ETH Library

Raumindex. Ein datenbasiertes
Entwurfsinstrument
Doctoral Thesis
Author(s):
Dillenburger, Benjamin
Publication date:
2016
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000161426
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

Diss.-No. ETH 23596

Raumindex
Ein datenbasiertes Entwurfsinstrument

Abhandlung zur Erlangung des Titels
Doktor der Wissenschaften der ETH Zürich
(Dr. sc. ETH Zürich)
vorgelegt von
Benjamin Dillenburger
Dipl.-Ing.

angenommen auf Antrag von
Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Prof. Dr. Matthias Castorph

2016

Abstract
This work deals with planning instruments for building layouts. A system for computer-aided retrieval of floor plans is presented, which can support the research and the planning in the early design phase.
The growing amount of functional and economic constraints makes the planning of buildings more
and more complex and hence increases the need for support. Since the beginning of architecture as
discipline, instruments are developed which should assist the architect in the design of the spatial
layout, in order to avoid mistakes and ensure the quality of the building.
The starting point of the research was a critical observation: Since five decades of intense research,
no approach of intelligent planning tools has been able to prevail in practice. The design of buildings
seems to elude a general formalization and explicit universal rules. These approaches fail in the dilemma between necessary openness of the design phase and the required systematization in the
computer.
Encouraged by the recent success in other disciplines, for example the machine translation, this work
follows a new, data-driven approach. Complex a priori models are replaced by the integration of a
large amount of machine-readable architectural planning data, wh
ich become more and more available over the Internet.
The objective of the work is to develop the basis for a new instrument, which can assist the architect
in finding solutions for new building tasks, by offering prototypical floor plan designs. The hypothesis is, that through the integration of a large collection of plans, such a tool can perform well, even
without explicit modeling of a design strategy.
The main contribution of this research is the definition of a system-model of a data-driven design
instrument. This includes a semantic web data model for the representation of floor plans based on a
minimal ontology of filter characteristics of building parts. Methods to automatically acquire those
models from unstructured data such scanned plans are presented, in order to overcome the bottleneck of acquisition of those data.
Relevant methods of geometrical and topological retrieval are identified, evaluated and adapted for
architecture specific queries regarding aspects of the organization and form of building layouts. The
transfer and adaption of existing floor plan layouts to new contexts is operationalized. Finally, this
research demonstrates how methods of machine learning can automatically classify the collected
building data and learn for future designs.
The prototypical implementation with over 2000 floor plan entries, the space-index, helps to evaluate the proposed approach. It can be shown that with a growing quantity of indexed floor plans, the
presented approach overcomes the limitations of rule-based approaches and turns into an intelligent
support for the early design phase.
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Kurzfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Planungshilfen für den Grundrissentwurf. Sie präsentiert ein Konzept zur computergestützten Suche nach Grundrissen mit ähnlicher Struktur und Form, die den Architekten bei der Recherche und Planung in der frühen Entwurfsphase unterstützen kann.
Die wachsenden funktionalen Anforderungen lassen die Planung von Gebäuden heutzutage stetig
komplexer werden und verstärken dadurch den Bedarf an Unterstützung beim Entwurf. Schon seit
Beginn der Disziplin Architektur werden Hilfsmittel entwickelt, die den Architekten beim Entwurf der
Raum- und Bauteilanordnung von Gebäuden unterstützen sollen, um Fehler zu vermeiden und die
Qualität zu sichern.
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Forschung bildete eine kritische Betrachtung bestehender
Ansätze. Trotz fünf Jahrzehnten intensiver Forschung hat sich keiner der entwickelten Ansätze zu
intelligenten computergestützten Entwurfsassistenten in der Praxis durchsetzen können. Der Gebäudeentwurf entzieht sich einer generellen Formalisierung, und es lassen sich für ihn keine allgemeingültigen Regeln explizieren. Die Versuche diesbezüglich scheitern an dem Dilemma zwischen
der dafür benötigten Offenheit des Entwurfsprozesses und der für den Einsatz des Computers erforderlichen Systematisierung.
Ermutigt durch jüngste Erfolge aus anderen Disziplinen, wie beispielsweise beim maschinellen Übersetzen, verfolgt diese Arbeit einen neuen, datenbasierten Ansatz. Dabei wird die komplexe Modellierung effektiv durch die Integration einer großen Menge maschinell auswertbarer Plandaten ersetzt,
welche im Bereich Architektur unter anderem dank des Internets erstmals zur Verfügung stehen. Es
wird die Frage fokussiert, wie im Informationszeitalter mit architektonischem Wissen effektiv umgegangen werden kann.
Ziel der Arbeit war es, die Grundlagen für ein neues computergestütztes Entwurfsinstrument zu
entwickeln, das Architekten bei der Recherche nach Lösungen für neue Bauaufgaben assistieren
kann, indem es Grundrissvarianten und Gebäudekonstellationen anbietet. Die These besteht darin,
dass dieses System durch die Integration einer möglichst großen Sammlung von Plänen ohne explizite Regelwerke, ohne explizite Kategorisierung und ohne eine Modellierung von Entwurfsstrategien
auskommen kann und trotzdem die Schwachstellen bisheriger Ansätze überwindet.
Dafür werden bestehende traditionelle (analoge) und digitale Ansätze zur Systematisierung des
Gebäudeentwurfs – insbesondere der Grundrissplanung – auf ihre Möglichkeiten und Grenzen bezogen verglichen. Aus dieser Analyse ergeben sich die Systemanforderungen für den Planindex als
Entwurfsinstrument.
Dazu gehört die Entwicklung eines offenen Modells der Wissensrepräsentation, dem des Raumindex,
welcher auf einer minimalen Ontologie der Abschirmung eines Grundrisses aufbaut und dennoch
komplexes räumliches Schlussfolgern zulässt. Dieser Raumindex basiert auf dem erweiterbaren,
offenen RDF-Format.
Für diesen Index werden Methoden der Datenakquise präsentiert, welche auch ohne semantische
Benennung mit schwach strukturierten Daten wie Rasterbildern von Grundrissen und Gebäudeumrissen arbeiten können, um das Sammeln großer Datenmengen entscheidend zu erleichtern.
Bestehende Methoden des geometrischen und topologischen Retrievals werden spezifisch für die
Suche nach Grundrisslösungen nach organisatorischen und räumlichen Gesichtspunkten angepasst.
Zudem wird die Übertragbarkeit und Adaption von Grundrisssituationen operationalisiert. Letztlich
wird überprüft, inwiefern Techniken aus dem maschinellen Lernen geeignet sind, um die Gebäudedaten automatisch zu klassifizieren und aus diesen Daten zu lernen.
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Die prototypische Implementierung des Grundrissindex dient der Überprüfung der Anfangshypothese. Dafür wird eine digitale Grundrisssammlung erstellt, für die über 2000 Grundrissbeispiele nach
dem entwickelten Schema indiziert werden. Mit diesem Index werden exemplarische Suchanfragen
und Bauaufgaben getestet, um die praktische Anwendbarkeit des vorgeschlagenen Ansatzes zu
evaluieren.
Die Arbeit schließt mit der Einordung und einer kritischen Betrachtung der Ergebnisse, die die Hypothese der Arbeit belegen – der hier präsentierte Planindex stellt ein neues und produktives Instrument für die frühe Entwurfsphase dar. Es zeigt sich, dass mit einer graphisch erschlossenen Plandatenbank neue Möglichkeiten der Wissenserweiterung und Recherche für Architekten zur Verfügung
stehen. Eine weitere Erkenntnis dieser Arbeit besteht darin, dass sich mit wachsender Quantität die
Einschränkungen von regelbasierten generativen Modellen überwinden lassen. Im Ausblick schließlich wird die Möglichkeit einer Opensource-Anbindung eines solchen Systems diskutiert.
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Vorwort
Diese Arbeit markiert das vorläufige Ende eines langen Forschungswegs, der mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit „traditionellem“ Entwerfen begann. Von dort führte er auf die neuen
