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CAD und der Alvar-Aalto-Entwurffür Essen
Im Rahmen eines Architekturwett- Bei den vorliegenden Erfahrun-
bewerbes gewann Alvar Aalto 1959 gen kann von einer Zeiteinsparung
den 1. Preis für den Neubau des Es- bei komplexen Zeichnungen ausge-
sener Opernhauses. Nach nochmali- gangen werden, die zwischen dem
ger Überarbeitung 5 Jahre später _Reduzierungsfaktor 2 und 3 liegen.
wurde das Projekt aus Kostengrün- Mit Makrodatei wäre das sicherlich
den aufEis gelegt. Alto und seinda- noch zu steigern. Während z.B. Su-
maliger Kontaktarchitekt starben. ter &amp; Suter in Basel von einem Ra-
1981 wurde das Architekturbüro tionalisierungsfaktor von 1:3 spre-
Deilmann, Münster/Düsseldorfmit chen, kann Thomas Deilmann, Lei-
der Fortsetzung des inzwischen zum ter des Düsseldorfer Büros und auch
„Musiktheater” avancierten Bauvor- verantwortlich für die CAD-Einfüh-
habens beauftragt. Man entschloß rung, für seinen Arbeitsbereich erst
sich die Planung mit Hilfe des inzwi- einmal keinen Rationalisierungsef-
schen zur Verfügung stehenden fekt feststellen, die gesparte Zeit
CAD Systems von CALCOMP zu wird eher in höhere Planungsquali-
unterstützen. Sowohl die Komplexi- tät, - vielfach umgesetzt.
tät der Planung, die Anforderungen Bei aller Subjektivität dieser Fest-
an die Genauigkeit der Werk- und stellung (spezielle Arbeitsbedin-
Detailplanung, als auch der Zeit- gungen) lohnte aber allein die Quali-
druck unter dem die Architekten tätsverbesserung der Essener Pla-
standen machten den Computerein- nung die Einführung dieses CAD-
satz attraktiv, wie aber auch risiko- Systems, ganz zu schweigen von
reich, weil sich schon kleinere Pan- Perspektivenzeichnungen des
nen verheerend auswirken konnten. Außen- und Innenraumes, gleich-
Jetzt wo der Rohbau fast beendetist, sam als „Abfallprodukte”. Ausführungsplanung, Garderobenfoy«.
kann Zwischenbilanz gezogen wer.
den. ist ein allgemeines, internationales pisch europäische Anwendungsva-

Dilemma, welches sich auch im drit- riante zu entwickeln. Ren ES- ten Tagungspunkt, der künstlichen demokratischer was Kosten un
CAD Futures 1985 In Delft Intelligenz von Rechnersystemen Kontrolle anbelangt sein, sie müßte

widerspiegelt. Der Architekturpro- effektiv seinohne NN ORHCET ah Ken Aa Faro ALf zeß ist nicht mathematisierbar, nicht ängste auszulösen, sie müßte flexi-

DerdieneVersuch, einealter Alle vorragenden Referenienauf“ Au gisch aufeinander aufbauenden bier zu handhaben sein um die Ar
führen, daß auch noch mit interna- so sei allein darauf verwiesen, daß Gesetzmäßigkeiten Ehen chitektur zu befreien, N nicht SO
tionaler Besetzung, kann nur alsge- sie aus den USA, England, Polen, Is- Seln, er bleibt und sollte auch noc wa weiter einzuengen. |Nemen un
glückt bezeichnet werden. „Alterna- rael, den Niederlanden und der mehr als bisher bleiben, - ein Or en CN für die An re
tiv” in diesem Zusammenhang be- BRD kamen und aufunterschiedli- schungsgegenstand aller Erster CAT utures-Tagungen, auf die alle 1n:

; - - un schie te. Vielleicht bietet es sich auf dem teressierten gespannt warten dürf-deutet frei von direkten Firmen-und chem Niveau zu den verschiedenen VE
Management-, geschweige denn Fragen Stellung nahmen. Der Kon- hoffentlich DENN a SE fen
von Verkaufsinteressen. In der von greß drängte dem aufmerksamen D: EEE an Teen nd 2
der TH Delft beeinflußten, unge- Beobachter einige Parallellen zu cn  cht  chden. a - na NT 7CRA
zwungenen Atmosphäre trafen sich einem Popfestival auf. Auf der einen re eb een nicht. ht lesen Kay Friedrichs,
Entwickler von CAD-Systemen, Seite die Superstars, die unbehelligt uk en Weizenb me hinzuae Gregor Wessels
Forscher und interessierte Anwen- von Finanzengpässen und über DE en WerzenDaum MRZUZIE-
der. High-Tech-Equipment und Re- en?! a.“

