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zum thema

wenn man versucht das bauen in der gegenwart zu
benennen, spricht man häufig vom industrialisierten
bauen und grenzt es damit von der vergangenheit
entscheidend ab: gemeint ist die veränderung des
bauens durch den prozess der industrial isierung.
andere bezei chnungen wie fertigbau , montagebau
oder rationelles bauen beziehen sich auf teilaspekte dieses prozesses und erfassen das problem
nicht ganz.
in diesem heft wird versucht auf ursachen,
wirkungen, inhalte und tendenzen dieser
industrialisierung hinzuweisen.
die kurze geschichte des industrial isierten
bauens zeigt, wie sehr eine orientierung über die
primären determinanten des bauens für alle am bau
beteil igten not tut.
so gab und gibt es einige architekten, die zwar
präzise vorstellungen über die end phasen der
industrialisierung entwickelt halSen, nicht aber
die prozesshaftigkeit dieses phänomens berücksichtigen. sie trugen damit wohl zur orientierung
kaum aber zur real isierung bei.
auch haben viele unternehmer die konsequenzen
nicht richtig erkannt bzw. ignoriert.
die öffentlichkeit - noch immer in starkem mass
konservativ - hat mit ihren "massivbau"- und
dem "fertighaus dem man' s gar nicht ansieht"vorstell ungen dazu beigetragen, dass der
industrial isierungsprozess verzögert, verschleiert
und teilweise rückgängig gemacht wurde. hier kann
man als beispiel die fertighausentwicklung in den
usa anführen.
freilich tut man der öffentlichkeit in mancher
hinsicht auch unrecht, denn die pedantenlösungen,

die auf breiter basis im einfamil ienhausbau
angeboten werden (s a output nr 19: fertig gebaut
in ulm) haben nur zu recht dieselbe qualität
gefordert, wie sie bei traditionellen bauten
üblich ist.
schliesslich, weit entfernt von der realität,
stehen viele pädagogische institutionen: ihre
produkte erscheinen als ergebnisse des versuchs
die vergangenheit zu bewältigen, wo gegenwart und
zukunft gefordert sind.
jokusch wies dazu an anderer stell e auf den
"komplexen sozialen mechanismus von widerständen
hin, der durch die wirtschaftl ichen und
gesellschaftl ichen folgen der industrial isierung
hervorgerufen wird" (gleichmann) und der die
desorientiertheit der beteiligten als ursache hat.
es sind deshalb regelmechanismen notwendig, die
experten (einschi iessl ich der normsetzenden
institutionen) und öffentlichkeit über den strukturwandel laufend unterrichten . .
ein vergleich mit dem entwicklCngsstand und der
situation anderer industrien dürfte genügen, um die
leidige frage - ob industrialisierung - eindeutig
zu beantworten und die prekäre situation im bauen
sichtbar zu machen.
es wäre an der zeit die konsequenzen zu ziehen.
"\
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Dipl.-Ing. Peter Jockusch, Bochum -: Hannover:
Die wirtschaftlichen Konsequenzen
der Industrialisierung in der
Bauwirtschaft
(Auszug aus einem am 5.11 .1964 an der Hochschul e
für Gestaltung gehaltenen Vortrag)

1. Die wirtschaftliche Situation der
Bauwirtschaft
Die Bouwirtschaft ist der drittgrößte Erwerbszweig
der Bundesrepublik, gemessen an der Zahl der
Beschäftigten, aber unter den ersten hundert
westdeutschen Firmen findet sich kein Baubetrieb .
Nur ein Dutzend Baufirmen erzielte mehr als
100 Mill. DM Jahresumsatz, und es gibt nur etwa
200 Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten. Die
durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei
26 Beschäftigten, währendin71 %der
Betriebe weniger als 10 Beschäftigte zu finden
sind. 88 % aller Betriebe erzielen weniger als
1 Mill. DM Jahresumsatz. Die Bauwirtschaft ist
der Erwerbszweig des Mit tel s t a n d s und der
kleinen Betriebe.
Produktivität und Kapitallage g~rade der Kleinfirmen der Bauwirtschaft sind weitaus schlechter
als bei den wenigen Mittel- und Großbetrieben
"Und liegen unter den Vergleichswerten anderer
Wirtschaftszweige .
Die Bauwirtschaft hat eine ge ri n g e Kap i ta I d eck e, d.h. daß der Umsatz im Verhältnis zum
Anlagekapital sehr groß ist. Die Bauwirtschaft als
lohnintensive Bereitschaftswirtschaft
wendet verhältnismäßig geringe Investitionen für
ihre Arbeitsplätze auf. Meist werden alle Kapitalmittel flüssig gehalten und für die Löhne und die
Zwischenfinanzierung der tv\ateriall ieferungen
eingesetzt. Das natürl iche Wachstum der
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Kap i ta I d eck e ist trotz Vollbeschäftigung sehr
ger i n g und I iegt mit ca. 1 % vom Umsatz Reingewinn weit unter dem BRD-Industrieschnitt von
2,5 %.
Der Reingewinn kann nur erhöht werden durch Senkung der vom Unternehmer beeinflußbaren Kosten
wie Betriebsorganisation, Arbeitsvorbereitung etc.
Andererseits sind die R i s i k e n der Unternehmer
groß: der Markt wird erst durch die Nachfrage
geschaffen, welche sich durch die Aufforderung
zum Angebot von Bauleistungen äußert. Die
Wettbewerber konkurrieren nicht mit Wa ren
sondern mit dem im Angebot erklärten Vers p re c h e n auf Lei s tun gen, die erst
erbracht werden soll en.
Ein Bauunternehmen verkauft eine Leistung, die
noch nicht produziert worden ist und deren Kosten
daher weitgehend unbekannt sind. Daher müssen
K 0 s t e n stets auf Sc h ätz u n gen und
Erfahrungswerten aufgebaut werden. Das Risiko ist
umso größer, als die Bauarbeiten stets einer Reihe
von äußeren Einfl üssen ' ausgesetzt sind.
Etwa 10 - 20 % aller Baustellen schi ießen in der
Regel mit Verlust für die Firmen ab. Ein Kalkulationsfehler kann zum Ruin für eine Firma werden.
2. Die Expansion und die Industrialisierung der Bauwirtschaft im
Spiegel der Markt- und Betriebssituation
Die Bauwirtschaft hat ihre Gesamtkapazität
nach dem Kriege entsprechend der Auftragslage
ständig aus g ewe i te t durch Zuwachs an
Geräten und Beschäftigten.
Aber erst als nach 1957 die Arbeitsmarktreserven
erschöpft waren und die Aufträge stärker als die
Kapazitäten wuchsen, setzte die I nd us tri a I i sie run g ein.

Zunächst ging es dabei darum, die Ar bei t spi ätz e der Bauwirtschaft denen der anderen
Wirtschaftszweige anzugleichen hinsichtlich ihrer
Produktivität, ihrer' sozialen Bedingungen und
Verdienstmögl ichkeiten. Die Bauwirtschaft als
Saisonwirtschaft mußte etwas dagegen tun, daß
in Jahren mit längerem Winter bis zu 2 % der
Beschäftigten in andere Wirtschaftszweige
abwanderten, was vor allem auf die
Attraktion der industriellen Arbeitspi ätz e zurückzuführen war. Bauberufe waren als
Lehrberufe immer weniger gefragt und die
Gastarbeiter, welche heute die unvermeidliche Schmutzarbeit im Bauwesen ausführen, bilden
bereits 15 %aller Bauarbeiter. Die Baukapazität hat sich in den letzten 10 Jahren etwa verd 0 pp el t, während heute nur 10 % mehr Arbeitskräfte beschäftigt sind, deren Arbeitszeit aber auch
10 % geringer ist als 1954. Dafür ist aber der Anteil
der Gerätekosten an den Selbstkosten der
Baufirmen seit 19!50 im Schnitt auf das Doppelte
gestiegen.
Industrial isierung der Sauwirtschaft bedeutet nicht
nur, mit ständig mehr Maschinen die bisher mit
Menschenkraft gelösten Probleme zu bewältigen,
sondern auch die Kapazitäten auszuweiten ohne die
Beschäftigtenzahl en zu vergrößern .
Der Prozeß der Industrialisierung spielt sich seit
etwa acht Jahren in fast allen größeren und vielen
mittleren Betrieben ab, hat aber naturgemäß bei
den Kleinfirmen meist noch nicht oder nur in bescheidenem Maße begonnen.
Der Ruf der Wirtschaftsministerien lautet nach einer
Industrial isierung, die auch für Kleinbetriebe die
Teilnahme am Auftragsmarkt unter den Bedingungen
eines verschärften Wettbewerbes und einer steigenden Qualität zu stabilen Preisen ermöglicht.
Es kann hier aber nicht nur darum gehen, den
kapitalschwachen Kleinfirmen Überbrückungsk redite

zu gewähren, im übrigen aber auf erlernten
Fähigkeiten und der Forderung nach Gleichheit
im Wettbewerb auch für KI einbetriebe zu beharren.
Die Landesregierungen stehen in dem argen Konfl ikt,
einerseits als die größten Bauträger eine leistungsfähige Bauwirtschaft zu fordern, andererseits die
mittelständische Gewerbestruktur zu
schützen durch mittelstandsfreundl iche Steuer- und
Wettbewerbspolitik . Dabei geht es vor allem darum,
die Eigenständigkeit der Betriebe zu
erhal ten. Deshai b soll en Fusionen von Baubetrieben
unter dem Zwang der Kapitalknappheit zugunsten
von größeren Betrieben mögl i chst verm ieden werden.
Natürl ich bestünden heute durchaus M ö gl ich kei ten, mit geeigneten wirtschaftspolitischen
Maßnahmen die Bauwirtschaft so zu sanieren, wie
dies bei der Landwirtschaft und dem Bergbau geschieht, selbst V>{enn dabei die mittelständische
Struktur teilweise liquidiert würde, aber die
K ö n kur ren z des Aus I a n des wird e rs tim
nächsten Jahr im deutschen Baumarkt zugelassen,
welche solche Maßnahmen vielleicht notwendig
machen wird.
Es ist bemerkenswert, daß die verschiedenen
Auf gab e n art e n von Baufirmen ganz bestimmter
Be tri e b s g r ö ß e n k las sen bewäl tigt werden.
Wohnungsbau und Landwirtschaftsbau sind vor allem
den Kleinfirmen vorbehalten, während die MitteIund Großfirmen sich die gewerblichen, industriellen und öffentl ichen Bauaufgaben teilen.
Der Auftragsmarkt war bisher einigermaßen
sicher aufgeteilt, so daß der We t tb ew erb
innerhalb der Aufgabenarten meist unter gleich
großen und ähnlich wirtschaftlichen Firmen ausgetragen wurde. Nun ist aber in letzter Zeit ein
stärkeres An w ach sen der Auf t rag s g r ö ß e n
zu verzeichnen, was die Folge des Konzentrationsprozesses der auftragge5