Territorien, die Informationstechnologie für die architektonische Planung eröffnet. Die Beschäftigung
mit der Frage, wie sich architektonische Planungsaufgaben und Lösungsstrategien symbolisch formalisieren lassen, verdeutlicht schnell, wie vielschichtig architektonisches Entwerfen ist und wie
wenig es dem Lösen einer mathematischen Gleichung gleicht. Schließlich stößt sogar schon unsere
Sprache beim Beschreiben von Architektur an ihre Grenze.
Bei dieser Forschung begleitete mich meine Faszination für Architektur-Enzyklopädien
und -Atlanten, deren Umfang im frühen 19. Jahrhundert nahezu explodierte und deren ästhetische
Abbildungen für mich eher über die Vielfalt, Ausnahmen und Möglichkeiten als über die Ordnung,
Regeln und Gesetzmäßigkeiten der Architektur erzählt haben.
Ein wichtiger Grundstein für diese Forschungsarbeit sind meine Mitarbeit und meine Erfahrungen in
der Forschungsgruppe KAISERSROT der Professur für CAAD an der ETH Zürich. Mit KAISERSROT konnten computergestützte Entwurfsmodelle in mehreren realen Projekten in der Praxis erprobt werden.
Von dieser Erfahrung sind mir einige Schlüsselmomente in Erinnerung geblieben, bei denen zentrale
Aspekte im Zusammenspiel von Architektur und intelligentem CAD deutlich wurden, die auch Leitlinien dieser Arbeit sind.
Gleich zu Beginn meiner Mitarbeit dort haben einige Bewohner die wohl weltweit erste computergeplante Siedlung bezogen, innerhalb welcher jedes einzelne Haus mit dem Computer nach individuellen Präferenzen positioniert werden konnte. Der Einsatz von Computern ermöglicht neue Planungsprozesse, mit denen sich Komplexität von einer Herausforderung in eine Chance wandeln lässt.
Über eine weitere CAD-Software für automatische Machbarkeitsstudien einer Wohnbebauung von
KAISERSROT kam es zum produktiven Dialog zwischen Architekt und Entwickler, bei dem jeder eigene Konzepte am Computer in Echtzeit auf ihre Grenzen und Möglichkeiten überprüfen konnte. CAAD
kann als Kommunikationsmodell dienen und dabei helfen, Bilder, Ideen und Zahlen in Übereinstimmung zu bringen.
In einem späteren Experiment wurden vollständig computergenerierte Wettbewerbsabgaben ohne
Bedenken von einer Wettbewerbsjury akzeptiert. Der generierte regelkonforme Beitrag wurde allerdings nicht prämiert, während das zu Recht zum Sieger gekürte Projekt sich bewusst über bestimmte
Vorgaben hinweggesetzt hatte. Die größte Herausforderung generativer Computermodelle besteht
darin, auf der einen Seite rationale Kontrolle zu ermöglichen, aber dennoch offen für Ausnahmen,
Regelverstöße und Sonderfälle zu bleiben.
Während sich die Forschung im Bereich CAAD in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt hat,
wie mit dem Computer komplexe Geometrie berechnet werden kann, stehen in dieser Arbeit hingegen zwei andere, prinzipielle Eigenschaften von Informationstechnologie im Vordergrund: Das Speichern und die Kommunikation von architektonischer Information.
Ein Perspektivwechsel lässt das Potential von datengestützten Ansätzen erkennen: Beim Schreiben
dieser Arbeit verwendete ich ein modernes Textverarbeitungssystem. Schon seit den ersten Versionen unterstützte es mich bei der Verwaltung, der Organisation und beim Layout meines Textes. Aber
seit kurzem kann es mehr: Es erkennt zuverlässig meine Rechtschreibfehler, gleichgültig, in welcher
Sprache ich schreibe; ich könnte sogar diktieren. Auf Wunsch ist es fähig, von mir begonnene Wörter
automatisch zu vervollständigen. Es schlägt mir Synonyme vor und bietet mir Worterklärungen an.
Aber das ist nur eines meiner Hilfsmittel. Ich verwende zudem einen Referenzmanager, der meine
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Quellen sortiert, sie automatisch nach Schlagwörtern indiziert, Duplikate erkennt und Zitate referenziert. Ich zeichne Diagramme, bei denen nach den ersten beiden gezogenen Strichen der dritte im
gleichen Abstand vorgeschlagen wird. Und zwar genau dort, wo ich ihn zeichnen wollte.
Das alles findet auf meinem eigenen Rechner statt. Zur selben Zeit bin ich zusätzlich mit einer weltweiten Wissensbank vernetzt, in der ich zu jedem Thema Einträge finde. Diese verweisen wiederum
auf andere Einträge oder führen mich zu gescannten Originaldokumenten. Ich finde Bilder, ähnliche
Bilder, ähnliche größere Bilder. Ich finde unzählige individuelle Zusammenstellungen zum Thema.
Ich finde jedes einzelne Wort eines hunderte von Jahren alten Textes. Immer wieder entdecke ich
unerwartet Interessantes, Inspirierendes. Ich bin beunruhigt, weil jederzeit irgendwo auf der Welt
das Thema meiner Arbeit erscheinen könnte, bereits umfassend dargestellt.
Mein Suchprofil wird durch jede meiner Anfragen trainiert, ich erhalte Vorschläge zu Themen, die
mich in Bezug zu vorherigen Suchen interessieren könnten. Forscher, die irgendwo ähnliche Fragen
bearbeiten, melden sich bei mir zum Diskutieren. Ich verstehe automatisch übersetzte Referate zu
Fachthemen, obwohl mir deren Originalsprache wahrscheinlich für immer fremd bleiben wird. Ich
kann mein wissenschaftliches Ranking einsehen, die Relevanz der Quellen einschätzen lassen und
werde mich hüten, Schriften zu kopieren, da entsprechende Software jedes Plagiat gnadenlos enttarnen wird. Wenn ich für diese Arbeit programmiere, stehen mir die Ideen Anderer als Open Source
zur Verfügung. Ich kann auf sie aufbauen, sie erweitern, sie verbessern.
Die Welt meiner Forschung ist von Künstlicher Intelligenz umgeben, basierend auf Textmustern, auf
vernetztem Wissen, und, wie die Forscher von Google (Halevy, Norvig und Pereira 2009: 1) es formulieren, auf „der irrationalen Effektivität“ von Daten.
Unsere heutige Gesellschaft wird oftmals in Abgrenzung zur industriellen Gesellschaft als Wissensbzw. Informationsgesellschaft bezeichnet. Informations- und Kommunikationsströme sowie individuelles und gemeinschaftliches Wissen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Informationstechnologie vernetzt dezentrales interdisziplinäres Wissen, macht es maschinell verfügbar, auswertbar und
reduziert damit für uns die zunehmende Komplexität unserer Welt. Die Erzeugung, die Nutzung und
die systematische, ent-traditionalisierte Organisation von Wissen bilden die Grundlage von Wachstum und Produktivität in vielen Wirtschaftsfeldern. In Unternehmen ist Wissen eine strategische
Ressource, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und wird zum veräußerlichen Gut.
Wissen ist essenziell für die Entwicklung einer Gesellschaft in akademischer, wirtschaftlicher und
sozialer Hinsicht. Wissen ist nutzbare Information. Abfragemöglichkeiten von Informationen bilden
die Voraussetzung für den Aufbau von Wissen. Dazu sind Wissensmanagementsysteme notwendig,
in denen Wissen mit den Methoden der Wissensrepräsentation und der Wissensmodellierung abgebildet und nutzbar gemacht wird.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, die oben genannten Möglichkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens auch für architektonisches Entwerfen zu erschließen und damit zudem einen neuen Baustein für
die Architekturlehre zu liefern. Diese Arbeit interpretiert jede Gebäudeplanung als individuelle These,
die es neu zu überprüfen, zu verwerfen, anzupassen oder zu erweitern gilt.
Forschung auf diesem Terrain muss sowohl Aspekte der Architektur als auch der Informationstechnologie adressieren. Für den vorliegenden interdisziplinären Ansatz müssen diese beiden Bereiche eher
miteinander kombiniert werden, anstatt sie einzeln in die Tiefe gehend zu betrachten. Dabei wird die
potentielle Kritik in Kauf genommen, dass manchem Spezialisten die Arbeit an gewissen Stellen
nicht ausreichend ausführlich erscheint. Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit baut auf der
parallelen Analyse von Architekturtheorie, Gebäudelehre und Computerwissenschaften auf, Disziplinen, die sonst eher getrennt betrachtet werden. Aus der Kombination dieser Gebiete synthetisieren
sich die Grundlagen für ein neues produktives Werkzeug.
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Ziel der Arbeit war es, ein Entwurfsinstrument zu entwickeln, das gleichzeitig sowohl systematisch
als auch offen ist. Auf diese Weise sollen architektonische Erfahrung und ebensolches Wissen als
Entwurfsinstrument verfügbar werden, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden sowie auf
Erfolgen aufbauen zu können, um somit letztendlich die Qualität der Planung zu verbessern.
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1

