Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1984

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1984

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1984/1/

Abschnitt:

Eine Sprache sprechen

Autor:

Uhl, Ottokar

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1984/311/LOG_0107/

Ottokar Uhl

Mit dem „Joy-Stick” oder der „Maus”, so verheißt die Werbung, kann der Architekt nun schneller Besseres und Schöneres erarbeiten als mit dem altbekannten Bleistift. Sicher erscheint zunächst, daß die traditionellen Arbeitsmethoden des
Architekten und die Formen mit denen er seine Arbeit anderen vermittelt sich zunehmend als unzulänglich erweisen.

Immer schwerer können Entscheidungsgremien kompetent
in den Planungs- und Bauprozeß einbezogen werden - von

lenken. In jeder Phase kann er für den künftigen Bewohner
ein nützliches Werkzeug zur besseren Artikulation und
Durchsetzung seiner Vorstellungen werden. Aus einigen Voraussetzungen, aus Erfahrungen ohne und mit Computer-Einsatz in der partizipativen Wohnbauplanung ergeben sich Per-

spektiven für künftige Anwendungsmöglichkeiten.

I. Voraussetzung: Das systematische Planungshandeln

der Einbeziehung der Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Be-

$
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sonders die Methoden der Wohnbauplanung reichen nicht
aus, um die bestehende Bandbreite der Wahlmöglichkeiten

Für die Partizipation der Wohnungsnutzer ist die zeitliche
Gliederung des Bauprozesses einerseits und die Zerlegung

zu veranschaulichen, bzw. die von vielen als notwendig erach-

des Gebäudes in Bauteile andererseits erforderlich. Die in

tete Mitentscheidung der zukünftigen Bewohner zu ermögli-

den Niederlanden seit 1964 entwickelte SAR-(Stichting Ar-

chen.

chitecten Research) Planungsmethode sei hier als ein Bei-
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spiel erläutert. Mit dieser Methode liegen einerseits zwanzig-

Die umwälzenden Entwicklungen im Bereich der MikroComputer lassen diese verstärkt auch auf die Zeichentische

jährige Erfahrungen im Wohnbau in vielen Ländern der Welt
vor, andererseits sind auf ihrer Basis bereits erste Projekte un-

der Architekten drängen. Längst können auch sehr kleine
Maschinen mehr als Massen ermitteln oder Abrechnungen
durchführen. Den verbesserten Einsatzmöglichkeiten bis hin

ter Zuhilfenahme von Mikro-Computern realisiert worden.
Das ursprüngliche Ziel von SAR war, zu untersuchen wie im
Wohnbau eine möglichst breite Anwendung industrieller

zur zeichnerischen Darstellung folgt eine größere Anwenderfreundlichkeit, da das Erlernen einer Programmiersprache
überflüssig wird. Entscheidend für kleine Büros wird der

Fertigungsverfahren bei maximaler Berücksichtigung der individuellen Anforderungen der Wohnungsnutzer erzielt werden könnte. Das Ziel war also kein Bausystem sondern ein

Umstand, daß die Mikro-Computer nur noch einen Bruchteil

Koordinationssystem zur Erleichterung der Kommunikation

früherer Kosten verursachen.

aller Beteiligten, das im Prinzip jede Technik und jede Mate-

.

N

_ Der folgende Beitrag will das Augenmerk auf Einsatzmög-

rialanwendung zuläßt. Das Koordinationssystem beruht auf

lichkeiten des Mikro-Computers in allen Phasen der Partizi-

einer Reihe von Absprachen, mit denen zunächst die Bautei-

pation (= Planungs; Ausführungs- und Verwaltungsphase)

le zugeordnet werden:
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I. Absprache nach SAR

4. Absprache nach SAR

Grundlage ist ein Bandraster im Euro-Modul

Der Anschluß von Ausbauteilen an tragende

von 30 cm, welches abwechselnd in Bänder

Bauteile erfolgt durch Paßstücke von 0 bis

von 10 cm und 20 cm Breite unterteilt wird.

10 cm
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Weitere Absprachen:
mi

nt

Mittels weiterer Absprachen, bei denen die er-

forderlichen Raumgrößen analysiert werden und
eine Differenzierung in „Zonen” mit höherem

Festlegungsgrad und „Margen” mit geringerem
Festlegungsgrad erfolgt, wird die Bildung von
„Sektoren” ermöglicht. (Ein „Sektor” ist der Teil
einer „Zone” einschließlich der angrenzenden
‚Margen”, welcher durch unveränderbare konstruktive Teile begrenzt wird.)
2. Absprache nach SAR

Zwischenergebnis:

Tragende Bauteile liegen in den 20 cm - Streifen

Garantierte Raummaße durch Absprachen über

.

und enden in den 10 cm + Streifen.

die Lage von Bauteilen: n x 30 - 10 cm.
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Ergebnis:

&lt;ß

erarbeitet, die in nachfolgenden Schritten das

pi.