ben den Wir t s c h a f t, der Ver g r ö ß e run g
des Ge sam tb au v 0 I um e n s und der
Rational isierung auch auf der Planungs- und
Auftraggeberseite sein dürfte.
Den kleineren Firmen ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, die größeren Aufträge ihrer "klassischen" Aufgabenarten zu bewältigen, während
pi ötz I ich Betri ebe anderer Größenordnungen für
sie geeignete Auftragsgrößen in Aufgabenarten
vorfinden, die für diese Betriebe bisher nicht
rentabel waren. So bemühen sich heute Mitteiund Großbetriebe, die durch Anwendung rationeller
Produktionsmethoden die Auftragsbestände im
Straßenbau , im öffentl i chen und gewerbl i chen
Hochbau weitgehend abgebaut haben, um Wohnbauaufträge, auch weil die weniger produktiven Kleinfirmen hier ein Auftragspolster von anderthalb
Jahresproduktionen bisher nicht verringern konnten.
3. Konzentration und Spezialisierung
Die Bauwirtschaft steht bereits in einem tiefgreifenden Konzentrationsprozeß, der sich in der
jüngsten Zeit beschleunigt hat und der sich fortsetzen dürfte. Die Kostenstruktur verändert si ch
unter dem Einfluß der sich durchsetzenden Industrialisierung mit der Tendenz zum Anwachsen des
Kostenanteils für Mechanisierung und Organisation.
Die Bauwirtschaft wandelt sich von der loh n in te n s iv e n zur kap i tal in te n s i v e n
Produktion.
Mit der wachsenden Mechanisierung werden aber
mehr und mehr Mittel in Investitionen längerfristig
gebunden. Die Folge ist ein permanenter
Liquiditätsmangel unddiesteigendeVerschuldung von Firmen bzw. Verfremdung ihres
Kapitals.
Die Liquiditätsklemme treibt jetzt besonders
Mit te I be tri eb e, die zu hochtechnisierten
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Großbetrieben expandieren wollen, in die Krise und
in die Fusion mit Großbetrieben. tv\an
will bereits von einer Tendenz zum Verschwinden der Mittelbetriebe wissen.
Es ist kein Wunder, daß zur Zeit der Auftragsübersättigung, da jeder Betrieb ausreichende Beschäftigung hatte, der Konkurrenzbetrieb erlahmte
angesichts der gemeinsamen Schwi'erigkeiten und
Risiken, die der Investitionszwang mit sich bringt.
Heute ist die Bauwirtschaft durch einen eng e ren
K 0 n ta k t z w i s c he n den F ir me n gekennzeichnet, wobei Preisabsprachen, Informationen
über die Betriebs- und Kostenentwicklung, der
gegenseitige Austausch von Groß- und Spezialgerät
und die gemeinsame technische Weiterentwicklung
und Finanzierung, der koordinierte Einkauf und das
politische Engagement, die Untervergabe von
Teilaufträgen, der gemeinsame Aufbau von Scheinkonkurrenz und anderes mehr hier die Vielfalt der
informellen Möglichkeiten des Näherrückens
der Firm e n kennzeichnet. Hierher gehören auch
die verschiedenen Formen der K 0 al i ti 0 n, weiche praktisch Vorformen der Konzentration sind,
wenn sie auch meist nur zum Zwecke der gemeinsamen Ausführung eines Auftrags durch mehrere
Unternehmer gebildet werden und auf die Laufzeit
des Auftrags befristet sind. Vor allem ist hier die
Arbeitsgemeinschaft als "horizontale
K 0 al i ti 0 n" zwischen Firmen gleicher Gewerbeart als das übliche Mittel der Anpassung der Kapazitäten an die Aufgabengrößen ohne Aufgabe der
Eigenständigkeit der beteiligten Firmen zu nennen.
Bisher habe ich stets von "der Bauwirtschaft" gesprochen und habe dabei absichtlich außer acht
gelassen, daß bei der Bauherstellung eine Vielzahl
von Gewerbearten gleichzeitig und nacheinander
tätig werden. Es ist erstaunlich, daß sich die teilweise sehr traditionsreichen und von ehemals sehr

strengen Zunft- und Gewerbegrenzen getrennten
Gewerbearten bis heute rein erhal ten haben. Heute
aber verflachen die Gewerbegrenzen, weil sich die
Ordnung in der Zusammenarbeit der Gewerbearten
nicht nach den Zuständigkeitsgrenzen der Gewerbe,
sondern nach der Ordnung der Reihenfolge von
Ar bei t s ta k te n richtet. Deshalb haben sich für
einzelne Arbeitstakte die erforderlichen Gewerbearten zu 11 ver t i kai e n K 0 al i ti 0 ne n"
zusammengefunden.
Es ist heute üblich, daß viele Großfirmen des Bauhauptgewerbes sich die von ihnen benötigten
Gewerbe-, Geräte- und Berufsarten nicht mehr
selber in ihrer Belegschaft und ihrem Gerätepark
hai ten, sondern daß sie im Bedarfsfall kurzfristige
aufgabengebundene Verträge mit Klein- und
Mittelfirmen oder mit nomadisierenden Kolonnen
abschl ießen. Hierbei besteht nun ein umfangreiches Betätigungsfeld für den Mittelstand als
Subunternehmer.
Vor die Wahl gestellt, weiterhin das gesamte
Leistungsbild einer Gewerbeart anzubieten oder
für die wenigen rationalisierbaren Aufgabenarten
mit speziellen Betriebsausrüstungen, Arbeitsvorrichtungen und Organisationsformen eine leistungsfähige, gewinnträchtige Kapazität aufzubauen,
werden immer mehr Firmen den letzteren Weg einschlagen. Nurdie Spezialisierung auf
Auf gab e n sichert den KI ei nfi rmen ihre Eigenständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit •
Ganze Auftragsarten finden heute keine Kapazitäten
mehr, weil die Fähigkeiten zu diesen Aufträgen
nicht mehr entwickelt werden. Andererseits haben
die technischen und organisatorischen Änderungen
der Bauproduktion ständig neue Berufe geschaffen und bestehende Berufsgruppen, die bisher
nicht am Bauprozeß teilhatten, in gelegentlich sehr
bedeutsamem Maße einbezogen. Man darf nicht
vergessen, daß die Veränderungen der Produktions-

technik auch die Arbeitsleistungen und die damit
verknüpfte Rang- und Wertskala der beteil igten
Berufe verändert haben.
In jüngster Zeit ist in der Baustoffindustrie
eine Entwicklung im Gange, bei der nicht mehr
nur Baumaterialien, sondern zunehmend komplexe
Baubestandteil e produziert und vertrieben werden.
Für die Anwendung dieser Teile sind dem Handwerker einige Veredlungs- und Komplettierungsarbeiten abgenommen worden, so daß sein Leistungsanteil verringert wurde durch höher~n Fertigstellungsgrad der Baustoffe. Bei der Betrachtung der
Leistungssteigerung im Baugewerbe wird gemeinhin
übersehen, daß hier weitgehend ein Verdienst der
Industrie vorl iegt, welche all eindustrial isierbaren
Leisti.mgen der Veredelungswirtschaft in die
Ma sse n p rod u k t i on übernimmt. Industrialisierung bedeutet also die Verschiebung der Grenze
zwischen Zulieferindustrie und ausführenden Gewerben auf Kosten der letzteren, zugleich einen
Wa nd e I der Bauwirtschaft vom Le i s tun g sm a r k t zum War e n m a r k t •
4. Die Verlagerung der Produktion in
die Baubetriebe und die Auflösung
der regionalen Grenzen der Baumärkte
Es gehörte bisher zum Wesen der Bauwirtschaft , daß
für den überwiegenden Teil der Veredelungs- und
Fertigstellungsprozesse die Baustelle der Betriebsort
ist. Man mußte Produktionsmittel und Arbeitskräfte
transportieren, während das Produkt an seinen
Standort, die Baustelle, gebunden war. Mit der
Rational isierung und Mechanisierung der Bauprozesse ging die Verlagerung der Prozeßorte von
den stets wechselnden Baustellen in die festen
Betriebsstätten einher. Die V 0 rf er t i gun g
steht als Begriff für alle außerhalb der Baustelle
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ausgeführten Veredelungs- und Fertigstellungsprozesse •
Man gewinnt den Eindruck, daß allgemein der
Mechanisierungsgrad der Baustellenarbeiten seine
Grenzen hat. Die steigenden Installationskosten für
die maschinentechnische Baustelleneinrichtung, die
äußeren Einflüsse durch Witterung und andere
Firmen, die Produktionseinbußen der Anlaufzeit
einer neu eingerichteten Baustellenvorfertigung
lassen die Tendenz zur Stabilisierung und
Konzentration der Fertigung in ortsfes t e n Fa b r i k e n wachsen.
Mit der immer ~eifer verbesserten Transporti erb ar k e i t von vorgefertigten Teillei,stungen
wird die Standortwahl der Betriebe unabhäng·ig von
den Auftragsmärkten und kann sich nach den
Arbeitsmärkten oder den Rohstoffvorkommen richten.
Selbst Betriebe der sogenannten schweren Vorfertigung hai ten si ch aus den Konzentrationszonen der
Auftragsmärkte heraus.
Durch die wachsende Bedeutung der Vorfertigung',
die Veränderung des Angebots von Bauleistungen
auf Waren und die Verbesserung der Transportbedingungen für Baubestandteile wurde der
Baumarkt reg 'i onal geöffnet. Damitverringertsichdas Preis- und Qualitätsgefäll e zwischen den Ball ungsräumen und den
schwächer besiedelten Gebieten# während sich die
regional und nach Aufgabenarten unterschiedl iche
Beschäftigungslage ausgleicht. Diese
Tendenzen werden auch weiterhin gefordert durch
die immer mehr ausgebauten Ni ed e r I ass u n gsnetze der Großfirmen, von denen einige bereits
überall im Bundesgebiet zu gleichen Preisen anbieten können.
Viele Konzerne des Bauhauptgewerbes lösen mittIere und kl einere Niederlassungen auf und fassen
sie in Marktbereichen bis zu 200 km Durchmesser
zusammen. Auch das deutet die sc h w in de n d e
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Re 9 ion a , bin dun 9 an.
5. Der Zwang zur Stabilisierung der
Auftragslage als Folge der
Industrial isierung
Die Bauwirtschaft löst sich mit zunehmend mechanisierter, kapital intensiver Produktion weitgehend von
den Bedingungen des Bereitschaftsgewerbes und tritt
in die Marktgesetze moderner anderer
I n du s t ri e zweige ein. Gerade die höchstindustrialisierten Betriebe stehen neut,e hart an der
Grenze des Überangebots, so daß sich die Produzenten um die S tab i I i sie run 9 der Auft rag sI' a ge bemühen müssen. Das heißt: die
Unternehmer versuchen, alle Schwierigkeiten aus
dem Wege zu räumen, die der Beauftragung im
Wege stehen.
Ein erster Weg der Auftragssicherung und Auftragshomogenisierung ist die Übernahme von
Funktionen der Bauherrn - etwa die
Grundstucksbeschaffung - die Baufinanzierung, ja
sog<ilr die Errichtung, Vermietung und Verwaltung
von Bauten.
Ein anderer Weg liegt in der Beeinflussung
der Marktorgar,l isation. So fordern die
Bauwirtschaftsverbände die kontinuierliche Vergabe
der Bauaufträge durch die ersten Bauträger , die
Bekanntgabe la n g f r ist i ger Investitions- und
Bauauftragsprogramme sowie eine "antizyklische
Fin<ilnzpolitik". Das meint .eine Abkehr von der auf
die Schöl"wettermonate beschränkten Bautätigkei t von der jahresbefristeten Mitteibewill igung der
öffentl ichen Auftraggeber, von der zusammenhanglosen kurzfri.s tigen Bekanntgabe von Bauaufträgen
durch die privaten Träger.
Zur Stabilisierung der Auftragslage' tragen die
Firmen heute nicht zuletzt dadurch etwas bei, daß
sie die Aufgaben ihrer künftigen Kunden. rechtzeitig

richtig erkennen und mit Lösungen der
Planungsprobleme den Markt aktivieren.
Immer häufiger bieten Firmen vollständige
Bauten an, die sie selbst geplant haben {Verwaltungsbauten , Schul en, Wohnbauten}. Einen immer
breiteren Raum nimmt hier auch die PI an u n g sh i I feder Firmen als eine Form der Werbung ein.
Gerade die industrialisierten Firmen, welche die
techn isch höchstentwi ckel ten Konstruktionen ausführen, verlagern ihren Kontakt mit planenden und
ausschreibenden Stellen vor die Ausschreib u n g und n e h m e n t eil a n der P I a nun g
ihrer künftigen Kunden, um die Voraussetzungen
für die Anwendbarkeit der Konstruktionen zu
schaffen.
In dem Maße, in dem die Industrialisierung in der
Bauwirtschaft sich durchsetzen wird, dürfte sich ein
empfindl icher Ro II e n w an dei unter den Beteiligten am Baugeschehen vollziehen, weil weite
Bereiche der Bauplanung als Produktplanung bei den
Pro duz e nt e n betrieben werden, weil die
technische Koordination und die BauabI auf 0 r g an isa t ion sich als Spezialgebiete
separieren und mehr und mehr neue Berufsarten
hervorbringen, und schließlich, weil die Bereiche
der Nutzungs- und Wirtschaftsplanung sieh vereinigen und immer häufiger von den Bauträgern
in eigenen Büros durchgeführt werden.
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C. U. Merten
Industrialisiertes

Bauen

in

England

Entwicklung und Tendenzen im britischen Bauwesen
Ein dreimonatiger Studienaufenthalt in England gab
dem Verfasser im Sommer 1964 die Mögl ichkeit,
durch praktische Mitarbeit, Besuche verschiedene r
Projekte und Forschungsinstitutionen, Kontakte mit
Kennern der engl ischen Verhältnisse und durch das
Studium zahlreicher Veröffentl ichungen der englischen Presse einen Einblick in das Baugeschehen des
Inselreiches zu erhalten .
Historischer

Rückblick

Crystal Palace
Die Eröffnung der ersten Weltausste llung auf br itischem Boden am 1. Mai 1851 war gl eichzeitig di e
Übergabe des ersten im großen Maßstab industriell ,
d.h. nach den Prinzipien einer Massenproduktion
hergestellten ~uwerkes. Die Vorgeschichte des
rund 80 000 m Fläche bedeckenden Crystal Pal ace
ist ebenso ungewähnlich wie seine Herstellungsund Bauweise.