Einleitung: Die Erschließung von Entwurfswissen

1.1 Der Bedarf an Entwurfshilfen für die Grundrissplanung
Die folgende Einleitung beschreibt den Hintergrund und die Motivation dieser Arbeit. Drei Herausforderungen lieferten die Motivation für diese Forschung: Die fehlende Computerunterstützung in
der frühen Entwurfsphase, insbesondere beim Grundrissentwurf, die fehlenden Instrumente zum
Wissenstransfer aus bestehenden Planungen sowie das ungenutzte Potential großer Datenmengen
zu Gebäuden für solche Instrumente.
„Es ist nicht „meine“ Erfahrung, sondern „unsere“ Erfahrung, an die zu denken ist; und dieses „wir“ hat unbegrenzte
Möglichkeiten.“ (Peirce 1974: CP 5.402)

Abb. 1 Karten des antiken Roms
(Piranesi 1756)

1.1.1 Die frühe Entwurfsphase
In Anbetracht zunehmender Globalisierung und steigenden Anforderungen an Gebäudeplanungen
hinsichtlich funktionaler, ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte und des damit verbundenen Zeit- und Kostendrucks wächst der Bedarf an Instrumenten, die Architekten1 bei der Planung
unterstützen.2 Diese Instrumente könnten nicht nur potentielle Fehler bei der Planung vermeiden
und bei zahlreichen Entscheidungsfindungen im Entwurf assistieren, sondern auch den Horizont an
möglichen Bezugspunkten für Architekten erweitern.
Obwohl gerade hauptsächlich die frühe Entwurfsphase über die Qualität sowie die ökonomische und
die ökologische Bilanz eines Bauwerks (Vgl. Steinmann 1997: 5) entscheidet, stehen dem Architekten dafür nur wenige Hilfsmittel zur Verfügung. In der frühen Entwurfsphase umreißt der Entwerfer
die Problemstellung, legt die konzeptuelle Richtung des Entwurfs fest3 und bestimmt unter anderem
die Gebäudekubatur sowie die städtebauliche Positionierung des Bauwerks. Beabsichtigt man die
Entwurfsqualität zu verbessern, stellt die konzeptionelle, frühe Entwurfsphase einen Bereich mit
hohem Potential für eine große Wirkung diesbezüglich dar (Domeshek und Kolodner 1992: 497).
1.1.2 Die Bedeutung des Grundrissentwurfs
“The plan is the generator. Without plan, you have lack of order and wilfulness. The plan holds in itself the essence of
sensation.” (Le Corbusier 1927: 2)

In der frühen Entwurfsphase nimmt insbesondere die Planung von Grundrissen eine zentrale Rolle
ein.4 Die Grundrissdisposition ist eines der interessantesten und anspruchsvollsten formalen Entwurfsprobleme, denn hier kommen gleich mehrere Aspekte der Architektur zum Tragen. Die räumliche
Verknüpfung (Topologie) wird definiert, die Maße (Geometrie) werden festgelegt und die formale
Ordnung wird bestimmt. Während des Grundrissentwurfs in der frühen Entwurfsphase werden die
einzelnen Räume angeordnet und ihre Begrenzungen und Verbindungen bestimmt.5
1.1.3 Herausforderungen
Folgende Aspekte lassen den Grundrissentwurf zu einer zentralen Herausforderung geraten:
• Die Raumanordnungen in Gebäuden sind komplexe Gefüge, bei denen viele Zusammenhänge
bestehen, die nicht immer spontan offensichtlich sind. Entscheidungen, die beim Grundrissentwurf getroffen werden, haben eine große Tragweite. Zudem herrschen innerhalb eines
Grundrisses zahlreiche Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Elementen, sodass kleine Än-
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•

•

derungen große Auswirkungen haben können – das Verschieben einer Innenwand etwa ändert
mindestens zwei Raumgrößen. Die Raumordnung ist vielen funktionalen Zwängen unterworfen – bei kompakten Lösungen verhindern schon kleinste Abweichungen spezifische Nutzungsverteilungen. Dadurch werden Grundrisskompositionen sensibel, denn geringfügige
Dehnungen oder Stauchungen führen zu merklichen Veränderungen des Nutzungs-, Erschließungs- oder Möblierungsschemas (Klein 1927: 296). Bei der Disposition des Grundrisses kann
das Wechselspiel (oder die Paradoxie) zwischen Innen und Außen gleichzeitig bearbeitet werden6: Das geplante Innere beeinflusst das Äußere, das wiederum Einfluss auf das Innere hat.7
Die Anzahl der möglichen Operationen zur Lösung eines Ein- bzw. Verteilungsproblems ist
theoretisch unbegrenzt. Entwerfen kann als das Finden einer Lösung aus unendlich vielen Möglichkeiten bezeichnet werden, da die Probleme in der Regel unbestimmt sind und es mehr als
nur eine gute Lösung gibt.
Die Einzigartigkeit: Schließlich ist jeder Grundrissentwurf ein einzigartiges Problem, bedingt
durch seinen individuellen Kontext. Jeder Kontext bzw. jede Bauaufgabe unterscheidet sich von
anderen, sodass sich keine eindeutigen Schemata herausbilden.

1.2 CAAD: Hoffnung und Enttäuschungen
Bereits seit der Entwicklung der ersten modernen Computer bemüht sich die Forschung des Computer Aided Architectural Design, zum Beispiel die Arbeiten von Grason (1970), um Wege, Architekten
in der frühen Entwurfsphase zu unterstützten.
Beim Thema des „Space Layout Planning“, dem computergestützten Entwurf von Grundrissen, soll
der Computer bereits bei der Verteilung des geforderten Raumprogramms assistieren.
1.2.1 Space Layout Planning
Zieht man nach diesen fünfzig Jahren Forschung zur digitalen Entwurfsunterstützung in der Grundrissplanung Bilanz, so erkennt man, dass in dieser Richtung durchaus schon vielversprechende Ansätze und Prototypen existieren. Von diesen Systemen zur intelligenten Entwurfsunterstützung
durch den Computer, wie sie unter anderem schon 1975 von Negroponte (1975: 1) eingefordert
wurden, hat bis heute allerdings keines den Einzug in die Praxis gehalten.
1.2.2 Entwurfsprobleme entziehen sich einer algorithmischen Formalisierung
Allerdings erschwert die diffuse und unscharfe Natur von Entwurfsproblemen eine systematische
Unterstützung der frühen Entwurfsphase. Bisherige Ansätze scheitern hauptsächlich an der unmöglichen generellen Formulierbarkeit architektonischer Problemstellungen und Bauaufgaben. Damit
sind Lösungsstrategien in dieser Hinsicht nicht holistisch anwendbar. Regeln dazu lassen sich nicht
allgemeingültig formalisieren und explizieren, und es gibt kein universelles Modell von Architektur,
welches alle Fälle und alle Situationen abdeckt.
Der Grundrissentwurf widersetzt sich in den bisherigen Versuchen einer vollständigen algorithmischen Formalisierung. Ein generelles Werkzeug zur Raumorganisation lässt sich mit Regelwerken
nicht formulieren. Ansätze, die als generelle Werkzeuge entwickelt werden, eignen sich letztendlich
nur für spezifische Entwurfsaufgaben und Entwurfsstrategien.
Das Gebäudemodell und seine Parameter werden erst schrittweise iterativ spezifiziert, ohne dass von
Beginn an ein klares Bild davon existiert. Der Entwurfsprozess ist so eng mit den realen, individuellen
Bauaufgaben verknüpft, dass er sich nicht allgemeingültig modellieren lässt (Vgl. Kunz und Rittel
1972). Während der konzeptuellen Entwurfsphase arbeiten Architekten mit unterschiedlichsten
Modellen und geometrischen Repräsentationen sowie Operationen:
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“The general point is that conceptual design processes involve quite different geometric operations and representations, depending upon the specific processes being followed. Many different processes are used at various times during design, each potentially relying on a different geometric representation or different operations. No one representation is appropriate in all conditions.” (Eastman 2000: 203)

Planungsprobleme sind schwach definiert oder „wicked”, wie sie der Systemtheoretiker Rittel (Rittel
und Weber 1973: 160) bezeichnet, und lassen sich nicht mit reinen Optimierungsproblemen oder
einer „Mission” vergleichen. Als Designproblem lässt sich das Grundrisslayout zu der von Rittel eingeführten Klasse der „Wicked Problems“ einordnen: Es ist schwierig, sie formal zu definieren, und sie
haben keine klar umrissene Struktur. Die Lösungen dafür, also die Entwürfe, lassen sich nicht einfach
in wahr oder falsch einteilen, und es gibt keinen ultimativen Test für die Richtigkeit einer Lösung. Die
Probleme, die beim Grundrissentwurf auftauchen, sind schwach definiert. Der Architekt weiß beim
Entwerfen in der Regel nicht vorher, wie das Ziel aussieht oder wann genau das Ziel erreicht ist. Die
Anforderungen sind nicht immer vollständig ausformuliert und ergeben sich im Grunde erst während
der Planung.
Erste Ansätze von Problemlösern und Expertensystemen funktionieren nur für spezifische, stark eingegrenzte Probleme. Weder werden generative Modelle von allgemeinen Problemlösungsansätzen
der Komplexität von Entwurfsaufgaben gerecht, noch lassen sich die diversen Entwurfsstrategien
hinreichend als Wenn-Dann-Regeln formulieren, wie sie in Expertensystemen verwendet werden.
Einmal ist die Formulierung des Regelwerks zu umständlich, ein anderes Mal die des Suchraumes zu
spezifisch – die kombinatorische Explosion verhindert eine offenere Suchraumgestaltung.
Diese Ansätze scheitern somit an dem Dilemma, auf der einen Seite den Entwurfsprozess formal
abbilden zu müssen und auf der anderen Seite die Systeme so offen wie möglich zu halten. Auffallend dabei ist die Schwierigkeit, den Entwurfsprozess systematisch zu beschreiben oder den kognitiven Prozess des Entwerfens zu modellieren.8 Die Vielzahl der Sichtweisen verdeutlicht die diffuse,
individuelle Natur des Entwerfens, das sich zwischen wissenschaftlichem Prozess und künstlerischem
Schaffen bewegt. Entwerfen offenbart sich oft als unstrukturierter und höchst individueller Prozess.
Kühn resümiert die Defizite dieser Ansätze wie folgt: Für einfache Aufgaben finden sie Lösungen,
bedeuten aber einen großen Aufwand, und bei komplexen Aufgaben, die im manuellen Prozess eine
Herausforderungen darstellen, sind sie überfordert (Vgl. Kühn 1998).9 Somit spielen sie bis heute im
Berufsalltag von Architekten eine verschwindend geringe Rolle.
Die Vision, dem Architekten mit dem Computer ein universelles und intelligentes Entwurfswerkzeug
zur Hand zu geben, das mehr ist als eine hoch effiziente Zeichenmaschine, hat sich bis jetzt noch
nicht erfüllt. Der Computer steht dem Architekten in der frühen Entwurfsphase weiterhin nur als
einfaches Zeichen- und Verwaltungswerkzeug zur Verfügung. Für die Konzeptphase hat sich bisher
noch kein Instrument durchgesetzt:
“They are simply tools of evaluation and give no help at all with synthesis.” (Lawson 2006: 60)