Damit ist die Primär-Bau-Struktur (Rohbau)

Ausfüllen

mit einer Sekundär-Bau-Struktur

(Ausbau) und somit die individuelle Grundriß-

bildung ermöglicht.
3. Absprache nach SAR

Ausbauteile liegen in den 10 cm - Streifen.

Quelle: Forschungsbericht I „
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Beispiel der Informationsverarbeitung in verschiedenen Ebenen.

Quelle: SAR Eindhoven

Dieses schrittweise Vorgehen schafft die Voraussetzung für
den weiteren Partizipationsvorgang durch Festlegungen in
den folgenden drei Ebenen:
ea

3. Voraussetzung: Einbeziehung des Computers in den Partizipationsvorgang
Mit den ersten beiden Voraussetzungen ist für den Architek-
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aKenameMasteHölten.
ohne weiteres auf den Mikro-Computer und dessen Bild-

nungsbauprojekts -

Wände,

Deckenspannweiten,

Treppen-

aufgänge,
Entsorgungsstränge - werden als Basisdaten nach
Absprache mit der künftigen Hausgemeinschaft und unter
Berücksichtigung der Bauvorschriften in den Mikro-Compu;

:
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1er eingespeist In Beratungsgesprächen können nun zusam:
en zul dem KON TEwWONNET nach Wunschund gleich

schirm übertragen werden.

sam au Knopfdruck Wände verschoben, Durchbrüche versetzt, Raumhöhen verändert, Leitungen verlegt werden usw.
Ein nachgeschalteter Drucker wirft den jeweils erarbeiteten

2. Voraussetzung: Computer-Programme für die BewohnerBeteiligung

Planals Crundtiß, Schnitt oder © n-)Schaubi ld; aus; .
Auch perspektivische Schaubilder sind für den Mikro-

Bisher lag der Schwerpunkt bei der Entwicklung von Compu-

Computer kein DET da er ja die Grunddaten in der Maßkoordination zur Verfügung hat. Zusätzlich ist er in der Lage

ter-Programmen (Software) im rechnerischen Bereich des In-

solche Schaubilder um ihre Achsen zu drehen und so durch

genieurwesens und im Textverarbeitungsbereich. Für einen

verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten dem künftigen Be-

partizipativen Planungsablauf ist jedoch die Kenntnis mehreter Faktoren zu gleicher Zeit von entscheidender Bedeutung.
Zwarwird die Arbeit schon erleichtert, wenn mehrere Varianten auf dem Bildschirm „zeichnerisch” erprobt, verworfen

wohner ein anschauliches Bild seiner Wohnung zu vermitteln. Zugleich werden alle Entscheidungen des Bewohners
auf die Mehr- oder Minderkosten untersucht. Im Idealfall
werden mit einem Arbeitsgang die Stufen Grundrißentwurf,

oder ausgewählt werden können, die Frage des Bewohners
wird aber immer zugleich sein: Was kostet mich diese oder jene Änderung? Welche bauphysikalischen Vor- und Nachteile

Kostenberechnung und (An-)Schaubild bewältigt. Die Möglichkeit des Planausdrucks erlaubt dem Bewohner eine erneute Überprüfung seiner Entscheidungen zu Hause. Für

hat die Verwendung des einen oder anderen Bauelements?
Für den Einsatz auf der Ebene der Mikro-Computer ist von
SAR hierfür ein erstes gekoppeltes Programm entwickelt
worden, d. h. ein mit Kosten versehener Katalog der Bauele-

den Architekten, wie für den künftigen Bewohner, ist eine Zusätzliche Erleichterung, daß alle Beteiligten stets über den
identischen Planungsstand verfügen - Unsicherheiten und
Mißverständnissen wird wirksam vorgebeugt.

mente wurde mit dem Zeichenprogramm des Rechners gekoppelt. Wenn nun die Grundrissentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen erfolgt, so sind alle Entscheidungen mit

Erfahrung ohne Mikro-Computer - ein Wohnhausprojekt in

Kosten versehen. Bei der Zusammenschaltung aller Ebenen

Wien
En

können die Gesamtkosten der Wohnung und des Gebäudes

Welche konkreten Erfahrungen veranlassen ein Büro, das be-

ermittelt werden. Die weitere Vernetzung der (zum Teil beste-

reits über Jahrzehnte mitbestimmten Wohnungsbau be-

henden) Einzelprogramme zu einem nutzerfreundlichen
Entscheidungspaket erscheint dringend erforderlich, gerade
dann, wenn kostenorientiert bautechnisch „richtige” Lösungen vorgeschlagen werden sollen.

treibt, sich für den Mikro-Computer als Helfer zu interessieren?
.