Z~hn Monate vor dem beabsichtigten Eräffnungstermin der Weltausstellung war noch keine Entscheidung gefallen, welcher de ~ massiven und monu.mentalen Entwürfe aus den über 200 Wettbewerbsemsendungen den Zuschlag erhalten sollte. Als dem
königlichen Hofgärtner Josef Pax ton eine Sonderbewilligung zum nachträglichen Einreichen eines
Entwurfes gegeben wurde, diskutierte man bereits
über die offensichtliche Notwendigkeit, das ganze
Projekt einer Weltausstellung aus Termingründen
fallen zu lassen.
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Paxton, de r außer Erfahrungen im Bau von Gewächshäusern über keine architektonische Schulung verfügte, arbeitete innerhalb von neun Tagen und
Nächten, von nur einigen Mitarbeitern unterstützt,
seinen revolutionären Entwurf aus.
Er wurde am 6 . Juli 1850 veröffentlicht und elf Tage
später mit großer Stimmenmehrheit akzeptiert.
Die Idee Pax tons war, eine Art übe rdimensionales
Gewächshaus aus repetitiven Elementen zu montieren, die mit den Kapazitäten einer bereits hochentwickelten Industrie in Massen hergestellt,
schnell z usammensetzbar und einfach wieder demontierbar sein sollten. Damit gelang es ihm, sowohl das Problem der kurzen zeitlichen Ausführungsfrist z u lösen, al s auch diejenigen Gegner zu
entwaffnen, die sich gegen ein permanentes Bauwerk diese r Größe im Hyde-Park gewandt hatten.
Die Tragstruktur des ungewöhnlichen Bauwerkes
sollte aus gußeisernen Säulen, Gewölberippen,
Balken und Gi tterträgern bestehen, Glas sollte die
Außenhaut bil den. Der Großteil der Elemente
wurde im Industriegebiet von Birmingham in Auftrag
gegeben und später planmäßig an die 170 km entfernte Baustelle in London gel iefert.
Anfang August des gleichen Jahres wurde mit den
Fundamenten begonnen, die erste Säule am
26. September errichtet, der Rohbau im Januar 1851
fertiggestellt. Innerhalb von sieben Monaten wurden
von durchschn i ttl ich 2000 Beschäftigten
-293 655 Glasscheiben in der Größe von
25 x 125 cm verkittet,
-ca. 37 km Dachrinnen verlegt,
-3 800 t Gußeisen,
- - 700 t Sjhmiedeeisen und
-16 500 m Holz verbaut.

Die Organisation der Baustellenarbeit war beispielhaft:
-108 Gläser pro Mann und Tag war eine
Höchstleistung, die durch Verwendung
eines besonders für diesen Zweck konstruierten Verlegewagens erzielt werden
konnte.
-4 Minuten dauerte das Abheben eines
Trägers vom Transportgefährt , das Wiegen, eine Belastungsprobe in einer
Testmaschine und schi ießI ich das Absetzen in seine endgültige Position.
Das erste industrial isierte Bauprojekt kostete die
englische Krone beinahe 1 800 000 Pfund
Sterl ing.
Zwischen den Kriegen
Schon nach dem ersten Weltkrieg hatten Leute erkannt, welcher Widerspruch eigentlich zwischen
dem massenproduzierten, relativ präzisen Element
Ziegel und der rauhen und ungenauen, nassen und
schmutzigen Art seines Zusammenfügens bestand,
welcher Widerspruch in den abnehmenden Preisen
und der steigenden Qualität maschinenerzeugter
Güter einerseits, steigender Baupreise und nachlassender Qualität der Bauwerke andererseits lag.
Aus dieser Einsicht, sowie einem akuten Wohnraummangel entstanden zu Beginn der zwanziger Jahre
verschiedene vorfabrizierte Häuser. Als Außenhautmate rial wurden bei einigen Typen ca. 3 mm starke, wa rm gewalzte Bleche benutzt, wie sie in Massen im Schiffbau verwandt wurden. Die Tragkonstruktion aus bestand aus Stahlprofilrahmen.
Trotz der Drohung der britischen Baugewerkschaften,
alle Arbeiten an präfabrizierten Gebäuden einzustellen, wurden bis 1926 Tausende der unter den
Namen Weir, Atholl, Braithwaite und Dorlonco

bekannt gewordenen Häuser gebaut.
Der etwas spektakuläre Bankrott eines Unternehmens, das versucht hatte, großflächige Betonelemente herzustellen, das Aufkommen der Weltwirtschaftskrise und damit verbunden, das sinkende
Bauvolumen, ließen das Interesse an neuen Baumethoden gegen Ende der zweiten Dekade wieder einschlafen.
Die

Nachkriegsentwicklung

Situation nach 1945
Der zweite Weltkrieg hatte auch in England Lücken
hinterlassen, Lücken im Gebäudebestand und Lükken in der krisenanfäll igsten, der Bauindustrie.
Bomben- und Raketenangriffe hatten in
London und anderen südengl ischen Städten beträchtliche Schäden angerichtet. Die Bautätigkeit
war durch die Konzentration aller Energien auf die
Rüstungsindustrie annähernd zum Stillstand gekommen. Eine Folge dieser Ursachen sind die Forde rungen der Nachkriegszeit:
- Ersatzbedarf für zerstörte und beschädig te
Gebäude,
- Ersatzbedarf für überalterte Gebäude und
- Nachholbedarf als Folge einer fünf Jahre
lang brachl iegenden Bauindustrie.
Diese Forderungen werden erweitert durch zusätzliche Ursachen:
- eine starke demographische Expansion,
- die steigenden Ansprüche einer Gesell schaft mit zunehmendem Lebensstandard.
Der Education Act vom Jahre 1944, der neben einer
grundlegenden Reform des englischen Schulwesens
die Heraufsetzung des Schulpflichtalters von fünf-

zehn auf sechzehn Jahre vorsah, verlangte zusammen mit den genannten Ursachen auf dem Schulbausektor allein eine Vermehrung der Schulplätze zwischen 1945 und 1961 um 2,25 Mill ionen oder 40 %.
Diesen immensen Aufgaben gegenüber stand eine
fast ruhende Baui ndustri e
- mit überal terter Ausrüstung,
- mit fünf jähriger Unterbrechung ihrer Entwicklung auf technischem und organisatorischem Gebiet,
- mit bedeutendem Mangel an Arbeitskräften,
die während und nach dem Kriege günstigere Bedingungen in anderen Industrien gefunden hatten, daraus wiederum resultierend,
- ein empfindlicher Mangel an Baustoffen mit
beträchtlichen Lieferfristen als sekundäre
Folge.
Ähnl ichen Situationen sahen sich jedoch auch die
Bauindustrien anderer, vom Kriege betroffener Länder gegenüber. Hier wie dort wurde ihnen ähnl ich
begegnet: mit den zur Verfügung stehenden Mitteln,
mit dem Können und der Erfahrung der Bauleute,
das heißt mit den technischen und organisatorischen
Methoden, wie sie vor dem Kriege angewandt worden waren, mit sogenannten traditionellen Methoden.
Um die dringendste Wohnungsnot zu lindern und die
Trägheit der langsam anlaufenden Bauindustrie zu
umgehen, wurden jedoch vom Ministry of Public
Building and Works allein in London mehr als
15 000 temporäre. Bungalows errichtet. Diese sogenannten 'emergency factory made houses' soll ten
eine Lebensdauer von zehn Jahren haben, existieren heute jedoch nach zwanzig jähriger Benutzung
·noch. Es sind leichte Konstruktionen unter Verwen-
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dung von Sperrholz und Isol iermatten, die in ihrer
äußeren Erscheinung weder Herstell ung noch Material verleugnen wollen. Von der Bevölkerung wurden die' prefabs' als wirkliche Notunterkünfte betrachtet und das Ziegel haus nach dem Vorbild der
Vorkriegszeit behauptete seine Stellung.
Die Schulbausysteme
Unter der Leitung des Chefarchitekten Aslin hatte
sich 1946 im Architect' s Department des Hertfordshire County Council, einer Grafschaft mit einem
erheblichen Schulbauprogramm, durch einen glücklichen Zufall ein außergewöhnliches Architektenteam zusammengefunden. Der wohl besonders aufgeschlossene und demokratisch denkende Chef belastete seine jungen Mitarbeiter mit der Verantwortung
für umfangreiche Bauprojekte und ließ ihnen weitgehende Entscheidungsfreiheit. Die jungen Architekten, meistenteils Absolventen der University of
Architecture, waren teilweise in verschiedenen
Kriegsindustrien tätig gewesen, hatten dort Erfahrungen gesammelt, die Potenz einer hochentwickelten Industrie kennen gelernt und ihre eigenen Ideen
für die Lösung der gestellten Probleme entwickelt:
- durch strenge Maßkoordination aller
Bauteile,
- deren Produktion in Kapazitäten solcher
Industriezweige, die während des Krieges beschleunigt erweitert und ausgebaut
worden und nicht mehr voll ausgelastet
waren, der Stahl- und Alu-Industrie,
- durch Nutzung deren günstiger lieferfristen
- Bauelemente herzustellen, die am Bauplatz mit nur geringem Arbeitsaufwand
von ungeschulten Kröften montiert werden konnten.

Damit sollten in der Folge
- Reduktion der Ausführungszeit ,
- Reduktion der Preise und
- gleichbleibende Qualität
erreicht werden.
Resul tat dieser Bemühungen war neben anderen das
S.E.A.C. - System, ein Komponentensystem, das
sich in Stahl-, BetonskeIlet und traditionellen
Mauerwerkschottenbauten anwenden läßt.
Die Hertfordshire Schul bauten zeichnen sich
durch eine enge Normung, geringe Anzahl von
Komponenten, sparsame Verwendung von Materialien und permanente Qualität in architektonischer Hinsi cht aus.

J
Abb. 1

College of Further Education,
Stevenage/Hertfordsh i re

Der Erfolg dieser Ideen fiel in England auf fruchtbaren Boden. Mitarbeiter dieser Behörde gingen in
andere Organisationen, arbeiteten an anderen Entwicklungen und sind heute in leitenden Stellungen
auf mindestens Grafschaftsebene tätig.

Im Jahre 1948 gründete die Architect' sand Building
Branch des Erziehungsministeriums eine Entwicklungsgruppe mit dem Auftrag, neue Methoden für
den Schulbau zu erforschen. Das Ergebnis war der
Vorschlag, daß die Entwicklung genormter Elemente
nach dem Vorbild der Hertfordshire-County-CouncilArchitekten einem festen Standardsystem vorzuziehen
sei, da für verschiedene Schultypen oft sehr unterschiedliche Gebäudetypen notwendig würden.
Empfehlungen zur Verwendung des Planungsrasters
von ca. 100 cm wurden von späteren Entwicklungen
weitgehend übernommen.
Das County Council von Nottinghamshire, einem
Bergsenkungsgebiet Mittelenglands, kam 1955 nach
Untersuchungen über Organisation, Modul- und
Materialmöglichkeiten für Schulbauten zu dem
Schluß, ein System aus Stahlrahmen mit beweglichen Knotenpunkten und fabrikmäßig hergestellten
Ausfachungselementen zu entwerfen, wobei das
Problem der Stabilität bei Bodensenkungen durch
Verwendung besonderer Spannverstrebungen lösbar
schien . Dabei wurde zum Teil auf die genannten
Forschungsarbeiten des Erziehungsministeriums zurückgegriffen.
Um Aufträge größeren Umfangs an die Komponentenhersteller vergeben zu können und damit die Vorteile der Massenproduktion auszunützen und Preisreduktionen zu erreichen, wurden andere Behörden
eingeladen, an dem Programm teilzunehmen und am
24.7.1957 ein Consorti um gegründet, dessen Syst"em
später als CLASP, Abkürzung für Consortium of
Local Authorities Special Programme bekannt wurde.
Der Erfolg dieses Zusammenschlusses läßt sich an
den Auftragsziffern ablesen:
- 1957/58 wurden 14 Projekte im Werte von
insgesamt 11 Mill ionen DM,
- 1963/64 von den bereits 20 Mitgliedern
13

103 P:ojekte mit insgesamt 115 Millionen
DM Bausumme vergeben.
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CLASP: Comprehensive School,
Nottinghamshire

Durc h das System wurden erreicht:
- ein Vorfertigungsgrad von rund 50%,
- Fixpreise der Komponentenherstelle r auf
ein Jahr im voraus,
- damit ein zu 50% exakter Kostenvor.anschlag,
- Gesamtkostenreduktion von ca. 8% gegenüber den Durchschnittskosten vergleichbarer anderer Gebäude.
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trockenei Bauweise ermöglicht:
- kurze Lieferfristen,
- eine Bauzeitverkürzung von etwa 50%.