Es stellt sich also folgende Frage: Wenn es nicht gelingt, Modelle zum Entwerfen zu entwickeln, wie
kann dem Entwerfer dann trotzdem die benötigte Unterstützung zur Verfügung gestellt werden?
“It is therefore not possible to replace the actions of a trained designer by mechanically computed decisions. Yet at the
same time the individual designer's inventive capacity is too limited for him to solve design problems successfully entirely by himself. If theory cannot be expected to invent form, how it is likely to be useful for the designer?” (Alexander
1964: 75)
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1.3 Die „irrationale Effektivität“ von großen Datenmengen
Zwei Beobachtungen liefern die Motivation dazu, trotz dieser komplexen Herausforderungen an
einem neuen Ansatz für ein Entwurfsinstrument zu forschen: Zum einen die bedeutende Rolle von
Referenzplanung als Unterstützung beim Entwerfen und zum anderen das dramatische Wachstum
an digitalen architektonischen Daten.
1.3.1 Analoges Schließen
Architekten entwerfen nicht im luftleeren Raum. Architekten unternehmen beispielsweise Exkursionen zu interessanten Gebäuden und stöbern in Architekturmagazinen. Die Arbeit mit Analogien und
Referenzen, die Literaturrecherche, das kritische Betrachten bestehender Gebäude und ganz individuelle frühere Erfahrungen sind fester Bestandteil des Entwerfens und Berufsalltags von Architekten.
Bei der Strategie des analogen Schließens zieht der Architekt Planungen ähnlicher Bauaufgaben als
Referenzen in Betracht, die ihm als Inspiration, Veranschaulichung von Ideen, dem Ermitteln von
Kennwerten und als Ausgangspunkt oder als Entscheidungshilfe für seinen eigenen Entwurf dienen.10

Billions Bytes

1.3.2 Wachstum architektonischer Daten
Im Rahmen der permanenten Weiterentwicklung von Informationstechnologie wächst die Menge an
digitalen Daten, die räumlich (Kommunikation) und zeitlich (Speicherung) über den Computer übertragen und verarbeitet werden, rasant. Ab 2002 wurden einer Studie (Hilbert und López 2011) nach
erstmals mehr digitale als analoge Daten generiert: Damit war das digitale Zeitalter eingeleitet.11 Die
Anforderungen an Systeme, Wissen aus diesen Daten gewinnen und bereitstellen zu können, steigt
permanent, da eine manuelle Auswertung immer zeitaufwändiger wird und eine Orientierung für
einen Menschen diesbezüglich nahezu unmöglich ist.12
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Abb. 2 Die Entwicklung des digitalen Datenbestandes
(Daten von Hilbert und López 2011)

Das Datenwachstum macht auch nicht vor dem gewöhnlichen Berufsalltag von Architekten halt.
Inzwischen sind in fast jedem Architektenbüro CAD-Arbeitsplätze zu finden, und das Marktvolumen
an CAD-Software in den USA beträgt aktuell 5 Milliarden US Dollar (Siehe Worldwide CAD Market
Report 2012, Jon Peddie Research). Das rasante Wachstum an architektonischen Daten in digitaler
Form bietet neue Möglichkeiten und Voraussetzungen für architektonische Assistenz- und Recherchesysteme und erfordert eine Neubetrachtung der bisherigen Ansätze.
Mit dem vermehrten Einzug von Computer Aided Design Software und BIM Modeling in Architekturbüros werden immer mehr architektonische Planungen digital dokumentiert und bilden somit eine
theoretisch grenzenlose Fallsammlung. Zum ersten Mal besteht nun die Aussicht, den Architekten
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durch Informationstechnologie eine enorme Anzahl von Planungsbeispielen zur Verfügung zu stellen.
Festhalten lässt sich, dass architektonische Plandaten zwar digital existieren, aber nicht erschlossen
sind. Um das Potential von digitalen architektonischen Daten für Recherche und Entwurf nutzen zu
können, müssen diese in angemessener Weise speziell für die Architektur indiziert und erschlossen
werden. Dies erfordert neue Instrumente und spezifische Werkzeuge zur Orientierung angesichts
dieser unüberschaubaren Wissensquelle. Im Zeitalter der digitalen Vernetzung werden neue Methoden des Wissensmanagements benötigt, um das architektonische Wissen verfügbar, erweiterbar und
übertragbar zu machen.
Das Potential der Informationstechnologie bleibt allerdings noch ungenutzt, sodass Architekten noch
auf traditionelle Formate mit ihren physikalischen Beschränkungen angewiesen sind.13 Was für textbasierte Dokumente inzwischen Einzug in die Praxis gehalten hat, ist für die Disziplin Architektur
noch auf jenem Stand, den Bush bereits 1945 konstatiert hat:
“Professionally our methods of transmitting and reviewing the results of research are generations old and by now are
totally inadequate for their purpose.” (Bush 1945: 2)

Auch im Bereich der Architekturausbildung erscheint Negropontes frühe Kritik noch angebracht:
“There is little fundamental difference between the way we teach today and the way we did one hundred and fifty
years ago. The use of technology is almost at the same level.” (Negroponte 1995: 18)

1.3.3 Lernen aus Daten
Als „Big Data“ wird das gesellschaftliche Phänomen beschrieben, das große Datenmengen zur Verfügung stellt, die durchsucht und ausgewertet werden können.
“Big Data is less about data that is big than it is about a capacity to search, aggregate, and cross-reference large data
sets. We define Big Data as a cultural, technological, and scholarly phenomenon.” (Boyd und Crawford 2012: 663)

Während es umstritten ist, wie radikal neu oder als wie mächtig sich dieses Phänomen auf die Wissenschaft und die Gesellschaft auswirken wird oder wie viel davon als Mythologie zu betrachten ist
(Siehe Boyd und Crawford 2012: 663), hat der rasante Anstieg von zur Verfügung stehenden, digitalen Daten zumindest den Weg für erfolgreiche Anwendungen von maschinellem Lernen geöffnet.
Die Verfügbarkeit großer Datenmengen hat diesem aktuellen Entwicklungsschritt auf dem Gebiet
der Künstlichen Intelligenz zum Durchbruch verholfen.
Wenn die Google Forschungsgruppe um Norvig et al. von der irrationalen Effektivität von großen
Datenmengen spricht (Halevy, Norvig, und Pereira 2009), so setzt sie dies in Gegensatz zu dem konventionellen Ansatz, mit Modellen und Regelwerken die Welt erklären zu wollen.
Stochastische Ansätze, deren Modelle auf solchen großen Mengen unstrukturierter Daten aufbauen,
haben zu erstaunlichen Erfolgen innerhalb der sogenannten schwachen, aufgabenbezogenen Künstliche Intelligenz (KI) geführt. Unter anderem am Beispiel der statistischen Übersetzung verweist
Norvig auf die Wirksamkeit von statistischen, nicht parametrischen Modellen im Vergleich zu vorformulierten Regelwerken. Die Erfolge mit den statistischen Methoden zeigen, dass eine große Datenquelle für manche, schwierige Probleme mächtiger ist als ein komplexes generelles Regelwerk.
In seinem Artikel „The End of Theory“ proklamiert Anderson ebendiese Richtung. Zusammengefasst
spricht er davon, dass wir mit den neuen Technologien ausgestattet nicht mehr darauf angewiesen
sind, unsere Welt mit Modellen zu beschreiben. Modelle dienen in der Wissenschaft dazu, unsere
Welt, wenn auch unperfekt und vereinfacht, konsistent zu erklären. Bei vielen Aufgaben der Wissenschaft fällt die Modellierung des Problemfeldes allerdings schwer.
Aus epistemischer Sicht können große Mengen an Daten eine solche Art der Modellierung, Generalisierung und Ontologie ersetzen.
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Ohne Modell, als generalisierte abstrahierte Zusammenhänge beschrieben, lassen sich Fehlerquellen
einfacher korrigieren. Kein wissenschaftliches Modell kann den Anspruch erheben, korrekt zu sein –
gerade in der Quantenphysik zeigen sich die Grenzen von Modellen. Dabei stellt sich die Frage, ob
also Modelle nicht anhand ihrer Korrektheit, sondern hinsichtlich ihrer Nützlichkeit ermessen werden
sollten, wie folgende Aussage unterstreicht. Bedenklich bleibt bezüglich von Modellen:
“...all models are wrong but some are useful.“ (Box 1979: 2)