Die Vorgeschichte ist bestimmt vom Projekt „Wohnen mit
Kindern” das im 21. Wiener Gemeindebezirk für 16 Familien

gerade zum Bezug fertiggestellt ist. Dem Projekt liegt das

Sa
Handzeichnung des soeben bezogenen

*—— MIN. AUSDEHNUNG —

Projekts ‚Wohnen mit Kindern. Deut-

=

ee

wünsche nicht nur in den z. T. zwei-

= AASTRUKTUR

geschoßigen

SAR-Maßkoordinationssystem zu Grunde, ansonsten (und

MAX AUSDEHNUNG

lich wird die Vielfalt der Bewohner:

Wohnungsgrundrissen,

SOMEN der Darehbilfune

zum Teil auch innerhalb der Primär-Bau-Struktur) war jede
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gewünschte Änderung möglich, sofern sie im Rahmen der

4. Unmöglich war es schließlich die einzelnen Rechnungs-

Wohnungsbauförderung (z. Zt. 11450 6S/m? Wohn-Nutzfläche = 1630,- DM) zu finanzieren war. Das Projekt weist ein

‚ positionen von deren Aufteilung jeweils um die mit den
Firmen vereinbarten Nachlässe und Skonti zu korrigieren.

extrem hohes Maß an individueller Gestaltung der einzelnen
Wohnungen, aber auch an gemeinschaftlichen Nutzflächen

5. Die zahllosen EN erforderten einen sehr
hohen Arbeitsaufwand. Trotzdem war es schwer möglich

auf. Bauherr war der ‚Verein Wohnen mit Kindern”, den die

N jeweils gültigen Plan auf der Baustelle verfügbar zu

Schaffung kinderfreundlichen Wohnraums im innerstädtischen Mehrfamilienhausbau. Der Verein hat die Architekten

6. Die Bauablaufsteuerung wird mit zunehmender Individualisierung und Selbsthilfe immer komplizierter. Der

(das Büro Ottokar Uhl) selbst gewählt und sich auch weiterhin alle Entscheidungen vorbehalten. Daneben wurden eine

Mikro-Computer könnte hierfür die Rolle einer zentralen
Datensammlung übernehmen.

Kinderpsychologin und ein Soziologe als Berater in den gesamten Vorgang einbezogen. Die Architekten hatten zu infor-

Bei diesem Projekt wurden einerseits die Grenzen der
menschlichen Kommunikation in extrem hoher Anstren-

mr en N NENNT zen EAU baulichum-

gungaller Beteiligten erlebt, andererseits trat eine Datenex-

zukünftigen Bewohner gegründet hatten. Das Ziel war die
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plosion ein, die ohne Hilfsmittel nicht mehr überschaubar

war. Genau hier, wo es also darum geht menschlich vertretba-

EEE EA ION Zahlreiche Einzelberatungen wa-

re Entscheidungen auf gesicherter Grundlage in kurzer Zeit

Unterschiedliche Räumhöhen) und den Versuch große Ge-

zipation eröffnen. Er trägt dann dazu bei Wohnbau-Monoto-

"Das NODZG ie AREUOLEvil (z.B. auch

meinschaftsräume zu verwirklichen, veranlaßte die Bewohnergruppe dazu von der üblichen Kostenaufteilung nach qm

zu treffen, kann der Computer eine neue Dimension für Parti-

nie zu verhindern, nicht, - wie oft vor-verurteilend behauptet
ES PAHERN

Wohnnutzfläche abzugehen und einen eigenen „gerechte-

&gt;NEEOn auten demnach je nach
Leistungskategorie entsprechend dem Schlüssel aufgeteilt

men - NS SE u jeben sich 8 a wund und

BON mit -Mikro-Computer: =: ein Wohnungsprojekt-in
ENGEN

152 partizipativ geplante Wohnungen in drei- bis fünfgeschos-
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FOStionder eingehenden Rechnungen die Kostenrelationen

modularen Koordination nach SAR und mit mitbestimmten
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keit
gab die Architektengruppe den Auftrag zur Entwicklung
eines „Bewohnermitsprache-Programms” an SAR. Dort wur-