Das System eignet sich für den Bau von ein- bis
viergeschossigen Gebäuden und ist derart flexibel,
daß damit ne~en Schulen auf dem gleichen modularen System Altersheime, Krankenstationen, Hotels, Gemeinschaftshäuser , Kantinen, Büchereien,
Pol izei - und Feuerwehrstationen gebaut werden,
Bahnhöfe, Stellwerke, Sportpavillons und Forschungslaboratorien geplant sind.
Die architektonische Gestaltung wurde durch inte rnational e Auszei chnungen präm iert:
- 1958 Bronzemedaille des Royal Institute
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of British Architects für die Tuxford
Secondary School .
Architekt: Nottinghamshire County
Architect .
- 1960 Sonderpreis und internationale
Anerkennung dem besonderen Beitrag
Großbritanniens zur Planung von Schulbauten für eine von CLASP entworfene
und gebaute Schule auf der XII. Trienale
in Mailand.
- Eröffnung von Zweigbüros in Dortmund
und Mailand .
Eine Modifikation des CLASP-Systems, das Hausbausystem 5M, dessen Entwicklung auf Arbeiten des
Ministry of Housing and Local Government zurückgeht I wird heute gleichfalls von diesem Consortium
vertreten.
Nach dem Vorbild von CLASP wurde im Herbst 1961
mit Unterstützung des Erziehungsministeriums eine
öhnl iche Gruppenbildung örtl icher Baubehörden,
das' Second Consortium of local Authorities' , abgekürzt SCOlA gegründet I das heute bereits aus
zehn Mitgliedern besteht.

Abb.4

Entgegen seines assoziativen Namens, läßt auch
dieses System sich für eine Vielzahl anderer Bauten
neben Schulen verwenden. Obwohl es nur die
Ausführung maximal dreigeschossiger Gebäude zuläßt, wird ihm größere Flexibilität im Entwurf und
ein höherer Vorfertigungsgrad im Vergleich zu
CLASP nachgesagt.
Die Nachfrage des Marktes nach solchen Systemen
wird durch seine Auftragszahlen bewiesen:
1961/62
16,5 Millionen DM,
- 1963/64 knapp 40
Millionen DM.
Der eklatante Mangel an Schul bauten, die Aufgeschlossenheit und Weitsicht einiger Architektenkreise und die nachhaltige Förderung und Unterstützung durch die Regierung haben bewirkt, daß
in England heute 15 v. H. Schulen mit Hilfe industrieller Vorfertigung gebaut werden, der Schulbau
zum Urheber und Schrittmacher eines industriellen
Bauens in England geworden ist.
'Offene' und' geschlossene' Systeme
ClASP, SCOlA, 5M und Nenk sind einige der am

SCOLA: Otterbourne Primary School/Hampshire
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bekanntesten gewordenen Beispiele für • offene·
Systeme. Sie bestehen aus einer Summe von industriell hergestellten Einzelkomponenten, die in
versch iedenen Ausführungen den untersch i ed I i ehen
Forderungen entsprechend angeboten werden, die
jedoch alle auf die gleichen modularen G rundeinheiten hinsichtlich der Abmessungen und der spezifischen Konstruktionsmerkmale des Systems abgestimmt sind.

Die • geschlossenen· Systeme werden meist für ein
bestimmtes Projekt oder als Typenplan für einen bestimmten Zweck oder auch nur als Konstruktionsidee
für beide entworfen : Die Komponenten werden für
diese Aufgabe und ihre Forderungen besonders hergestellt, wobei nur die benötigte Anzahl bestimmte r, mögl ichst gleichartig produzierbarer , verschiedener Elemente entsteht. Da sie nicht auswechselbar, nicht e rsetzbar gedacht sind, erfordern sie
nicht die strenge Maßkoordination der • offenen·
Systeme.
In Planung und Gestaltung werden dem Entwerfer
Grenzen eher durch konstruktive Abmessungen,
Forderungen nach minimaler Zahl verschiedener
Elemente und deren maximaler Repetition gesetzt.
Beispiele dafü r sind Schwerbetonsysteme wie Laing wall, Terson oder Spacemaker, Raumzellensysteme
und Konstruktionssysteme wie etwa Lift-Slab, JackBlock, Sectra u.a.

INTERBUILD, APRIL 1964

Abb. 5

/

• Offenes System· Nenk

Größen und Konstruktionen sind die einzigen Einsch ränkungen für den anwendenden Planer. Seine
Aufgabe ist es, die vielfältigen Kombinationsmögl ichkeiten und die Ersetzbarkeit von Elementen
durch andere ausnutzend, das System den funktionellen Forderlolngen anzupassen und das Bauwerk
nach se i nen persÖn Iichen Ideen zu gesta Iten .
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Abb. 6

Laingwall: Verwaltungsgebäude
i nBas i ngstoke

IBSAC 1964
Eine umfassende Dokumentation des industrial isierten Bauens in Großbritannien, des heutigen Standes
und der Tendenzen wurden inder ersten umfassenden
Ausstell ung dieser Art, der' International Building
System and Component' IBSAC Exhibition Enje Juni
dieses Jahres auf einer Fläche von 93 000 m in
London gegeben.

Abb. 7

Calder: Raumzellensystem

Abb. 8

Sectra: Heizbares Schalungselement

Außer diesen beiden Hauptrichtungen findet man
eine Vielzahl, nicht eindeutig einzuordnender,
untersch iedl i cher Mischsysteme .

Abb. 9

IBSAC: Fassadenelement aus glasfaserarmiertem Polyesterharz

Neben den verschiedenartigsten Bausystemen wurde
ein Überblick über die besonderen Probleme des
industrial isierten Bauens gegeben:
- Möglichkeiten einer koherenten Maßkoordination,
- Verbindungs- und Dichtungsprobleme,
- Herstell ungs- und Montagetechn iken .
17
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Ebenso beleuchtet wurden:

Mi II '.~ / Jahr

- die Planungs- und Baustellenorganisation,
- die Anwendung von Installationszellen
und anderen Ausbauelementen,
die Verwendung von Kunststoffen im
Bauwesen.

50

,...-

Bauen

heute

Anteil am Bauvolumen
Die e'n glische Bauwirtschaft erlebt heute eine Hochkonjunktur. Abb. 10 - 12 geben davon einen
Eindruck.
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Abb, 12
Ferti9gestellte
Woh nungen

Die Kriegsschäden sind noch nicht völlig beseitigt,
'Geburtenziffern und Lebensstandard steigen weiter,
d~r Mangel an Arbeitskräften auf dem Ba~markt ist
spürbarer denn je , Trabantenstädte am Rande der
großen Agglomerationen werden neu geplant und '
gebaut. Neue Siedlungen im Kerngebiet alter
'
Städte ersetzen die überalterten, unzureichenden
. Wohnquartiere und werden im Rahmen eines hoch~esteck ten SI um - Bese i ti gungsprogrammes der R~) e, rung in ganz England vorangetrieben.
' ,

.,i;:

',: Die Town and CO'untry Planning Association giQ;t: den
, ", Bedarf an neuen' Wohnungen bis zum Jahre 2002 'mit
":'folgenden ?ahlen an:
' '~

Mill. t
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Abb. 10
Auftragslage pl'ivater Architekten
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Neue Wohnvngen
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1948
Die Ausstellung wurde von Seiten der Bauunternehmer (National Federation of Building Trades
Employers) gefördert und soll te Bauherrn und Architekten über die Möglichkeiten
industrialisierten Bauens unterrichten und dafür werben.
Gründliche Informationsmöglichkeiten werden
darüber hinaus von der Fachpresse geboten. Fernsehen und Funk unterstützen die Regierung bei der
Werbung unter der Bevölkerung.

%

63

- koordinierter Weiterentwicklung der
Bauindustrie,
- zunehmender Rationalisierung der
Planungs- und Ausführungsmethoden,
- intensivierter Forschung.

Neue Wohnungen
in Millionen
Neue Wohnungen/Jahr

390+ 330
15

J

+ 3~8~~~8

Diese Tatsachen bewogen die britische Regierung
bereits im Frühjahr 1962 solche Baumethoden zu
fördern, die arbeitssparend und wirtschaftlich erschienen. Die Folge ist ein steigender Anteil
industrial isierter Methoden.
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Abb . 13
Bedarf an neuen Wohnungen bis zum
Jahre 2002
Zwar nennt das Ministry of Housing and Local
Government nur die Zahl von 6 Millionen Häusern
für die kommenden zwanzig Jahre, steht damit aber
auch im Widerspruch zu den Wahlversprechungen
der beiden großen Parteien, die sogar 500 000 Wohnungen pro Jahr, also 10 Millionen für die nächsten
zwanzig Jahre versprechen.
Damit überein stimmt die Forderung des National
Economic Development Council, das von der Bauindustrie eine Outputvergrößerung von

- 4% p .a. fü r die nächsten Jahre, aber
- 50% innerhai b der nächsten zehn Jahre
verlangt .
Für den Zeitraum 1961 - 1966 wi rd bei einer Zunahme der Bautätigen von 5 1/2 % tatsächlich eine
Produktivitätssteige~ung von 21 % erhofft, was etwa
diesen Forderungen entspräche.
Den Weg zu weiteren Steigerungen sehen offizielle
Stellen in
- zunehmender Anwendung neuer Baumethoden,
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Bauten der öffentl ichen
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Die Verwendung von industrialisierten Systemen,im
privaten Sektor ist geringfügig. Den Anteil bei
Bauten der öffentlichen Hand zeigt Abb. 15.
Interessant ist, daß in den New Towns, in denen
praktisch nur Bedarf nach Wohnungen besteht, dieser Anteil im kommenden Jahr auf schätzungsweise
50 % steigen wird.
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I\)S Unterlagen des Ministeriums geht die Anzahl,
\rt und der Anwendungsbereich der, den öffentli:hen Baubehörden nach der augenbl i ckl ichen Lage
"i rtscha ftl i ch ersche inenden Systeme hervor.

Bauzeiten
Die Arbeitszeitersparnisse a'uf der Baustelle sind
nach den vorl iegenden Erfahrungen -sehr untersch iedl ich.

Wohnungsbausysterne

I:;

Viel geschoßbau

111

An~rendungs

sta ,um

1-2 Geschoßbau

10

20

Anzahl
S~steme

30

Verhand Iungs
stadium

10

22

32

Anzahl
Systeme

20

42

62

1

Abb. 16
Von der öffentl i chen Hand benutzte,
industrialisierte Bausysteme

Die Building Research Station bezieht sich in den
Angaben der folgenden Tabelle auf die in Großbritannien bekannten Systeme.