Die Verfügbarkeit großer Datenmengen hat dem aktuellen Entwicklungsschritt des maschinellen
Lernens im Rahmen der Künstlichen Intelligenz zum Durchbruch verholfen und ermöglicht es, auch
komplexe Aufgaben zu automatisieren.14
Die Erkenntnisse aus den Erfolgen des maschinellen Lernens lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Für manche, oft besonders anspruchsvolle und schwer formalisierbare Aufgaben ist es deutlich effektiver, ein System aus einem großen Datensatz lernen zu lassen als zu versuchen, ein möglichst generelles Regelwerk oder Modell von Experten formulieren zu lassen (Aleksander und Morton 1990: 11).
Es ist erfolgsversprechender, Wissen aus einer möglichst großen Datenbasis (Effizienz der großen
Datenmengen) zu schöpfen, als es zu versuchen, es a priori zu modellieren. Für Ersteres reichen auch
schwachstrukturierte Daten, die sich halbautomatisch akquirieren lassen.
“All Models are wrong but some are useful... and increasingly you can succeed without them." (Peter Norvig bei einer
Rede der O'Reilly Emerging Technology Konferenz 2008, erwähnt in Anderson 2008: 1)

1.4 Fragestellung
Die Erkenntnisse, dass die herkömmliche Modellierung von Wissen bei der Komplexität von Architektur an ihre Grenzen stößt und dass für schwer zu formalisierende Problemstellungen in anderen
Disziplinen datengestützte Ansätze bereits erfolgreich waren, bestärkt diese Forschungsarbeit darin,
auch für ein Entwurfsinstrument einen datengestützten Ansatz zu wählen.
Aus dem Bedarf an Planungshilfen, den bestehenden Ansätzen zur Entwurfsunterstützung sowie
dem rasanten Wachstum architektonischer Daten und deren noch ungenutztem Potential ergeben
sich folgende drei Fragestellungen:
1.
2.
3.

Wie lässt sich das inhärente Wissen aus bestehenden Grundrissplanungen für Architekten
systematisch erschließen und organisieren?
Welche neuen Möglichkeiten der Recherche und Assistenz ergeben sich dadurch für die
frühe, konzeptionelle Entwurfsphase?
Lässt sich ein generelles Entwurfsinstrument für Grundrisse ohne explizite Modellierung
eines Regelwerks konzipieren, das über eine große Beispielsammlung trainiert werden
kann, anstatt mit Anweisungen programmiert zu werden, und das in der Lage ist, Lösungen für neue Bauaufgaben vorzuschlagen?

Notwendige Aspekte zur Betrachtung dieser Fragestellungen sind:
Index und Repräsentation: Welche Repräsentationsformen und Ordnungssysteme von architektonischem Wissen existieren in den bestehenden analogen und digitalen Entwurfsinstrumenten? Welche
Möglichkeiten und Grenzen haben diese, und wie lassen sie sich klassifizieren? Welche Informationen muss ein Gebäudeindex enthalten, um zukünftige architektonische Suchabfragen zu ermöglichen? Wie lassen sich die entscheidenden Gebäudeinformationen repräsentieren und komprimieren?
Wie lassen sich möglichst große Mengen an Daten akquirieren? Wie können die bestehenden Datenformate (auch unstrukturierte Daten) möglichst automatisch erfasst werden, um ein „Bottleneck of
Acquisition” zu vermeiden?
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Suchen und Vergleichen: In welchen Phasen des Entwurfs kann die computergestützte Recherche
assistieren (kognitives Modell von Architekten)? Welche Art von Fragen fallen während der frühen
Entwurfsphase an? Wie muss eine Sprache für räumliche und strukturelle Suchabfragen beschaffen
sein, mit der Recherchefragen präzise und intuitiv formuliert werden können, und wie können die
Antworten am besten präsentiert werden? Wie lassen sich Gebäude und Gebäudekontexte miteinander vergleichen, sortieren und klassifizieren, wie lässt sich deren Ähnlichkeit messen, und welche
computerbasierten Methoden erlauben es, diese zu berechnen? Welche Retrieval-Techniken aus
anderen Disziplinen kommen für die Architektur in Frage, und wo liegen deren Grenzen und Möglichkeiten?
Adaption und Lernen: Mit welchen Methoden lassen sich Referenzenplanungen so adaptieren, dass
sie in einen neuen Kontext übertragen werden können, und wie lässt sich deren Möglichkeit zur
Übertragbarkeit prognostizieren und operationalisieren? Wie lässt sich aus dem Gebäudeindex Wissen extrahieren, und wie lassen sich daraus Strategien für zukünftige Entwurfsaufgaben ableiten?
Welche Methoden des maschinellen Lernens eignen sich dafür?

1.5 Ziel: Ein datengestütztes Entwurfsinstrument zur Grundrissplanung
“We must be systematic, but we should keep our systems open.” (Whitehead 1968: 6)

Für Jones ist die ideale Mensch-Maschine eine Symbiose, in der die Intelligenz der Maschine und die
menschliche Intelligenz in einem schnellen Netzwerk verknüpft sind, mit dem alle publizierten Informationen erreicht werden können. Auf diese Weise erwartet er gegenseitige Stimulation von
aufgeschlossenen Menschen und offener Software, sich gegenseitig anzuspornen, etwas bedeutungsvolles Neues zusammen zu erforschen. Lange vor der Ausbreitung des Internets hat er diesbezüglich dessen Potential vorhergesehen.
"The ideal picture of a man-machine symbiosis is . . .one in which machine and human intelligences are linked into a
quickly responding network that permits rapid access to all published information . . .The nett (sic) effect is expected
to be one of mutual stimulation in which open minded people and programs nudge each other into unpredictable,
novel but realistic explorations . . ." (Jones 1992: 72)

Wissen ist heutzutage einer der entscheidenden Faktoren in vielen Wirtschaftsfeldern. In Zukunft
werden architektonische Daten im Überfluss generiert werden. Zum ersten Mal besteht die Aussicht,
Architekten durch Informationstechnologie eine enorme Anzahl von Planungsbeispielen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, diese Entwicklung zu antizipieren. Ziel muss es
darum sein, diese Daten in Zusammenhänge zu bringen und Methoden zu entwickeln, wie daraus
Wissen generiert werden kann.
Angesiedelt an der Nahtstelle zwischen Architektur und Informatik leistet diese Arbeit mit dem hier
vorgestellten Raumindex einen Beitrag zur Aufnahme, Zugänglichkeit und Verwertung von architektonischem Wissen, um damit den Horizont an möglichen Bezugspunkten im Entwurf entscheidend
zu erweitern. Auf diese Weise werden neue Formen der computergestützten Recherche nach architektonischen Fallbeispielen sowie der Umgang mit Referenzen für die frühe Entwurfsphase entwickelt. Das Entwurfsinstrument soll dem Architekten dazu dienen, für architekturspezifische Fragestellungen passende Referenzen zu finden und diese bei Bedarf möglichst gut an neue Aufgaben
anpassen zu können sowie hinsichtlich neuer Aufgabenstellungen prototypische Grundrisslösungen
für eigene Entwürfe anzubieten. Deshalb muss untersucht werden, wie sich das in Referenzen inhärente Wissen extrahieren und in ein neues Planungsinstrument integrieren lässt.
Dafür werden folgende Unterziele als relevant identifiziert:
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•

•

Ein offenes, erweiterbares Datenmodell für Grundrisse und Methoden zur Akquise und Indexierung dieser Grundrissdaten als Baustein eines Retrieval Systems für Grundrissbeispiele, welches
auch komplexe räumliche Suchanfragen beantwortet.
Strategien zur automatischen Übertragung von bestehenden Lösungen in neue Aufgaben und
zum Extrahieren von Wissen aus den Daten.