EEEOKde xoenastizierten. einzelhen Wöll.

de das schon beschriebene Programm (Vel. 2. Voraussetzung)
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. Dun N HE ar er och. in absoluten Zahlen
sind m 1% Ungenauigkeit pro Wohnung doch etwa 15 000
öS (= 2000.- DM)

Wohnungsbauten vor. Zur Erleichterung ihrer Beratertätig-

für einen 64 K Mikro-Computer entwickelt. Die Integration
DE uters in die Bewohnerberatung geschah in-drei
;

OrEnEr

für die Architekten:
® Hilfe zur Zusammenfassung aller Daten, Vorschriften,
Wünsche, Kosten, bauphysikalischer Eigenschaften an
einer Stelle.

® Mehr Bewohnervertrauen durch größere Genauigkeit der

Voraussagen und jederzeitige Überprüfbarkeit

® Schnellere Umsetzung von Veränderungen an Bauplänen
in unterschiedlichen Ebenen zur Verbesserung der Kom-

munikation zwischen Büro, Baustelle und Verwaltung
£

® Steuerung des Bauzeitplans vereinfacht auch bei maxima-

1. Phase: Die künftigen Bewohner erhielten eine erste Infor-

® Durch Übernahme eines Teils der Routinearbeit im bau-

ler Individualisierung möglich.
mation mit Darstellung der Primär-Bau-Struktur (Rohbau),

konstruktiven Bereich bei gewisser Komplexität der Ent-

um erste Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig (innerhalb eines
Monats) wurde das Programm für den Mikro-Computer erarbeitet.

scheidungen (z. B. daß beim Austausch des Türanschlages
zugleich der Lichtschalter versetzt und das Maß der Leitung
neu bestimmt wird) kann zukünftig eine Entlastung zu

2. Phase: Ein erstes Beratungsgespräch findet statt. Die künf-

Gunsten des kreativen Arbeitens eintreten (in gestalte-

tigen Bewohner bringen Ideenskizzen mit. Der gemeinsam

rischen, wie auch in sozialen und anderen Bereichen).

erarbeitete Grundriß wird mit dem Mikro-Computer weiterbearbeitet. Am Ende erhält der Bewohner einen Grundriß,

® Die Notwendigkeit billig zu bauen (z. B. im Rahmen
bestehender Wohnbauförderung) veranlaßt viele Planer

eine Kostenberechnung und eine Mietvorausschätzung.

nur einfachste, gewohnte Lösungen anzubieten. Die Mono-

3. Phase: Simulation des bisher erarbeiteten Grundrisses mit
Hilfe eines flexiblen 1:1 (!) Modells. Die Bewohner sehen nun
viel deutlicher ihre Entscheidungen. Es kommt zu wesentlichen Grundrißkorrekturen, die wiederum über den MikroComputer als Plan mit Kostenberechnung und Mietvorausschätzung ausgeworfen werden.

tonie heutigen Wohnbaus ist auch sichtbarer Ausdruck dieser Haltung. NeueLösungen erfordern allerdings eine genaue
Übersicht über mögliche Kostenverlagerungen (z. B. Kostenminimierung der Primär-Bau-Struktur zu Gunsten des Ausbaus). Insofern kann der Einsatz des Mikro-Computers ihn
zu einem Werkzeug zur Verhinderung der Monotonie

.

.

Das Ergebnis des Prozesses sind 152 Wohnungen, von denen
nur zwei einen exakt identischen Grundriß haben. Der Prozeß ist hier insofern idealisiert dargestellt, als bei diesem er-

sten Versuch der direkte Kontakt von Bewohner, Berater und

Mikro-Computer in den Beratungsgesprächen noch nicht
hergestellt war. Die Einarbeitung der Daten mußte zeitversetzt vorgenommen werden, da das Beratungszeit- und -per-

machen. Damit kommen die Fragestellungen nach einer ko-

ordinierten, geregelten, aber eben nicht reglementierten,
sondern am Handeln der Menschen orientierten Ästhetik

verstärkt in den Blick.
.

.