Die durchschnittliche Ausführungszeit für Bauten
der Behörden I iegt etwa bei elf Monaten. Zahlen
für 1962 geben auf Grund der großen Anzahl von
Wohnungen in hohen Mehrgeschoßbauten sogar
18 Monate als Durchschnitt an.
Bei privaten Bauten I iegen diese Werte aus finanziell-spekulativen Gründen etwa bei achteinhalb
Monaten.
Kürzl ich ausgeführte, industrial isierte Bauprojekte
weisen im Falle von Mehrgeschoßbauten durchschnittliche Zeitersparnisse in der Ausführung von
25 - 40 %, bei Einzelhäusern zwischen 40 - 50 %
auf. Darunter sind jedoch einzelne Systeme, die
es bis zu 52 % und darüber bringen.
Exakte Vergleiche sind auf Grund der oft sehr
unterschiedlichen Konstruktion und Ausführung
schwierig. Die tabellarische Übersicht (Abb. 18)
versucht Anhaltspunkte zu liefern. Angegeben ist

System

Wohnungsbau

c

<ll

<ll

Britische Entwicklung
Ausländische Entwicklung
Vielgeschoßbau
1-2 Geschoßbau
Entwi cklungsstadium
Prototypstadium
Anwendungsstad i um
Anzahl Systeme
Abb. 17
In Großbritannien bekannte industrial isierte Bausysteme
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Beispiel A: 10-geschossi1e,Blocks
Großplattenbovweise, Fa rikherstellung
ohne Fundamente
.
bei' trockenem' Ausbau
-I:.
mit Wandputz

Y~'lock

~

17 Monate
13 Monate

JO%

Beispiel C: 13-geschassige Blocks
Ortbetonsystem N!!ampfgehei z te Formen
verglichen mit
rmalausfUhrung

20%
Arbe itsstunden
pro Haus

Beispiel A:, Doppelhaus
traditionelle AusfUhrung 1949

2665

Beispiel B: Doppelhaus
traditionelle Ausfuhrung 1956/57

1600

Beispiel D: Einfamil ienhlluser,
Terrassenanordnuns, kleiner als C
1963, Fertigung wIe C
verglichen mit traditioneller Ausfuhrung
Beispiel E: Einfamilienhaus 1963
Ortbeton, rationalisiertes Schalungssystem

t"

Beispiel H: Einfamilienhaus 19~
Raumzellen, " Einheiten/Haus, Holz
mit Fundamenten

Abb. 18
Veraleiche von AusfUhrungszeiten

Bauzeitersparnis

1150

750
31%

1000-1200

Beispiel F: Einfamilienhaus 1963
Rahmensystem, standardisierte Komponenten
verglichen mit traditioneller AusfUhrung
Beispiel G: Einfomilienhaus
Großplattenbauweise , Beton

"

740

3. Block
verglichen mit OrtbetonausfUhrung

Beispiel C: Einfamilienhaus
3 SchIClfrllume" ,(;ot:. t I943 ' •
teil industrial ish"tt~'l ; "t~.; ;'
auf der Baustelle geTerflg... Hi)I~- •
panels

,,'

690

L.
'

1-2 geschossige Wohnhlluser
in Enaland aewllhnlich ohne Kelfer

Arbeitueitersparnis

6 Monate

.'-

Beispiel B: 17-geschoss ige BI ocks
Großplattenbauweise , Baustellenferti -

Bo~eit-

ersparnis

3 Monate
25%
450

75

'3 Wochen

5 Tage

25%

die Baus~ellenzeit. Der Zei~aufwand in der Fabrik
wurde nich~ berücksich~ig~. Jedoch is~ zu bedenken, daß bei en~sprechender Programmierung beide
Abläufe ~eilweise simul~an geschehen können.
Baukos~en

Kos~envergleiche

zwischen ~radi~ionellen und
fallen in manchen
Fällen zu Unguns~en le~z~erer aus. Die meis~en der
von der öffen~lichen Hand gebau~en Systeme liegen
jedoch auf einem we~~bewerbsfähigen Preisniveau.
Eine Ausnahme bilden die Schulbau~en, die ~at
sächlich billiger sind.
indus~rialisier~en Baume~hoden

Sys~embauar~en sind umso ~eurer, je größer die Anzahl ihrer Komponen~en is~. Die Ersparnisse, die
durch kürzere Bauzeit und weniger Arbei~ss~unden
gewonnen werden, werden auf der anderen Seite
durch höhere Fabriklöhne, Amor~isationskos~en für
die Produktionsanlagen, durch zusä~zliche Tran spor~- und Verpackungskos~en wieder aufgezehr~.

Der Mangel an fähigen Bauleitern und Organisa~o
ren, die besonders für die Durchführung indus~riali
sierter Bauprojekte geschul~ sind, wird ebenfalls als
wich~iger Kos~enfaktor hingestellt.
Organisa~ion

und

Koordinierung

Die Titelwor~e sind die Ansa~zpunkte, wie man sie
in England für die notwendige Produktivitätssteigerung ohne Einsatz zusätzl icher Arbei tskräfte oder
Kapital investitionen sieht.
Verschiedene Voruntersuchungen sollen klären helfen, wer welche Rolle in dem komplexen Gebilde
der Bauindustrie spielt und in welchen Relationen
zueinander steht.
- Das Manchester College of Science and
Technology untersucht im Auftrage und
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mit Geldern des Department of Science
and Industrial Research die Struktur und
Wirtschaftlichkeit der Bauindustrie, versucht die stattfindenden Veränderungen
zu quan~ifizieren und deren Auswei~ung
für die Zukunft zu beurteilen.
- Die Funk~ionen der am Bau Be~eiligten
und ihre In~erkommunika~ion sowie die
Arbei~sweise derBauindus~rie sollen in
einer Grundsatzs~udie des Tavis~ock Ins~i~u~e for Human Rela~ions und vom Ins~itu~e for Opera~ional Research geklär~
werden. Die auf 330 000. - DM veranschlag~e Un~ersuchung geh~ auf die Ini~ia~ive des Na~ional join~ Consultative
Commitee of Archi~eCts, Quan~i~y Surveyors and Builders zurück.
- Un~ersuchungen des Royal Ins~itu~e of
British Archi~ec~s, die un~er dem Ti~el
I The Indus~rial isation of Building ' und
I The Archi~ec~ and his Office'
erschienen, wollen die Posi~ionen der Baube~eilig~en, insbesondere die Stellung des
Architekten in einem veränderten Bauen
neu formul ieren .
Nachfrage
Das Ministry of Housing and local Government
forderte in einem dringenden Apell an 240 örtl iche
Baubehörden neue und ähn li che Zusammensch Iüsse
nach den Mustern von ClASP und SCOlA. Auf
diese Weise können die Planung und die Verwendung von Material ien und Komponenten aufeinander abgestimmt, die Aufträge entsprechend koordiniert und als Massenbestellung kontinuierlich an
die produzierenden Industrien vergeben werden.
Heute gibt es insgesamt elf solcher Gemeinschaften
sechs auf dem Gebiet des Wohnungsbaues, fünf für'
den Schulbau •

In den sechs Gemeinschaften des Wohnungsbaues sind
37 von insgesamt 1450 Behörden mit 11 % des
nationalen Wohnungsbauprogrammes zusammengeschlossen.
Die Tatsache, daß von den 1450 Behörden nur 254
mehr als 100 Häuse r pro Jahr bauen, die restlichen
1196 zusammen nu r ein Jahresprogramm von 30000
Häusern oder 25 % des gesamten öffentlichen Wohnungsbaues vertreten, unterstreicht die Notwendigkeit derartiger Zusammenschlüsse.
Die fünf Schulbaukonsortien umfassen zusammen 35
Mitglieder, die für etwa 45 %des gesamten Schulbauprogrammes im Wert von rund 620 Millionen DM
pro Jahr verantwortlich sind.
Um die gesamte Nachfrage auf Iängere Si cht, auf
5, 10 oder gar 20 Jahre, auch im privaten Sektor in
ähnlicher Weise koordinieren zu können, gründete
di e eng Iische Regierung im Herbst 1963 eine unabhängige National Building Agency.
Weitere Aufgaben dieser Institution sind:
- Beratung und Aufklärung von Bauherren,
Architekten und Unternehmern in allen
adm in istrativen, fachl ichen und rechtIi chen Fragen;
- Förderung und Unterrichtung aller Ausbildungsinstitutionen für das Bauwesen im
Hinblick auf industrialisierte Baumethoden, Techniken und Systeme.
Maße
Voraussetzung für eine weite, gemeinsame Anwendung standa rdisierter Bauelemente ist als Grundlage
ein verbindliches Maßsystem, eine zwingende Modularkoordination und die Festlegung zulässiger
Toleranzen.

Em pfehlu nge n z ur Verwendung von Vorzugsdimensione n im traditione llen und industrialisierten Bauen
wurden kürzl ich veröffentl icht
vom Ministry of Publ ic Building and Works:
- Dimensional Co-ordination for
Industrialized Building, Statements
DC 1 und DC 2;
- Controlling Dimensions for Educational
Building, Statement DC 3;
- Dimensional Co-ordination for Crown
Office Building.
Vom Ministry of Housing and Local Government:
- Dimensions and Components fo r Housing.
Vom Ministry of Heal th:
- Hospital Design Note 1, Dimensional
Co-ordination and Industrial ized
Building.
Leider stimmen diese Empfehlungen nicht überein .
Sei es mangelhafte Koordination, innerpolitische
Rechthabereien zwischen den verschiedenen Behörden, oder was auch immer die Ursache ist, die
Verwirrung innerhalb der Bauöffentlichkeit darauf
war heftig.
Immerhin. ist die Einführung des A-Papierformates
für Informationen, Vordrucke, Korrespondenz und
Zeichnungen durch die Bemühungen des RIBA und
anderer Institutionen schon weitgehend Wirklichkeit
geworden, und die Diskussion um Einführung des
Dezimalsystems wird mit beachtlichen Erfolgsprognosen schärfer denn je geführt.
Information
Die zunehmende Komplexität des Bauens erfordert
die Vereinfachung und Beschleunigung der Informa23

tion für die Baubetei Iigten .
Dazu stehen folgende Quell en zur,;Verfügung:
- der Technische Information~ienst des
RI BA mit der größten Architekturbibliothek der Welt, einer Sammlung
ungefähr aller Bauzeitschriften und
technischen Informationsschriften,
- Regierungs- und staatliche Fors.chungsstell en,
Forschungsgesell schaften,
- Berufs- und Handelsorganisationen,
Bauzentren ,
- Material- und Ausrüstungshersteller und
- die technische Presse.
Ein großer Teil der von diesen Organisationen im
A-Fo rmat herausgegebenen Schriften sind bereits
ihrem Inha lt entsprechend nach dem von dem dänischen Architekten Björn Bindsleventwickelten SfB
System codiert"

""SY1[,~

und geldverbrauchenden Aktivitäten verbunden
sind. In gründl icher Vor~w.splanung, Abstimmung,
Vereinfachung und teilweiser Mechanisierung dieser
Tätigkeiten, einem umfos$enden ' Iv\anagement' ,
sieht man in England den wichtigsten Ansatzpunkt
zu Outputerhöhung und Preisreduktion .
- Als Grund für den finanziellen Zusammenbruch von Baufirmen wird immer
wieder mangelhafte Organisation angegeben.
.
- Planungs- und Ausführungsorgan isa,tion
wird in Ausbildung und Praxis der Bauwirtschaft, ver.gl iqhen mit anderen
Wirtschaftszweigen~ zu geringe Beachtung geschenkt, heißt es in einem' Bericht
des National Economic Development
Council.
Antworten Jas~en sich an den Aussagen der folgenden Aöt'cMtt~
, able$en.
'
" ':'''''' ';,''--' , ', -,
' ..

Dieser Code erfaßt alle Daten von Bauprodukten,
Konstruktionen und Ausführungen und ist für die
Aufnahme zukünftiger Entwicklungen genügend erweiterungsfähiS9 Sie hat 'ein Fassungsvermögen von
etwa 6,25 xlO Posten oder Beschreibungen und
wü rde dom i t auch der größten Bibi iothek genügen.
In der Verwendung von elektronischen Datenverarbeitungsmaschinen mit ihrer immensen Produktivi tät
sieht Björn Bindslev die Möglichkeit, Informationen
mit derartiger Geschwindigkeit zu eliminieren und
zu offerieren, wie sie Architekt oder Bauunternehmer gar nicht vera rbeiten können.
Planung und Ausführung
Neben dem Informie ren sind Entwerfen, Zeichnen,
Massenaufstellen, Ausschreiben, Vergabe- und
Vertragsprozeduren, sowie alle Ausfüh rungstätigkeiten bis zur Bauübergabe Etappen, die mit zeit-

24

"' .

..