1.6 Vorgehen und Struktur der Arbeit

Abb. 3 Positionierung der interdisziplinären Aspekte der Arbeit

Diese Forschungsfragen erfordern eine interdisziplinäre Bearbeitung, denn Antworten sollten die
Bereiche der Architektur (Gebäudelehre, Architekturtheorie) und der Informatik (Maschinelles Lernen, Computer Graphics) adressieren. Mögliche Lösungsansätze müssen den Stand der Technik der
Computerwissenschaft auf seine Übertragbarkeit auf architektonische Fragestellungen überprüfen
und dabei sowohl an die Kenntnisse aus besehenden theoretischen Ansätzen des CAAD anknüpfen
als auch die Erfahrungen aus der architektonischen Praxis berücksichtigen. Eine intensive, isolierte
Betrachtung einzelner Aspekte ist in diesem Zusammenhang daher weniger zielführend als eine
breite horizontale Analyse möglicher Synthesen.
Die Strategie dieses Ansatzes beinhaltet nicht, vollständig neue Algorithmen zu erfinden, sondern zu
erforschen, wie sich die Techniken der KI – insbesondere des maschinellen Lernens – sinnvoll auf die
Disziplin der Architektur übertragen lassen sowie welche Möglichkeiten und Auswirkungen sie für
den architektonischen Entwurf haben könnten. Auf dieser Grundlage gilt es, eine Theorie des datengestützten Entwurfs zu entwickeln.
Der Raumindex, ein datenbasiertes Entwurfsinstrument, welches den Architekten bei der frühen
Entwurfsphase unterstützen kann, wird mit den Erkenntnissen dieser Arbeit entwickelt. Die Implementation dieses prototypischen Designwerkzeuges, das auf eine breite Datenbasis von über 2000
indexierten Grundrissplanungen zurückgreifen kann, dient dem Überprüfen der Hypothese und zum
Abgleich zwischen Theorie und Praxis. Das Ziel der Implementierung ist es nicht, einen aus Gesichtspunkten der Informatik optimalen Programmablauf zu entwickeln, sondern einen Prototyp für die
Evaluierung der Theorie, mit dem sich die Anwendbarkeit in verschiedenen Fallbeispielen testen
lässt.
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Abb. 4 Struktur der Arbeit

In der Einleitung wird die Ausgangslage der Arbeit erörtert und das Thema dargelegt.
Kapitel zwei erörtert in parallelen Strängen den Hintergrund, die Grundlagen, den Forschungskontext, problemrelevante Theorien und Verfahren sowie deren Implikationen für diese Arbeit.
Dabei werden Problemstrukturen, Modelle von Entwurfsprozessen und Wissenstypen beim Entwerfen besprochen. Die Systematisierung des Wissens bei analogen und digitalen Ansätzen zur Entwurfsunterstützung am Beispiel der Grundrissplanung wird hinsichtlich ihrer Grenzen, Möglichkeiten
und Bedeutung in der Praxis klassifiziert. Zudem wird das Verhältnis von Erfahrung und Theorie bei
Planungshilfen beleuchtet. Die Bedeutung von Recherche, Analogien und Referenzbeispielen in der
konzeptuellen Entwurfsphase wird theoretisiert, und die bestehenden Mechanismen zur Repräsentation und Erschließung von Gebäudedaten werden diskutiert. Die existierenden fallbasierten Systeme für Architektur werden mit Schwerpunkt auf ihre Indexierung, Retrieval- und Adaptionsmechanismen von Beispielplanungen analysiert und Gründe dafür benannt, warum sich noch keines
dieser vielversprechenden Systeme in der Praxis durchgesetzt hat. Im Anschluss folgt eine Diskussion
der konzeptionellen Grundlagen und relevanten Anwendungen des maschinellen Lernens.
Kapitel drei leitet das Systemmodell eines datenbasierten Entwurfsinstruments aus der vorangegangenen Untersuchung ab. Hier sind die Anforderungen für die prototypische Implementierung der
großen indexierten Grundrissdatenbank, den Raumindex, zusammengefasst. Ferner werden die
Komponenten des architekturspezifischen Retrieval Systems für große Datenmengen beschrieben.
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Kapitel vier präsentiert ein Datenmodell, welches die Einträge repräsentieren und komprimieren
kann, sowie Strategien für das halbautomatische Indexieren von schwachstrukturierten architektonischen Daten.
Wie ein solcher Grundrissindex nach geometrischen, semantischen und strukturellen Aspekten
durchsucht werden kann, wird in Kapitel fünf anhand von Beispielen architektonischer Suchanfragen
im Anwendungszusammenhang geprüft.
In Kapitel sechs werden heuristische Methoden vorgestellt, wie Einträge aus der großen Plandatenbank auf neue Fragestellungen adaptiert und übertragen werden können und wie mit Hilfe maschinellen Lernens Wissen aus dem Datenbestand extrahiert werden kann.
In den Schlussbetrachtungen der Arbeit in Kapitel sieben werden die gewonnenen Erkenntnisse
zusammengefasst. Ein kurzer Ausblick skizziert eine mögliche Integration der Ansätze in kommerzielle CAAD-Produkte und erläutert das Potential der Vernetzung von architektonischem Wissen.

Mit der Planung von Gebäuden sind Architekten mit einer anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgabe betreut.
Allein in Deutschland wurden im Jahr 2012 128.458 neue Gebäude fertiggestellt, deren Kosten auf 47 Milliarden Euro
veranschlagt wurden. Fehler bei der Planung können großen Schaden anrichten. So berichtet der 3. Bauschadensbericht
der Bundesregierung von 6 Milliarden Euro vermeidbaren Kosten diesbezüglich.
2
Zur zunehmenden Komplexität der Bauaufgaben siehe zum Beispiel die Erläuterungen zum SIA Leistungsmodell (Ordnung
SIA, 2001: 3).
3
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA unterteilt die hier zur frühen Entwurfsphase gerechneten Leistungen in Strategische Planung, Vorstudien und Projektierung.
4
Gerade der Grundrissentwurf wird schon in den ersten architekturtheoretischen Werken behandelt, ist Bestandteil historischer und zeitgenössischer Publikationen und wird von Anfang an von der Forschung im CAAD adressiert. Dadurch eignet er
sich als Untersuchungsobjekt für den Vergleich der traditionellen Formate und konventioneller Planungshilfen mit den
existierenden computergestützten Entwurfsinstrumenten.
5
Für Alberti ist der Grundriss (oder bei ihm: die Einteilung) des Gebäudes eines der sechs grundlegenden Elemente des
Bauens. „Die ganze Kraft des Geistes, alle Kunst und Erfahrung im Bauwesen wird bei der Einteilung aufgewandt, denn die
Teile eines ganzen Gebäudes und das ungeschmälerte Gehaben, sozusagen, der einzelnen Teile, schließlich der Zusammenklang und Zusammenhang aller Linien und Winkel zu einer Wirkung, das alles findet seinen Prüfstein allein in einer Einteilung, die Zweck, Würde und Annehmlichkeit zum Grundsätze hat.“ (Alberti 1912: 47)
6
„Der Grundriss löst die Unmöglichkeit, die Einheit der Differenz von Innen und Außen zu denken, in eine traktable Paradoxie auf: Er erlaubt es, über das Innen eines Gebäudes derart zu disponieren, dass es in Abhängigkeit von einem Außen soviel
Autonomie gewinnt, dass es auf das Außen „wirken“ kann und dies als abhängig vom Innen erscheint.“ (Baecker 1990: 86)
7
„Der Grundriss wirkt vom Innen auf das Außen; das Äußere ist das Resultat des Inneren. Dem Grundriss liegen Baukörper
und Außenhaut zugrunde; durch ihn wird alles unwiderruflich bestimmt.“ (Le Corbusier 1927: 23).
8
Wenige Systeme sind in der Praxis in den frühen Entwurfsphasen zur Anwendung gekommen, eine der wenigen Ausnahmen siehe Braach 2014.
9
Siehe auch Lobos und Donath 2010.
10
Selbst bei radikal neuen Bauaufgaben wie Atomreaktoren helfen die Erfahrungen von anderen Bauwerken, vgl. Domeshek und Kolodner 1992: 498.
11
Siehe zur historischen Entwicklung und zum „Petabyte Age“ Anderson 2008: 2
12
Zu den Auswirkungen der Informationstechnologie siehe Behnisch 2008: 11
13
:Langenhan et al. 2013: 413 beschäftigt sich näher mit dem Nutzen von IT im frühen Entwurfsprozess.
14
In der Architektur zeichnet sich mit dem Architekturtheoretiker Carpo bereits eine parallele Entwicklung ab, siehe Carpo
2011: 169. Anstatt Form aus einfachen, mathematische Modellen zu entwickeln, entstehen viele Entwürfe schon ohne
diese Reduktion: Mit Hilfe von Simulationen testen Architekten endlos erscheinende Designvarianten und sind in der Lage,
diese über den Computer auszuwerten. Sie finden durch evolutionäre Prozesse performante Strukturen, die sich nicht per
parametrischer Formel beschreiben lassen . Siehe auch Carpo 2011: 173: “Splines, a crowning point of modern mathematics, were a tool of simplification; “big data,” a disorderly offspring of postmodern digitality, is a tool for coping with, managing, and some would even say extolling complexity. Yesterday’s spline-dominated environment was elegant and modern; today’s data-driven design environment is messily postmodern: disconnected, broken, fragmentary, rickety, patchy,
and aggregatory.”
1
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2