Zum ersten Versuch, eine derarti- chenzeit in Hülle und Fülle mit Zu bewundern war nun die glit-
ge Tagungskonzeption zu verwirkli- blendenden Ergebnissen auf der zernde Visualisierungsshow von
chen kann dem Team um den Ver- Ebene der Zeichenerstellung und Greenberg (Cornell University,
anstalter Prof. Tom Maver aus Glas- Visualisierung aufwarten konnten, USA), der sehr eindrucksvoll die an
gow nur gratuliert werden. Die The- und auf der anderen Seite die euro- Seinem Institut durchgeführten
matik des Kongresses beinhaltete: päischen Kollegen, die mit nur allen Ray-Tracing-Simulationen präsen-

| | denkbaren Schwierigkeiten zu tierte. Jedes Architektenherz er-
1. Entwicklung einer architekten- kämpfen hatten. Trotzdem waren Wärmte sich, - allein das ist Zu-

freundlichen Software- die zuletzt Genannten die wirklich Kunftsmusik, wie auch die Show von
Konzeption di interessanten Teilnehmer. Sie lie- D. Stokr (Skidmore Owings und

&gt; Zeichnung und Visualisierung ßen sich in die Karten schauen und Merill, USA), der sogar mit einem
&gt; Künstliche Intelligenz und vermittelten einen sympathischen. gefilmten Flug durch eine CAD-

Expertensysteme ‚sophisticated” Verlierereindruck, Architektur-Simulation aufwarten
+ Erfahrung mit der Anwendung sie waren die wirklichen Forscher, Konnte. Schon der Beitrag von Wim

im Architekturbereich die sich auch dann noch Gedanken Cielinghholte uns auf den Boden der
. um die Grundkonzeption machten. Curopäischen Tatsachen zurück, in-

Fortsetzung von Seite 8 wenn schon alle Welt mitamerikani. dem er, obwohl auf für europäische
In unseren Breiten resultiert das scher Hard- und Software arbeitet, Verhältnisse hoher Stufe stehend, u

Problem der „Altstadterhaltung und Die Amerikaner dagegen knallen mit seinem Visualisierungsmodel m“
Stadterneuerung” oft ausschließlich das Erreichte auf die Leinwand. um 3 bis 4 Bootslängen zurückfiel.
aus ökonomischem Kalkül und be- Gberwältigend, keine Frage,aberge- Wenn der Preisverfall im Hardware- u
darf schon von daher gesetzlicher ben kaum Einblick in die Schwierig. bereich anhält, sich vielleicht sogar HE
Initiative und erweiternder sozialer keiten der Entwicklung und Anwen. beschleunigt, ist damit zu rechnen, Wo lLe=
Normen und Werte, die Reinischfür dung ihrer Systeme. Nichtsdesto- daß die Europäer aufholen werden. 7
Österreich beschreibt. trotz waren sie die farbige Marmela- Gileichziehen mit den Amerikanern

Wie behutsam und differenziert de jmPorridge und somit nicht weg- und den hier leider nicht vorgestell- be
man bei der „Altstadtsanierung: zudenken. ten Japanern, werden sie allerdings a
zum Beispiel Tübingen” (Feldtkel- Am unbefriedigendsten waren erst dann können, wenn Gelder für =
ler) vorgehen kann und muß, wird qje Redebeiträge zum ersten Konfe- Sach- und Personalmittel in un- A
im Rahmen der Komplexität von renzthema. Waren sie doch außer gleich höherem Maße in die CAD-
Baustruktur, Flächennutzung, Nut- Stande, die philosophischen, logi- Anwendung in Hochschule und
zungsansprüchen, Sozialstruktur schen und gesellschaftlichen Krite- Wirtschaft fließen, als das bisher ge- *
und sich ändernder Planungsideolo- rjen in den Griff zu bekommen, die schehen ist. Das amerikanische Mo- . ET ‚ EM
gien abschließend geschildert. demintuitiven und kreativen Ent- dell ist hier nicht zu wiederholen, Een NEL Defwann  Düsseldorl) m

Volker Roscher wurfsprozeß innewohnen. Nun das aber es besteht die Chance eine ty- En ‘ =


