

FESTSPEICHER (ROM)

Wissenschaft von der elektronischen Datenverarbeitung

chen

KOMPATIBEL

Inhalt des Speichers kann nicht geändert werden

Kompatibel sind Hardwareeinrichtungen, die ohne Anpassungsmaßnahmen

FESTPLATTE

miteinander gekoppelt werden können

fest eingebaute Magnetplatte, siehe „Disk”

KYBERNETIK
Wissenschaft der Regelsysteme

FLOPPY DISK
siehe „Diskette”

MEHRPLATZSYSTEM
Hardware und Betriebssystem für einen Computer, an dem gleichzeitig mehre-

HAUPTSPEICHER
siehe „Arbeitsspeicher”

re Benutzer arbeiten können
OPERATOR _

HOST
Hauptrechner in einem Verbund von Computern

.

derjenige, der eine Computeranlage bedient, überwacht und steuert

IC

PASSWORT

siehe „Chip”

Kennwort zum Datenschutz für den Benutzer

INTERFACE _

DATEI

Schnittstelle, UÜbergangsstelle zwischen 2 Hardwareeinrichtungen oder 2 Programmen oder 2 Programmteilen
JOY-STICK
Gerät zur manuellen Steuerung des Cursors

mit einem Namen benannte Zusammenfassung von Daten in externen Speichern
DATENBANK
Programmsystem für das Speichern, Suchen und Finden von Daten mit ver-

KERNSPEICHER
Siehe „Arbeitsspeicher”

schiedenen Zugriffen
DIALOG

KONFIGURATION
spezifische Zusammenstellung der Computeranlage aus mehreren Hardwareeinrichtungen
LICHTGRIFFEL, -STIFT

intensive Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Computer
DRIVER
Softwarekomponente für das Steuern von Peripherie-Geräten, siehe „Contro-

Gerät zum direkten Manipulieren (z.B. Zeichnen) auf einem Bildschirm
VMAGNETBAND

EDITOR
N
Programm zum Eingeben und Ändern von Texten und Daten

ler” (Hardware)

Datenträger mit magnetischer Beschichtung

FILE

MAGNETPLATTE

siehe „Datei

siehe „Disk”

FORTRAN

MASSENSPEICHER

Programmiersprache für technisch-wissenschaftliche Probleme

externer Großspeicher
MATRIXDRUCKER
Nadeldrucker, bei dem aus einem matrixförmigen Bündel von Nadeln die Zei-

IMPLEMENTIERUNG
einsatzfertige Bereitstellung aller Funktionen einer EDV-Anlage — Software
und Hardware

chen zusammengestellt werden

De

Digitalisierer, auf dem ein Menue abgelegt werden kann

ES ARBEITEN

MIKROCOMPUTER
Kleinrechner auf der Basis von Mikroprozessoren

HENE „DIR OP
INTERFACE

MIKROPROZESSOR
Integrierte Schaltung mit der Funktion einer Zentraleinheit

Schnittstelle, Übergangsstelle zwischen 2 Hardwareeinrichtungen oder 2 Programmen oder 2 Programmteilen

MENUE-TABLETT, -TABLEAU

S
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&gt;.
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CHEIENDC

y

a

MODEM

INTERPRETER

Gerät für sichere Datenübertragungen über das Telefonnetz (= Modulator/De-

a das Programmanweisungen einzeln ausführt, im Ge-

modulator)

gensatz zum

OUTPUT

KOMMANDO

Ausgabe von Daten

.

.

.

Compiler

DER

FERIHERIE

.

Sammelbegriff für alle an die Zentraleinheit angeschlossenen Geräte (Bild-

Zusammenfassung

TE

von Anweisungen zu einer ansprechbaren Einheit

Une

schirm, Drucker, externe Speicher, etc.)

MASCHINENSPRACHE

PLOTTER
Zeichengerät, das automatisch numerische Werte als Zeichnungen ausgibt
PUFFER

siehe „Assembler
MASKE
.
siehe „Bildschirmmaske

kurzfristiger

MENUE

SP

NDA
Zwischenspeich

.

-

.

.

.

Speicher mit wahlfreiem Zugriff, Gegensatz: Festspeicher

PASCAL

RECHNERARCHITEKTUR

moderne, für strukturiertes Programmieren geeignete Programmiersprache

.

.

Datenübrmitlung WEISN*
rinzipielle

Gestaltung

eines Computersystems

N BECHNERNEIZ. ES

PLI

BESTENS

.

.

Programmsprache für kaufmännische und technisch-wissenschaftliche Proble-

Verbund mehrerer Computer zum Austausch von Daten

IS

ROM

PROGRAMM

siehe „Festspeicher”

System von Anweisungen, das eine bestimmte Aufgabe lösen kann

SCHNITTSTELLE

PROGRAMMIERESPRACHE

|

PRÜFROUTINE

siehe interface”

formalisiertes Sprachsystem zum Schreiben von Programmen

7

STANDLEITUNG

Rn

.

_-.

Ständig betriebsbereite Leitung zur Verbindung zwischen Computern für die

EEE Kontrolläufe zum Erkennen von Fehlern im Computer oder im je-

TAPE

SCHNITTSTELLE

siehe „Magnetband”

siehe „interface

TERMINAL

SEQUENTIELL

siehe‘. Bildschirm”

Bearbeitung in festgelegter Reihenfolge

V24-SCHNITTSTELLE
standardisierte Verbindung zwischen Zentraleinheit und Peripherie, zumeist für

SRKH
nn
y

Bildschirme und Drucker

TEXTVERARBEITUNG

WECHSELPLATTE

EDV-Anwendung für das Schreiben von Texten an Bildschirmen

auswechselbare Magnetplatte

TIME SHARING

WINCHESTER-PLATTE

gleichzeitige Datenverarbeitung in einem Computer bei mehreren Benutzern

.
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spezielle Konstruktion bei Festplatten
ZENTRALEINHEIT

WA

Aa a EEE REIN,

Kern des Computers, mit Steuerwerk (CPU), Rechenwerk und Arbeitsspeicher
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EDV ALLGEMEINES, ANWENDUNGEN, ORGANISATION

ZENTRALSPEICHER
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eindeutige festgelegte Vorgehensweise
ANWENDERSOFTWARE
problem- oder fachspezifische Programme
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einfache, problemorientierte
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Programmiersprache
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BEFEHL
Eingabe, mit der ein EDV-Programm gesteuert wird
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Software, die alle grundlegenden Funktionen in der EDV-Anlage steuert
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Programmiersprache, vorwiegend für kaufmännische Probleme
COMPILER

Betriebssystemprogramm, das eine problem- in eine maschinen
orientierte Sprache übersetzt, im Gegensatz zum Interpreter

„Rationalisierung im Angestelltenbereich der Bau- und Wohnungswirtschaft” / Information
/IG Bau-Steine-Erden / 1981

‚Computerunterstützte Systeme für die Konstruktion” / Arbeitskreis Rationalisierung
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