,

An der Struktur von Bauunternehmen und Planungsbüros sind gewisse Umschichtu"'ngen zu beobachten.
- Große Baufirmen absorbieren kleinere,
weniger rentabel arbeitenc;le Betriebe,
- mittelgroße Unternehmen schließen sich
zusammen,
- Planungsbüros schließen sich zusammen
und erweitern den Mitarbeiterstab .
Diese Bestrebungen zielen auf erhöhte Konzentration von Kapital, von Potenz, von modernsten Maschinen und hochqual ifizierten Mitarbeitern. Teamkoordination, enge Zusammenarbeit der Verantwortlichen, Einbeziehung aller Ingenieure, aller betroffenen Fachleute zu größeren Arbeitseinheiten
sollen Entscheidungen erleichtern, kostspielige
Fehlentscheidungen vermeiden helfen.
Voraussetzung dafür ist eine gemeinsame Termino-

,,
logie oller Beteil igten und ihr Verständnis für die
Probl eme der anderen Teammitgl ieder.
Die Schaffung einer gemeinsamen Basis
durch eine gemeinsame Grundausbildung ist das Ziel der aus der British
Architectural Students Association
(BASA) Liverpool hervorgegangenen
Working Party for Co-ordination in
Building Through Education.
- Die Behandlung der Probleme der
professionellen Zusammenarbeit im
Bauwesen ist Aufgabe der Joint Building
Group, deren Mitglieder Tiefbau-,
Struktur-, Elektro- und andere haustechnische Ingenieure sind und in der
die Architekten durch das RIBA vertreten werden.
Bereitschaft, den bestehenden Mängeln entgegenzutreten, zeigen andere Bemühungen:
- Forschungsauftrag über 500 000 DM für
ein akademisches Jahr vom Ministry of
Public Building and Works an verschiedene Universitäten für Untersuchungen
über die Anwendung von Kostenvergleichsmethoden während des Entwurfs,
Planungsorganisation von Baustellen,
Wirtschaftlichkeit von industrialisierten
Bauten im Vergl ei ch zu Komfortfaktoren
und die Herstellung vorgefertigter Betonelemente;
- Konferenz des Directorate of Research and
Dev ~Iopment des Ministry of Publ ic
Building and Works über Mögl ichkeiten
zur Verbesserung der Wirksamkeit der
Bauindustrie durch Baugesetie und Vertragsabsch Iußverfahren;
- Konferenz des Management Studies

Centre, Ltd.
Themen: Rolle der Bauindustrie in der
engl ischen Wirtschaft,
Kostenkontroll e,
Netzwerkanalysen in Planung
und Ausfüh rung;
- Verschiedene Kurse für Organisationsplanung unter Verwendung von Computern für Architekten und Leiter von
Bauunternehmen .

.1

Hieraus wird deutlich, daß auch im Bauwesen die
Verwendung w issenschaftl i cher Techn iken und anderer, in der übrigen Industrie übl icher Praktiken
Eingang findet.
Besonders bei großen Bauvorhaben wird immer häufiger eine Planungsmethode angewandt, die in England unter dem Namen Critical Path Method (CPM)
bekannt geworden ist und die auf eine amerikanische Entwicklung, die sogenannte Program Evaluation and Review Technique (PERT), ein Verfahren
der Operationsanalyse zurückgeht.
Es ist eine Zerlegung des Bauvorganges in Aktivitäten und Ereignisse, die zusammen mit einem Zeitplan in ihrer logischen Verknüpfung in Form eines
Pfeildiagrammes dargestellt werden. Damit wird
ei ne ganze Projektabwi ckl ung anschau I ich, was
Planungen, Entscheidungen, Kontrolle und Korrekturen im Ablauf erleichtert.
Für sehr umfangreiche Projekte existieren bereits
Computerprogramme zur Dateneingabe . Mit zusätzlichen Programmen ist es möglich, Änderungen in
den Terminen, im Arbeits- und Maschineneinsatz
und deren Konsequenzen auf den gesamten Bauablauf von Computern kai kul ieren zu lassen. Bei
manchen Programmen erscheint als Output der gesamte Bauablauf fertig ~bgedruckt.
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Die Entwicklung von Programmen auf der Basis der
SfB-Code für die Kalkulation von Kosteneinflüssen,
von Zei tpl änerP fO ~ Mö-fS's-e?fa!&1!S-tell ungen, ferti 9
ausgedruck ten Aussc1A~ibtIn'gen, Vertragsdokumentationen,bis zum Zeichnen von Werkplänen ist be-:reits bis in dos An-'::' e-n'dungsstadium gekommen. Das
RIBA studiert zur Zeit di e Anwendungsmöglichkeiten unter den etwas ab weich enden engl ischen Verhältnissen und das Ch e sh ire County Council arbeitet an Prog ra mmen für die Ausschrei b..:n g en seiner
SchulbauClu fgaben.
Der he nd , rn ensc h l iche Arbeitskraft zu sparen und

durch Maschinen zu ersetzen, die auf Grund ihrer
Fähigkeit zu speichern, zu kalkulieren und richtig
zu entscheiden eine wertvolle Hilfe sein können,
wird auch im Bauen sichtbar.
Forschung
Ohne Frage sind die relativ geringen Aufwendungen
der Bauindustrie für Forschung Teilursache 'fü r den
zögernden Fortschritt ihrer Techniken.
Tatsächlich liegt die Bauforschung mit 0,2 bis 0,3 %
der Nettoausgaben erhebl ich unter dem national en
Durchschnitt von 2,7 % {einschließlich ForschungsAufwendungen

Industrie
~

~~
::J

«

.=

Bauindustrie
Mineralöl raffinierung
Lebensmittel, Getränke, Tabak
Textil, Leder
Wissenschaftl iche Instrumente
Motorfahrzeuge, Lokomotiven, etc.
Metallherstell ung
Maschinen-, Schiffbau
EI ek trotechn ik
Chemie- und verwandte Indust rien
Elektronik
FI ugzeugbau
Alle nicht genannten Industrien

1961 - 2
1.5
6.0
7.1
8.7
9.2
9.8
10.0
33.7
36 . 2
39.7
49 . 9
140.6
13.5

Gesamte Privatindustrie

365.7

Abb. 19
Forschungsaufwendungen in der britischen Privatindustrie
{Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten}
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aufgaben für die Verteidig!Jng). Einen Vergleich zu
verschiedenen anderen Industrien zeigt Abb. 20.
Von den jährlich 33 Millionen DM (ohne die Beträge, die Baumaterial- und Teilehersteller aufwenden)
stellt etwa die Hälfte die Regierung, wovon rund
11 Millionen DM an die Building Research Station,
der Rest an Forschungsgesellschaften und in geringem Maße an Universitäten geht.
Die Forschungen betreffen:
das Gebäude und seine Umgebung,
- Bauplanung und verbundene Ingenieurwissenschaften,
- Fundamente und Strukturen,
- Materialien,
- Forderungen der Be~utzer,
- Entwurf,
- Organisationsplanung der Baustelle,
- menschliche Faktoren in der Industrie,
- Kommunikationsmethoden und -kanäle
zwischen verschiedenen Industriesektoren,
- Produktivität und Kosten.
Neben den Forschungen der privaten Industrie, der
Universitäten und der Berufsverbönde SInd folgende
staatl !che Institutionen daran beteil igt:
-

die Building ~esearch Station,
Forest Products Research l~boratories,
Fire Research Station,
National Phy~j cal Laboratories,
National Ch~rtiical Laboratories,
Road Research Laboratories .

- das Ministt1,y of Pub I ic Building and Works,
- das Ministry of Housing and Local Government,
- das Ministry of Health,
- das Ministry of Education,
- Post Office,
- Scottish Development Department.
Außer zu Versuchszwecken bauen diese Organisationen und Ministerien nicht. Die Ergebnisse ihrer
Forschungen zu verbreiten, ihre Anwendung durch
Veröffentlichung, Beratung und Überre~ung zu errei chen, ist ihre Aufgabe.
Um die Erkenntnisse der Forschung schnell~r zu verbreiten, ein allgemeines Informationszentrum zu
schaffen und die ganze Forschung systematisch ohne
Vergeudung von Zeit und Geld durch ähnliche oder
parallele Arbeiten zu planen und koordiniert durchzuführen, wurde ~m vergangenen Jahr eine Building
Research and Information Association gegründet.
Das Budget dieser Gesellschaft ist auf immerhin
8,3 Millionen DM für das erste Aktionsjahr veranschlagt. In~rhalb von 5 Jo},lren soll es auf 33 Millionen DM'~d auf längere, ,Sicht duf etwa 50 Mil'lionen DM ~Thöht werden.
' , . .j

'

Der A r c h~i t e k t
Der Wandel im Bauwesen bleibt und wird auch in
der Zukunft nicht ohne Einfluß auf den Architekten,
seine traditionelle Stellung und seine Erziehung
bleiben.
.
.
Ausbildung

Sie sind zusammengefaßt und werden gelenkt vom
Department of Scientific and Industrial Research.
Mit den genannten Forschungsgebieten beschäftigen
si ch außerdem:

Der 1963 vom RIBA vorgeschlagene Ausbildungsverlauf (Practical Training of the Architect) sieht vor,
daß auf das fünf jährige, ohne praktische Vorbildung
erfolgte Universitätsstudium zwei Jahre der Pra~is
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I.

bis zur Erteilung des endgültigen Diploms erfolgen
'sollen. In dieser Zeit .soll der Student mit allen
praktischen Fragen seines Berufes vertraut werden.
In einem Logbuch hat er den Nachweis aller ausgeführten Aufgaben zu führen.
Ausbilder sind qualifizierte Architekturbüros, Behö rden, jetzt auch Bauunternehmer und Komponentenindustrien • Sie müssen garantieren, daß dem
Studenten die Möglichkeit geboten wird, alle Teilgebiete seines Faches kennen zu lernen. Dabei wird
vom Ausbildenden eine gewisse Großzügigkeit gefordert, die nicht nur die maximale Ausnutzung des
jungen Mitarbeiters zum Ziel hat.
Obwohl die theoretische Ausbildung der meisten
Architekturschulen noch sehr traditionell ausgerich tet ist, gibt es doch schon einige, die in
einer Abkehr von der künstlerischen Attitude des
Arch itekten eine größere Betonung auf wissenschaft ~
liehe Erziehung und technisches Wissen legen. Ihr
Ziel ist es, im Architekten die Fähigkeit methodischen Arbeitens, schrittweiser Definition und damit
besseren Verstehens seiner Probleme herauszubilden.
Ebenso werden hier die speziellen Probleme des
industrialisierten Bauens mehr betont und Nachdruck auf organisatorisches Können gelegt. Geeignete Ausbilder dafür zu finden, ist jedoch auch in
Eng land eine Schwierigkeit.
~

Weitere Vorschläge des RIBA sind eine gemeinsame
Grundlehre im Rahmen des Studiums aller am Bau
Beteiligten, mi t einer späteren Auf teilung und
Spezialisierung, wi e es die Working Party for
Co-ordination through Ed uca tion fo rdert.
Aufgaben
Was werden nun die Aufgaben eines Architekten in
einem Bauwesen sein, das weiterhin mit dem Mangel
an Arbeitskräften, mit steigenden Löhnen und mit
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den genannten gewaltigen Aufgaben der Zukunft zu
kämpfen hat ?
Nach dem Urteil kompetenter Kenner der Entwicklung in England wird der Weg zu Ba usystemen führen, die aus austauschbaren, auf dem freien Markt
erhältl ichen Komponenten bestehen, die auch von
kleineren Herstellern produziert werden können.
Durch zunehmenden Einfluß der Kunststoffindustrien,
dem Eindringen ihre r Produkte auf dem Automobilmarkt , wird die Anwendung von Stahl und Kunststoffen im Bauwesen rapid zunehmen, was die Tendenz zu leichten flexiblen Bausystemen unterstützen wird.
Daneben werden sich die I geschlossenen' Systeme
für bestimmte und hohe Baufen weiter einführen.
Kosteneinsparung und höhere Produktivität sind die
wichtigsten Kriterien nach denen Systeme beurteilt
werden.
Dem Architekten wird mehr Zeit zum Studium der
Benutzerforderungen und der Funktionen bl eiben,
die er mit seinem Entwurf unter den einschränkenden Bedingungen eines Systems zu erfüllen hat.
Daneben wird es Architekten geben, die Bausysteme
an sich entwerfen und die mit Entwürfen und Mustern beweisen, daß diese Systeme sich allen
Funktionsforderungen anpassen lassen.
Architekten werden mit Herstellerfirmen für Bauelemente zusammenarbeiten und in einem Team von
Fachleuten, die Komponenten nach den Erfordernissen des Bauens entwerfen.
Planung von Bauten, Koordination der Beteiligten,
Organisatio:1 der Ausführung, Kontrolle der Kosten
und die Vertretung der Interessen seines Auftraggebers, des Bauherren werden auch bei einer veränderten Art der Entwurfstätigkeit unverändert die
Hauptaufgaben des Architekten bleiben.

Gelänge es bis 1965 tatsächlich ein all-englisches
Baugesetz zu verwirklichen, ließe die Unterstützung
der offiziellen Stellen nicht nach, könnte Großbritannien in wenigen Jahren zu einem nachahmenswerten Vorbild für andere europäische Staaten in
der Entwicklung des Bauens werden.
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Winfried Wurm
Die Koordination im Industrialisierten Bauen
Koordination wird heutzutage bei fast allen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Teamarbeit, so auch
im Industrialisierten Bauen, als Deus ex machina
empfohlen, doch hat kaum jema~d eine präzise Vorstellung über zutreffende Verfahren der Koordination.
Die Notwendigkeit einer Koordination von Spezialkenntnissen Iiegt in der Komplexität und im Umfang
vieler Entscheidungen begründet. Hierbei ist zu
bemerken, daß Fortschritte in der Technologie, in
Fertigungsverfahren, Rechenhilfen usw. durch die
beschränkte Kapazität eines mensch I ichen Gehirns
immer weniger genutzt werden können~ wenn es
nicht gelingt, gut koordinierte Spezialisten-Teams
zu bilden.