.
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In einer so weit gehenden Perspektive ergibt sich auch für die
Ausgangsfragen nacheiner besseren Vermittlung der Architektentätigkeit und einer besseren Verdeutlichung der Ent-

sonalbudget zu gering waren.
Dennoch zeigten sich schon bei dieser unvollkommenen

scheidungsebenen eine neue Chance zur kompetenten Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Planungspraxis.

wartenden Mieten auswirken würden. Dieses (ursprüngli-

formation und zur Herstellung einer innigeren Kommunika-

erreicht. Der Einsatz des Mikro-Computers hat nach Ein-

behandelter - Aspekte einer Veränderung der Rolle und des

schätzung der Architekten dazu verholfen, die Entscheidungen auf höherem Qualitätsniveau und in wesentlich kürzerer

Berufsbildes des Architektenreiht sich somit der Einsatz des
Mikro-Computers am Architektenarbeitsplatz als zusätzli-

Handhabung Vorteile für die künftigen Bewohner, da sie jederzeit Kenntnis hatten, wie sich die Wünsche aufdie zu erche) Ziel wurde bereits in einer sehr frühen Planungsphase

Der Mikro-Computer wird sich in Zukunft als nutzerfreundliches Handwerkszeug zur Erlangung umfassender Inton erweisen. In die Reihe vieler anderer - hier nicht näher

Zeit zu treffen, was einer Entlastung (wie hoch belastbar?)

cher ein. Es ergibt sich eine Anzahl nächster Schritte auf

des Bewohners im Partizipationsprozeß gleichkommt. Auch

dem langen Arbeitsweg:

die Architekten erlebten eine spürbare Entlastung, da für die

1. Integration des Mikro-Computers in den Architektur-

Bearbeitung mit dem Mikro-Computer keine Spezialkenntnisse erworben werden mußten. Diese Qualitätssteigerungen
sind schon bei einfachen Ausrüstungen möglich.

büros als Dienstangebot zur Erleichterung qualitätsvoller
Entscheidungen durch die zukünftigen Bewohner. Anschaffung und Anwendung sind sofort möglich.
2. Integration des Mikro-Computers in die Architektenausbildung, da sonst Schüler mit guten Informatik-Kennt-

Perspektiven

nissen vor den Hochschulen stehen. Dabei wächst den Hoch-

Der geschilderte Weg des Einsatzes von Mikro-Computern

schulen die Aufgabe der Weitererarbeitung nutzerfreund-

licher Software zu, die nicht nur technoide Einzelproblem-

im partizipativen Wohnbau birgt eine Reihe von Perspekti-

bereiche erfaßt, sondern komplexe Entwurfsvorgänge.

ven:

3. Internationaler Austausch. Durch die gleichen Grund-

m.
für die Bewohner:

.

lagen der Maßkoordination ist ein weltweiter Informationsaustausch zwischen den Büros und den Hochschulen

®

® Hilfe zur schnelleren Entscheidungsfindung auf höherem
Qualitätsniveau

;

:

® Genauere Übersicht über die zu erwartenden finanziellen
Folgen (Gestehungs-, Erhaltungs-, Folgekosten).

® In jeder Planungs, Ausführungs- und Verwaltungsphase
werden Veränderungen angeregt und „spielend” möglich.

schnell und umfassend möglich. Erfahrungen lassen sich
potenzieren und so für den anwendenden zukünftigen Be-

wohner (s. 1.) nutzbar machen.
©

.

)

Entscheidend bei dieser ernsthaften Bemühung um den
Mikro-Computer wird sein, daß er zu einem selbstverständ-

® Zukünftig werden Entscheidungen zugleich auf ihre bau-

lichen echten Helfer im Leben der Menschen werden kann,

technische Richtigkeit überprüft werden, was die Selbst-

der ihnen - und das zeigen die vielen angesprochenen Kom-

hilfemöglichkeiten verbessern wird.

munikationsebenen - erleichtert „eine Sprache zu sprechen.”

8 Der Bewohner wird zukünftig den Mikro-Computer
selbst bedienen, ‘was er als Kind gelernt hat. Dadurch

WEHT
.
Sierführende Täteratur:

entstehen weniger Mißverständnisse.
® Die Beratung durch den Architekten kann sich auf das

Wohnbau Heft 4/83 hrsg. vom Bundesministerium für Bauten und Technik, Stubenving 1, 1011 Wien, zum Projekt ‚Wohnen mit Kindern”.

Wesentliche beschränken und die Einordnung in das jeweilige Gesamtprojekt verfolgen:

Open House International Vol 8 No. 3, 1983, erhältlich von SAR, Postbus 429.
5600 AK Eindhoven, Holland, zum Projekt „Keyenburg”