Hintergrund: Entwurfsinstrumente

2.1 Entwurfsprobleme, Entwurfsprozesse und Entwurfswissen
Für die Konzeption einer zukünftigen Entwurfsunterstützung ist ein grundlegendes Verständnis der
Vorgänge beim architektonischen Entwerfen und der Struktur von Entwurfsproblemen notwendig.
“A great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it is being designed
and in the end must be unmeasurable.” (Kahn 1931: 11)

Abb. 5 Anforderungen an den Entwurf einer
Kanne
(Alexander 1964: 62)

Nach der gängigen Definition ist ein Problem ein Ziel, dessen Erreichen uns schwerfällt, bzw. eine
Aufgabe, deren Lösung nicht offensichtlich ist. Probleme bestehen aus einer Zielbeschreibung, bestimmten Bedingungen und den möglichen Ressourcen, die zur Lösung zur Verfügung stehen.1
Entwerfen in der Architektur ist eine zielgerichtete Tätigkeit, nämlich das Bearbeiten einer Bauaufgabe.2 Entwurfsprobleme lassen sich nach dem Grad ihrer Bestimmtheit klassifizierten, was Auswirkungen auf mögliche Lösungsstrategien hat. Im Rahmen der Design Methods haben Forscher wie
Rittel (1982), Simon (1988) und Alexander (1964)3 die Struktur von Bauaufgaben bzw. Entwurfsproblemen erforscht.
2.1.1 Problemstruktur: Form, Kontext und Hierarchien
Alexander (1964: 19) identifiziert als zwei Hauptbestandteile von Entwurfsproblemen Form und
Kontext (Lösung und Problem): Form, worüber wir Kontrolle haben, und Kontext, der Teil der Welt,
der an die Form Anforderungen stellt.
Die Komplexität von architektonischen Problemen manifestiert sich in ihrem Aufbau, denn sie bestehen aus vielen, miteinander verknüpften Unterproblemen.
Die Forschung zu komplexen Systemen verweist auf Hierarchien, die man sowohl in den Bauaufgaben als auch in Gebäuden selbst findet.4 Komplexe Objekte, gleichgültig ob es sich um Organismen
oder Gebäude handelt, sind hierarchisch organisiert, da sie sich sonst nicht entwickeln können.
“Every wicked problem can be considered to be a symptom of another problem.” (Rittel 1973: 165)

Hierarchien sind allgegenwärtig im architektonischen Entwurf. Was für die Struktur von Problemen
gilt, gilt auch für die Struktur von Gebäuden selbst. Hierarchien im Entwurf können in verschiedenen
abstrakten Organisationsebenen auftauchen (Alexander 1964), sich aber auch direkt in der Gebäudeform und Organisation selbst ausdrücken:
“By a hierarchic system, or hierarchy, I mean a system that is composed of interrelated subsystems, each of the latter
being in turn hierarchic in structure until we reach some lowest level of elementary subsystem. In most systems in nature it is somewhat arbitrary as to where we leave off.” (Simon 1981: 184)

Das Phänomen von Hierarchie in Strukturen taucht so häufig auf, dass Architekten oft unbewusst
damit umgehen. Nicht nur in sozialen Systemen, der Biologie, sondern auch in der Architektur ist bei
komplexen Systemen Hierarchie ein zentraler Aspekt:
“They recocgnise first of all that the bodies of complex organisms are organised hierarchically, and that if they were
not, they could not evolve. The same is true of complex artefacts like buildings. This is the central point made by Chris-

topher Alexander about the hierarchical character of design problems, so vividly illustrated by Herbert Simon in his
parable of the two watchmakers Tempus and Hora.” (Steadman 2008: 254)

2.1.2 Wohldefinierte Probleme
Bei wohldefinierten Problemen5 lässt sich eindeutig bestimmen, ob eine Lösung die Bedingungen
erfüllt. Schach beispielsweise ist ein wohldefiniertes Problem: Die Regeln des Spiels sind eindeutig,
und es ist klar festgelegt, wann wer gewonnen hat. Wäre man in der Lage, alle möglichen Kombinationen zu berechnen, verfügte man über den unschlagbaren Schachautomaten. Mitchell (1977: 50)
führt als architektonisches Beispiel die Proportionierung eines rechtwinkligen Raumes an, bei der
unter bestimmten Vorgaben und Einschränkungen die nutzbare Grundfläche maximiert und die
Kosten minimiert werden sollen. Aus Sicht des Forschers Simon (Siehe Simon und Newell 1971) ist
Design rationales Problemlösen. Entwurfsprobleme definieren den sogenannten Problemraum, der
nach einer Entwurfslösung durchsucht werden muss (Siehe Abb. 6).
2.1.3 Schwach strukturierte und verzwickte Probleme
Allerdings wird der Entwerfer oft mit Problemen bzw. Bauaufgaben konfrontiert, die nicht sauber
strukturiert sind und denen es an Eindeutigkeit fehlt: Es ist nicht klar ersichtlich, was als mögliche
Lösung angesehen werden kann, und die Bewertungskriterien sind nicht explizit formuliert. Der
Entwurfsprozess ist zu Beginn unscharf und diffus, das Gebäudemodell und seine Parameter werden
erst schrittweise iterativ spezifiziert, ohne dass von Beginn an ein klares Bild davon existiert. Eine
solche Art von Problemen bezeichnet man als schwach definierte bzw. schwach strukturierte Probleme (Vgl. Eastman 1968).
Für Mitchell (1977: 60) ist ein typisches Charakteristikum von schwach definierten Problemen vor
allem eine unzureichende Formulierung des Problems: Es liegt kein klares Modell des Problems vor,
die Formulierungen sind weder eindeutig, konsistent, widerspruchsfrei, noch stabil. Dem Bearbeiter
des Problems fehlt der vollständige Überblick, denn er verfügt nicht über alle notwendigen Informationen dafür. Viele Vertreter der Design Methods gegen davon aus, dass reale Entwurfsprobleme als
Probleme mit sozialer Bedeutung immer unterbestimmt sind und deswegen begrifflich von "Puzzeln" und "Übungen" unterschieden werden sollten:
“The search for scientific bases for confronting problems of social policy is bound to fail, because of the nature of these
problems. They are "wicked" problems, whereas science has developed to deal with "tame" problems.” (Rittel
1973:12)

Der Systemtheoretiker Rittel geht bei seiner Beschreibung von Dilemmata 6 bei Planungsproblemen
noch weiter. Planungsprobleme sind danach nicht nur schwach definiert, sondern „wicked” und
lassen sich nicht mit reinen Optimierungsproblemen – wie einer „Mission zum Mond” – vergleichen,
da es dafür keine definitive Lösung und kein klares Ende gibt. Die Lösungen sind weder wahr noch
falsch, sondern gut oder schlecht, und man kann sie durch Testen weder eindeutig bewerten, noch
hat man die Möglichkeit, sie auszuprobieren. Die Lösungsmenge lässt sich nicht vollständig ermitteln, und jedes Problem ist anders. Anders als bei der Systemforschung der ersten Generation sind für
Rittel bei Entwurfsproblemen das Problemverständnis, die Information und die Problemlösung nicht
voneinander trennbar. Er versucht, dies mit Methoden der Kybernetik und der Kommunikationstheorie zu überwinden.

Abb. 6 Schnittmenge von möglichen Lösungen der Größenverhältnisse eines Raumes
(Mitchell 1977: 51)

2.1.4 Lösungen
Eine weitere Charakteristik von Entwurfsproblemen ist die Schwierigkeit, das Ziel zu identifizieren.
Entwurfsprobleme können unendlich viele Lösungen haben, welche die Entwurfsbedingungen erfüllen, oder auch keine. Im Vergleich zu Ingenieuren ist der Problemraum für Architekten größer. Die
Bewertung bzw. der Vergleich der Lösungen ist schwierig zu formulieren. Alexander (1964: 24) be-
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merkt dazu, dass es die Formulierung des „Good Fit“ wohl am besten negativ über die Abwesenheit
von Mängel formuliert werden kann, da diese Vorgehensweise intuitiv ist und sich die Mängel (Misfits) leichter messen und eindeutig benennen lassen.7
“Design is defined as an activity aimed at producing a plan which is expected to lead to a situation with specific intended properties and without undesired side- or after-effects.” (Rittel 1985, zitiert in: Papamichael und Protzen
1993: 3)