•
Sobald ein Team eine gewisse Größe erreicht hat,
ist es zweckmäßig, die Gruppe nicht der Selbstregel ung zu überlassen, sondern einen Koordinator,
der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, aufzustellen.
Ein solcher Koordinator sollte
1. einen Überblick über die Kenntnisse der einzelnen Spezialisten haben,
2. das Gesamtproblem übersehen, und
3. muß er Methoden und Verfahren der Koordination beherrschen.
Dabei sei weniger an die menschlichen Schwierigkeiten, die oft bei Teamarbeiten auftreten, gedacht,
als vielmehr an die Koordination
der Informationen ,
,
die die Lösung des Problems determinieren.
Der Architekt für Industrialisiertes Bauen, so wie
er hier an der HfG ausgebildet wird, jedoch mit
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erweiterten Kenntnissen in der Konstruktion
mathematischer Modelle, würde von den Berufen
im Bereich des Industrialisierten Bauens diesen
Forderungen wohl am nächsten kommen.
Wenn 11 Koordinieren" das Einanderzuordnen von
Objekten bedeutet, dann entspricht dies im Industrialisierten Bauen dem Einanderzuordnen von z. B.
Rastern, Baumaterialien, Fertigungsverfahren,
Märkten, statischen Systemen, Montageverfahren
usw.
Die Systeme des Industrialisierten Bauens sind wenn sie eingehend genug betrachtet werden fast ohne Ausnahme hochkompliziert. Die Koordination der bei den Entscheidungen auftretenden
Informationen ist eine schwierige Aufgabe, die
mit Rezepten für Menschenführung, Rednertalent ,
Mut, Persönl ichkeitshabitus, Entscheidungsfreudigkeit und ähnlichen Attributen allein nicht mehr
gelöst werden kann .
Für Entscheidungen solcher Art sei der Weg der wissenschaftl i chen Entscheidungsfäll ung unter Einbeziehung der Systemtheorie und des Operations Research
vorgeschlagen. Hierfür spricht außerdem, daß die
einzelnen Spezialisten bei einem hinreichenden
wissenschaftlichen Fundus wieder eine gemeinsame
Sprache sprechen und verstehen können.
Die wichtigste Aufgabe des Koordinators ist es nun,
für das Planungsobjekt ein meist mathematisches
Modell aufzustellen.
An einem einfachen Beispiel möchte ich nun aufzeigen, wie ein solches Modell für ein System des
Industrial isierten Bauens aussehen würde.

1. Parameter

Ein team, bestehend aus:
einem Bauingenieur
einem Maschinenbauingenieur, der besondere Kenntnisse in Fertigungsverfahren besitzt
einem Betriebswirt
einem Architekten für Industrialisiertes
Bauen mit erweiterten Kenntnissen in
wi ssenschaftl i cher Entscheidungsfäll ung
und Modellkonstruktion, der die Koordination des Teams übernehmen kann
einem Mathematiker mit besonderen Kenntnissen in elektronischer Datenverarbeitung
und

G

a) Parameter unter Kontroll e, d. h •
Parameter, die vom Team beeinfluß. bar sind

~

b) Parameter außer' Kontrolle, d.h.
Parameter, die vom Team nicht beeinflußbar sind

In meiner theoretischen Diplomarbeit (Regionalund Ortsplanung mit mathematischen Modellen)
schlug ich ein Zeichensystem für die Darstellung
von Regionen oder Orten vor, das auch für Planungsmodelle des Industrialisierten Bauens geeignet
ist. Dieses gemeinsame Zeichensystem gewährleistet
die Koppelungsmöglichkeit von Modellen des Industrial isierten Bauens mit Modellen der Regionaloder Ortsplanu~g.
Bei dem vorgeschlagenen Zeichensystem - Operatoren-Parameter-Diagramm, oder kurz OP-Diagramm
genannt, werden folgende Symbole unterschieden:

als Symbol

2. Zielparameter , die je nach der verfolg-
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technischem Hilfspersonal
angenommen, dieses Team hätte eine optimale Betonstütze als Fertigteil zu entwickeln.
Das Koordinationsproblem besteht nun, wie angedeutet, in der Konstruktion eines mathematischen
Modelles, das die Einflüsse auf die Lösung des
Planungsproblemes eindeutig abbildet.

als Symbol

ten Politik für das Planungsergebnis
einen bestimmten Sollwert annehmen.
Die Zielparameter sind nur über die
Parameter oder Operatoren unter
Kontrolle mittelbar zu beeinflussen.
als Symbol
3. Operatoren oder Regeln, d.h. Symbole
zur Verarbeitung der Parameter

®

a) Operatoren unter Kontrolle, d.h.
Operatoren, die vom Team beeinflußbar sind

®

b) Operatoren außer Kontrolle, d.h.
Operatoren, die vom Team nicht
beeinflußbar sind

als Symbol

als Symbol
~

4. Koppelungen, die einzelne Operatoren
und Parameter verbinden
als Symbol
Auf Grund dieser Darstellungsweise wird
es möglich, ein komplexes System aufzubauen und dieses zu manipulieren.
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In diesem Beispiel werden zunächst die Team-Partner veranlaßt, die unter Kontrolle stehenden Parameter oder Operatoren für dos System zu suchen.
Eine Liste solcher unter Kontrolle stehender Parameter oder Op~ratoren könnte etwa so aussehen:
für den Bauingenieur
Querschnitt

= f (x,y,z)

Betongüte
Betonort
Art der Armierung
Dimensionen der Armierung
Ei nspannbed i ngungen
Beanspruchungen
Belastungen
usw.

für den Mathematiker
Annahmen über analytische Eigenschaften der Parameter
Art der Datenverarbeitung
usw.

Querschnitt = f (x,y,z)

Jetzt sind von den Team-Partnern die Bedingungen
oder Konstriktionen zu formul ieren, die sich auf
Operatoren oder Parameter unter Kontrolle beziehen.

Oberfl ächengüte
Toleranzen
Endausbi Idung
Fertigungsverfahren
Montageverfahren
Transportmittel
usw.

Sol che Konstriktionen können in Form von konstanten Zahlen, Ungleichungen, Spannen, Verteilungen, logistischen oder topologischen Aussogen auftreten . Diese können im allgemeinen verfeinert
werden, und wir nennen jede weitere Verfeinerungsstufe im Modell eine Operationsstufe höherer Art.

für den Maschinenbauingenieur

für den Betriebswirt
Seriengröße
Ersch Ii eßung des Marktes
Vertrieb
Lagerhaltung
usw.
für den Architekten für IB
Bausystem
Modul
Grundri ßorganisotion
Abmessungen
FE7uchtigkeitsverhalten
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Schalldämmung
Wärmedämmung
AI terungsverhal ten
städtebauliche Verwendung
regionalplanerische Verwendung
Anpassungs fäh igke i t
Zuordnung der Bauelemente
Typ des ma them. Modell es
usw.

Schließlich sind die Teilziele vom Team zu formulieren, und durch Bewertungsverfahren, die der
• Koordinator liefert, gegeneinander zu gewichten,
um so zu einem Maß der Gesamtwirksamkeit des
Planungsergebnisses zu gelangen . Solche Teilziele
können z. B. sein: minimaler Stückpreis, feste Einspannung, Anwendbarkeit für möglichst hohe
Stockwerkszahl , minimale Lagerhaltung, minimale
Unterhaltskosten, quadratisches Raster usw.

Unter ständiger Kontrolle der Spezialisten wird
nun der Koordinator das mathematische Modell
aufstellen, das z. B. folgende Form annehmen
kann:
Ziel funktion

Parameter oder Operatoren u. K.

Konstr' iktionen

1,E2 ,E3 ,E

DM/t

y2

~~_J__
x~

2,5 (m)

Bei einem solchen Planungsmodell gilt es nun, fUr
den Iv\athematiker an den Parametern oder Operatoren unter Kontrolle solange zu "drehen", bis der
Ziel parameter den Sollwert annimmt, oder ihm
möglichst nahe kommt, ohne die Konstriktionen zu
verletzen.

ubersetzt werden.
Abschließend möchte ich die NUtzlichkeit derartiger Koordinationsmodelle auch fUr das Ausbildungsprogramm von Architekten IB erwähnen, da durch
solche Modelle die Sachgebiete oder Systeme des
Industrial isierten Bauens praktikabel und UberprUfbar dargestellt werden können.

Auf diese Weise wurde das Planungsproblem in ein
Rechenprobl em UbergefUhrt, und es kann nach PrUfung durch den Iv\athematiker mit den entsprechenden Rechenhilfen gelöst werden.

Gleichzeitig wird die Lehr- und Lernbarkeit des so
darges tel Iten Stoffes wesentl ich begUnstigt.

Das in Symbole oder Zahlen verschlUsselte Ergebnis
kann schließlich in geeignete Darstellungen, wie
z.B. Zeichnungen, Tabellen, Texte oder ähnliche,

Schließlich könnte mit Hilfe solcher Koordinationsmodelle das Berufsbild des Architekten fUr Industrial isiertes Bauen weiter präzisiert werden.
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I. bruce archer
systematische methodik für designer
teil 5: der schöpferische schritt
der vorangegangene artikel, "die untersuchung aller
tatsachen" (output 24/25) beschrieb, wie ein designer sein problem analysiert, nachdem der auftrag vom
kunden endgül tig formul iert wurde. die systematische
methode ist jetzt bis zu dem punkt gelangt, an dem
eine anzahl von lösungen vorangetrieben werden
muß. der autor zeigt, daß das problem nicht mehr
allein durch deduktive logik zu lösen ist, da werturteile verlangt werden.
wenn auch alles über die definition von designproblemen und die analyse der daten dieser designprobleme gesagt und getan worden ist - bleibt doch
noch das wahre problem des designaktes an sich bestehen - d . h. der schöpferische schri tt von der abwägung des problems bis zum finden der lösung. in
unserer ersten untersuchung der natur des design
setzten wir die gegenwart des schöpferischen schrittes als grundelement der unterscheidung zwischen
design und anderen problemlösenden tätigkeiten
fest. wir definierten ebenso, daß industrial design
die ästhetik und andere menschliche werturteile
implizieren müsse. wenn wir annehmen, d'Jß werturteile von menschen gemacht werden müssen und
daß diese werturteile nicht die gle'ichen für alle
menschen, orte und zeiten sein köni1'?n, folgt daraus,
daß weder der designer noch sein kunde (noch evtl.
der verbraucher) sich der verantwortung für die festsetzung eigener normen entziehen können. gleicherweise gibt es keinen ausweg für den design~r, seine
eigenen schöpferischen ideen zu finden. schi ießI ich
ist ein problem kein designproblem mehr, wenn sich
seine lösung automatisch und unabänderlich aus der
wechselwirkung der verschiedenen angaSen ergibt.
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codifizierung der hauptaufgabe
somit muss jede systematische methode an bestimmten stell en raum für mensch li che werte und neue
ideen lassen. obwohl es in mancher hinsicht widersprüchlich wirkt, schöpferisches tun zu codifizie- •
ren, könnte es doch an diesem punkt begrüssenswert sein, wenn auch nur, um festzustellen, ob wir
mit unserer aussage, dass die aufgabe des designers
nichtmechanisiert werden kann, recht behalten
oder nicht. viel ist über den mechanismus des
schöpferischen schri tts geschri eben worden, vor
allen dingen im gebiet der wissenschaftlichen entdeckung. jahrhundertel ang war das w issenschaftl iche ideal die unterdrückung der "ratearbeit" und
die ersetzung dieser durch die logik. gleichwohl
hat die entdeckung der quantentheorie und der
wellenmechanik in der kernphysik mit dem wissenschaftlichen konzept von der aufdeckung der unwandelbaren naturgesetze durch die deduktive
logik aufgeräumt. nachdem die wissenschaft die
grundlosen und zufäll igen kernwirkungen entdeckt
hatte, übernahmen die statistischen untersuchungsmethoden der wahrscheinlichkeit elemente dieser
forschung nach versteckten gesetzen. kant hatte
diese entwicklung schon 100 jahre vorher vorausgesagt, als er schrieb: "das gravitationsgesetz (d.h.
die gravitationskraft verringert sich im quadrat des
abstandes) ist willkürl ich, gott hätte ein anderes
wählen können." heute sind wir so weit, zu vermuten, dass all e naturgesetze will kürl ich sind, oder
dass es überhaupt keine gesetze gibt. kann zum
beispiel anerkannt werden, dass, falls das universum schon immer existiert und sich unbestimmbar in
alle richtungen durch einen unbegrenzten raum ausgebreitet hat, und dass zufällige ansammlungen und
veränderungen überall vorkommen, dann folgt daraus, dass irgendwann und irgendwo ein planet wie
die erde gegenwärtig sein musste und eine lebens-

form wie die des sich entwickelnden, im menschen
gipfelnden, tierischen lebens, notwendigerweise
vorkommen musste.
in ähnlicher weise können wir vermuten, dass phänomene, die auf unserer, im vergleich mit der grenzenlosen zeit, unendlich kleinen zeitskala, bemerkenswerterweise wie unverrückbare "naturgesetze"
aussehen, einfache übereinstimmungen sein können
- sozusagen augenblicke in zufällig wechselnden
beziehungen. max plank bemerkt: "wir haben kein
recht, anzunehmen, dass irgend ein physikalisches
gesetz wirklich existiert (hinsichtlich einiger, der
untersuchung unterzogener phänomene) oder, wenn
sie bis jetzt existiert haben, in zukunft in ähnlicher weise bestehen bleiben werden."
der schöpferische mechanismus
wenn schon wissenschaftler diesen standpunkt über
die wissenschaft annehmen, sollten die designer
nicht zögern, die vergänglichkeit des designs zu
akzeptieren. menschl iche werte, die mode und die
öffentliche meinung können in dem gleichen begriffe, wenn nicht sogar in der gleichen zeiteinteilung
als wahrscheinlichkeitsphänomene der physik betrachtet werden. das gleiche gilt für den mechanismus des schöpferischen schritts. somit können wir
behaupten, dass, wenn genug menschen gründlich
und eine ausreichende zeit lang über ein problem
nachdenken, irgend jemand irgendwo auf eine treffende und originelle lösung stossen wird. dies ist
der weg, den die kunst begeht. eine überzahl in
dachstuben verhungernder künstler ist die sicherste
garantie für einen künstlerischen durchbruch.
die "brainstorming" technik des designs basiert auf
dem gleichen prinzip. bei diesem system gestattet
eine gruppe, über die verschiedenen aspekte des

problems gut informierter menschen, ihrer phantasie
freien lauf, indem sie gegenseitig eine sturmflut
von ideen auslösen, die kein noch so grosser aufwand an logik hervorgebracht hätte. oder hätte er
es vielleicht zuwege gebracht? es wurde darüber
argumentiert, dass jeder gedankenprozess, selbst
mit abweichungen und veränderungen, von einem
elektronenrechner imitiert werden kann. (ernie, der
elektronenrechner des post office (englische post),
der die gewinnenden nummern des premium bonds
herausfischt, ist auf zufäll iges betragen spezialisiert). elektronenrechner arbeiten besser und
schneller als menschen, wenn es sich z . b. darum
handel t, jede permutationsmögl ichkeit gegebener
angaben auszuprobieren. daher könnte man annehmen, dass unter gewissen umständen ein elektronen gehirn besser als ein brainstorming team oder ein
designe~ arbei tet - vorausgesetzt natürl ich, dass
jemand im augenblick des outputs "die" glänzende
idee erspäht, oder auf der anderen seite die maschine hinsichtlich der kriterien der eigen identifikation
anwendbarer und origineller lösungen programmiert.
dies bringt uns zurück zum ausgangspunkt - das aufstellen von zielen und kriterien, und das genaue
erkennen glänzender ' id_eer:!sind aufgaben, die nich t
abgegeben werden können.
die suche nach lösungen
trotzdem ist eine beschreibung der ausführung des
schöpferischen schritts der mühe wert. ein designer
sucht im geiste eine lösung für seine probleme, in dem er alle arten von analogien untersucht. er betrachtet vor allen dingen die endresultate anderer
leute, wobei er überprüft, ob etwas in diesen entwürfen zur lösung seiner aufgabe beitragen könnte.
erst wenn er alle arten von lösungen, inklusive phänomene und artefakten der unwahrscheinlichsten
gebiete durchgesehen hat, kehrt er zur grundaufgabe
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zurück und untersucht andere fragen ähnl icher art,
die von ihm oder von anderen bereits behandelt
wurden. wenn all dies noch kein resultat ergibt,
versucht er das problem umzuformulieren. erst als
letzte möglichkeit verlegt er sich auf die deduktive
beweisführung, indem er von der angabenanalyse
ausgeht und so zur notwendigen lösung kommt, anstatt anders herum zu verfahren.
da aber im urteil der wissenschaftsphilosophen das
ideal der deduktiven beweisführung ausserhalb der
mathematik als ziemlich illusorisch erscheint, kann
das traditionelle sich verlassen auf intuition und
inspiration im design nicht im geringsten als unwissenschaftl ich bezeichnet werden. bevor wir allerdings das thema des schöpferischen schritts verlassen, muss noch eine wichtige lektion erteilt werden .
die übertragungsschule der wahrnehmungstheoretiker
hat mit erstaunl icher klarheit die auswirkungen der
früheren erfahrungen, der erwartungen und intentionen auf die menschliche fähigkeit, tatsachen wahrzunehmen und hypothesen auszuwerten, dargestell t .
aus reinem selbsterhaltungstrieb hat der mensch eine
wendige maschinerie entwickelt, die ihm hilft, aus
dem überangebot von zeichen, mit dem seine sinne
in jedem wachen moment bombardiert werden, diejenigen herauszufiltrieren, die für ihn zu jeder zeit
von bedeutung sind. die filtereinrichtung des nervensystems unterdrückt alles, was sie für zufällige,
unechte oder irrelevante eindrücke hält (die ebenso
interner wie externer natur sein können), bevor
diese das bewusstsein erreichen. wenn nötig, ist das
unterbewusstsein in der lage, all das material zu
liefern, das zur füllung eventueller lücken gebraucht
wird. a. ames jr., w.h. ittelson und p. kilpatrick,
alle princeton university, und m.w. perrine, ulm,
haben bewiesen, dass das, was wir denken zu sehen,
auf dem vergleich mit komplexen sammlungen ~
früheren erfahrungen und vorangegangenen erwartungen - die erfüllt oder enttäuscht wurden - beruht.
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auftrag
~,
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aufstellung der daten
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~

l

synthese

.....
entwicklung
lösung ..

~

I

"'.

kcmmunika~ion

1 grundlagen des designvorgangs: phase 3
der schöpferische schritt
die erstaunl iche und entscheidende folgerung daraus
ist, dass wir unseren eigenen augen nicht trauen können und dass die grösste sorgfalt bei der datenanalyse und der suche nach hypothesen anzuwenden ist,
um die wirkungen des perzeptionsfilters auszugleichen. der begriff "übertragungstheorie der wahrnehmung" folgert daraus, dass der beobachter an der
perzeption des vor ihm aufgebauten phänomens durch
addition oder subtraktion mit seiner eigenen erfahrung teilnimmt. die wahrnehmung ist eine zweischneidige angelegenheit. wir werden somit vor die
tatsache gestellt, dass sowohl eine reiche, weite
und früchtetragende erfahrung unter designern, als
auch die fähigkeit, flexible und phantasiereiche
gedanken zu fassen, von nöten sind.
ein hauptanteil, den die systematische, vor allen
dingen maschinell unterstützte methode übernehmen
kann, ist die reduzierung der schwerfälligen,
ideenunterdrückenden arbeiten, die der designer
heutzutage unternehmen muss, um ihm so mehr zeit
zur verfügung zu stellen, die er seiner hauptaufgabe - der des schöpferischen schritt-tuns -wid- ·
men kann. und dies muss er allein machen.

kontrolliste (fortsetzung der liste in teil 3, output
nr. 23 und teil 4, output nr. 24/25)
anmerkung:

2 und 3 eine der berühmten ames demonstrationen,
ein verzerrter raum zeigt in 2 seine reale form und
in 3 wie er durch ein guckloch in einer der seiten
erscheint. leute, die gewöhnt sind, in rechteckigen
räumen zu leben, interpretieren ames raum als einen
normalen und "sehen" daher die menschen darin als
ri esen oder zwerge.

., J"'.I
•

'~

•

~'!~
.~
~~

4 eine veranschaulichung des punktes durch die
gegenseitig wirksame wahrnehmungstheorie . die
meisten menschen sehen zuerst nur ein muster von
weissen und schwarzen flecken. später stellt sich
heraus, dass das muster den kopf und die schultern
eines mannes darstellt. das muster hat sich nicht
geändert; nur seine interpretation hat gewechselt.

da der schöpferische schritt nach originellen ideen
verlangt, ist die suche danach ein widerspruch in
sich selbst. die folgende kontrolliste wird als
analyse der position des designers geboten, vor der
vorbereitung der lösung und der möglichen zu verfolgenden handlungsweisen. bei einfachen problemen wird diese analyse nie zu gebrauch kommen;
sie ist nur für komplexe probleme, die viele variablen einschliessen, gedacht.

3
3.1

3.1. 1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

synthese
schlage die umrisse von lösungen vor
schlage die umrisse einer idealen, alles
umfassenden lösung (der voll kommenen
lösungen), die auf alle ziele und kriteri en für den erfol g bezug nimmt, vor
(vergleiche 2.1.1, 2.7.1)
schlage die umrisse einer augenfälligen
lösung vor, di.~ mit den einschränkungen
und dem verfügbaren handlungsfeld übereinstimmt (vergleiche 2.1.2 und 2.7.1)
schlage die umrisse kritischer lösungen.in
hinsicht der hauptausgänge vor
(vergleiche 2.1.3 und 2.7.2)
katalogisiere die eigenschaften schon bestehender designs, entnehme den übl i chen
archetype daraus und schlage eine neue
konventionell e Iösung vor
werte die vorgänger aus, katalogisiere di
eigenschaften vorangegangener designs,
entnehme eigenschaften und postul iere
gängige lösungen
betrachte analoge probleme, die anderweitig behandel t wurden und identifi-
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ziere relevante, alles umfassende, oder
teil lösungen
3.2.2
3.2.1

3 ~2.2.

3.2.3

3.2.4

3.3·

3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.3.4
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teste erfolgversprechende, alles umfassende lösungen
wähle die meistversprechende lösung aus
der liste der umrisse der alles umfassenden
lösungen
nehme jeden ausgesuchten lösungsvorschlag,
jedes unterproblem aus der rangordnungsliste der unterprobleme (vergleiche 2.6.2
und 2.6.7) und entwickle design der details
bis zu dem punkt, an dem eine verwirklichung oder nicht-verwirklichung festgesteil t werden kann
stelle liste der verwirklichbaren, teilweise
entwickel ten designs her und mache neubewertung in hinsicht auf ziele, einschränkungen und mögl i chkei ten
(vergleiche 2.7)
wähle die meistversprechenden designs
für weitere entwicklung aus
(wenn nötig) teste die verdeckten allumfassenden lösungen, d.h. diejenigen, die
ein noch ungelöstes element enthalten
wähle aus der liste der umrisse der allumfassenden lösungen unter 3.1 teil lösungen
oder teilweise verdeckte lösungen
tei le jede ausgewählte mögliche lösung in
überlappende teil lösungen ein
suche durch kreisförmige ausweitung bei
analogen problemen mittel zur wiedervereinigung unvereinbarer überlappungen
oder zur überbrückung von lücken
kontrolliere teillösungen und permutiere
sie für bessere kombinationen (morphologische karte, vergleiche output Nr. 24/
25, s. 46)

3.3.5

3.3 ~6

3.3.7

nimm für jede wiederaufgebaute, mögl iche
alles umfassende ' lösung, jedes unterproblem und entwickle desigl1 grunQI inien bis
zu dem punkt, an d~me.in~, verwirklichung
oder nichtverwirklidlung ' f~stgestellt werden kann
'. .
stelle liste der velwirklichbaren, teilweise
entwickelten design~ Q.e r u'~d mache in
hinsicht auf ziele, einschränkungen und
möglichkeiten eine neubewertung
(vergleiche 2.7)
wähle die meistversprechenden designs für
die weiterentwicklung

übersetzung aus dem engl ischen von thomas n ittner