Beim architektonischen Entwurf tauchen Probleme in verschiedenen Facetten auf. Sie ähneln dabei
selten einem Puzzleproblem mit klar definierten Spielregeln und einem Ziel – nur wenn der Rahmen
vorher eng abgesteckt wurde –, sondern offenbaren sich – bei großen Planungsaufgaben – als verzwickt und unterbestimmt. Komplexe Probleme bestehen aus miteinander vernetzten Teilproblemen. Messbar sind bei Lösungen weniger die positiven Eigenschaften als vielmehr die Abwesenheit
von Mängeln.
2.1.5 Entwerfen als Gegenstand der Forschung
Kaum ein Vorgang innerhalb der Architektur ist so schwer zu fassen wie der des Entwerfens. Aus der
Vorgehensweise von Architekten beim Entwerfen lassen sich Rückschlüsse auf mögliche Entwurfsunterstützungen ziehen. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Modelle der
Entwurfsforschung sowie zum Stand der Wissenschaft zu den beteiligten kognitiven Prozessen.
Entwerfen ist ein anspruchsvoller kognitiver Prozess. Den Prozess des Entwerfens zu verstehen ist
Voraussetzung dafür, Ansatzpunkte für seine zukünftige Optimierung und seine Unterstützung durch
den Computer zu finden. Forscher aus dem Bereich der Architektur, insbesondere der Entwurfsforschung, und dem der kognitiven Wissenschaften entwickeln darum Modelle, die den Entwurfsprozess beschreiben, oder Modelle, die einen optimierten, weil systematisierten Entwurfsprozess darstellen.
Die Positionen innerhalb der Forschung unterscheiden sich hauptsächlich in der Frage nach der Wissenschaftlichkeit des Entwerfens voneinander: Handelt es sich dabei um einen rationalen Prozess des
Problemlösens oder eher um eine intuitive, künstlerische Tätigkeit?8
Auf den ersten Blick wirkt der Vorgang des Entwerfens schwer nachvollziehbar, unstrukturiert und
chaotisch, die gedankliche Genese von Neuem ist kaum erkennbar (Vgl. Banse 1999: 2). Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass es sich um ein komplexes, individuelles Wechselspiel zwischen
einzelnen Bausteinen und Vorgängen handelt, die in verschiedenen Iterationen ablaufen. Gero
(1990: 28) beschreibt Design als zielorientierten, bedingten, entscheidungstreffenden, explorativen
und lernenden Vorgang, der vom Kontext des Designers abhängt.
Architektur ist eine Wissenschaft, die sich nicht mit dem „Sein“, sondern mit dem „Soll“ beschäftigt.
Architekten entwickeln eher über das Tun, die Erfindung kommt im Design vor der Theorie (Cross
1982: 225). Entwerfen handelt nicht davon, wie die Dinge sind, sondern wie sie sein könnten; nicht
vom Nötigen, sondern vom Möglichen, wie Simon (1981: 12) formuliert. Architekten lösen nicht nur
Probleme, sondern entdecken oder erfinden beim Entwerfen auch neue Probleme (Vgl. Gänshirt
2012). Rittel spricht vom Design als argumentativer Prozess. Architektonisches Entwerfen beinhaltet
nicht nur Entscheidungen, die die möglichen Alternativen bei der Suche nach einer Lösung reduzieren sollen. Zugleich wird auch das Spektrum an möglichen Lösungen erweitert (Siehe dazu Entwerfen als Varietätsserzeugung und Varietätseinschränkung, Rittel 1982: 77). Die meisten Architekten
begnügen sich nicht damit, Probleme mit existierendem Wissen zu lösen, sie wollen auch die Wissensbasis mit neuen Lösungen erweitern (Vgl. Chen 2003). Entwerfen wird mal als rationales Problemlösen, als Reflection-In-Action, als lösungsorientierten Prozess, oder als „Situated Problem Solving“ bezeichnet. (Richter 2010: 104)
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Eine klare Trennung zwischen rein rationalem Problemlösen und intuitivem, kreativem Denken vorzunehmen, würde dem architektonischen Entwerfen nicht gerecht werden, konstatiert Cross und
Roozenburg (1992: 336). Die Kombination von rationalem Problemlösen und kreativer Imagination
ist eine der wichtigsten Fähigkeiten von Designern (Vgl. Wade 1977: 291 und Lawson 2006).
Während eine genaue Definition von Entwerfen schwierig erscheint, beschreibt die Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure die Leistungen der Entwurfsplanung präzise.9
Im Folgenden nähert sich diese Arbeit dem Entwurfsbegriff, indem sie verschiedene Modelle von
Entwurfsprozessen, die jeweils unterschiedliche einzelne Komponenten – Banses (1999: 3) „methodisches Arsenal“ – hervorheben, gegenüberstellt. Die zentrale Frage ist dabei, welche Rolle Information, Wissen und Erfahrung in den einzelnen Entwurfsmodellen spielen.
Während Ingenieure bei ihrer Arbeit meines Erachtens selten nach neuen Formen suchen, fahnden
Architekten häufig nach neuen formalen Ausdrücken. Unterschiedlich entwickelte Ingenieurswerkzeuge legen ihren Schwerpunkt auf funktionale Zwänge, wie beispielsweise die nötige Dimensionierung der Bauteile, und Analysen, während Entwurfswerkzeuge eher als Visualisierungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen funktionieren.
2.1.6 Entwerfen und Kreativität
Probleme, die über routinemäßiges Design hinausgehen, auch aus dem Ingenieurbereich, können
nur durch Kreativität und Imagination gelöst werden. Zuvorderst die kognitiven Wissenschaften
beschäftigen sich mit diesen Vorgängen des Problemlösens und der Kreativität. Während die jeweiligen Benennungen umstritten sind, wird allgemein akzeptiert, dass Entwerfen in routiniertes, innovatives und kreatives Design unterteilt werden kann.10
1. Routiniertes Design: Basierend auf der Auswahl aus vorherigen, gut verstandenen und bekannten Designoptionen.
2. Innovatives Design: Innovatives Design bedeutet die Modifikation von existierenden DesignLösungen, da die bestehende Lösung sich nicht direkt auf das neue Problem übertragen lässt.
3. Kreatives Design: Kreatives Design taucht in der Praxis relativ selten auf. Es wird durch das Entwickeln gänzlich neuer Lösungen bestimmt. Oftmals sind sowohl die funktionalen Ansprüche
als auch das Aussehen des Ergebnisses unbekannt.
Kreativität als Prozess ist dabei nicht vollständig begriffen (Vgl. Broadbent 1973). Aus dem breitgefächerten wissenschaftlichen Diskurs lässt sich als gemeinsamer Nenner dennoch eine Definition von
Kreativität herausfiltern: Kreativ ist es, etwas Originales und Brauchbares zu schaffen.
Die Bedingungen für die kreative Lösung eines Problems können folgende sein: Sie sind nicht reduzierbar, sondern unvorhersehbar und wertvoll; ein Element der Spontaneität ist enthalten; obwohl
sie zielgerichtet und gesteuert sind, sind sie nicht kontinuierlich, sondern überraschend (Dorst und
Cross 2001: 425ff). Kreative Personen sind, so Chen, leichter zu beschreiben als kreative Prozesse:
”In a certain sense, a creative artist or scientist is personally as much the product of a tradition as he is the producer of
a product which transcends that tradition. Examples are creative architects - Le Corbusier, Frank Llyod Wright. A creative scientific, or artistic, product constitutes or incorporates an innovative solution to a problem, inherent in a background of prior products, but not soluble on the basis of these prior products themselves. Examples are innovative designs like- Chapel at Ronchamp, Falling Water.” (Chen 2003: 35)

Während vielfach die Überzeugung herrscht, dass das größte Problem der Architekten das der Kreativität ist, ist es nicht das Ziel dieser Forschung, den kreativen Prozess des Designs zu modellieren
oder einen kreativen Computer zu erschaffen. Allerdings ist der Aspekt der Kreativität wichtig, um
das Spektrum und den Einsatzbereich zukünftiger Designwerkzeuge zu definieren. Alle drei oben
erwähnten Arten von Design setzen einen Überblick über bestehende Lösungswege voraus.
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Abb. 7 Zustandsübergangsdiagramm für den
Entwurf eines rechteckigen Raumes
(Mitchell 1977: 45)

2.1.7 Entwerfen als Analyse, Synthese und Evaluation
Die frühen Modelle der Entwurfsmethodik der ersten Generation der Systemforschung beschreiben
das Entwerfen hauptsächlich als rationalen Prozess des Problemlösens durch Analyse und Synthese;
ein Modell, welches dem linearen Vorgehen von Ingenieuren gleicht (Siehe dazu das Konsens VDIModell). Für Simon (1981) arbeiten Designer mit beschränkter Rationalität, müssen zwischen Aufwand und Nutzen ihrer Investigationen abwägen und berufen sich bei der Entscheidung auf ein
Modell der Analyse und Synthese.
Die sequenziellen Schritte in diesem Zusammenhang lauten: Problem verstehen, Daten erheben,
Analyse dieser Informationen, Lösung daraus synthetisieren, evaluieren und bei Bedarf modifizieren.
Dabei liegt der Schlüssel zum Erfolg in der sorgfältigen Analyse. 11 Auch Lawson beschreibt ein ähnliches Modell, bestehend aus den Komponenten Analyse (Information), Synthese (Kreation) und Bewertung (Evaluation), allerdings ohne dabei eine Reihenfolge festzulegen.
Während das Design Schritt für Schritt weiter verfeinert wird, wiederholen sich die Kreisläufe von
Analyse, Synthese und Auswertung. In den Analysephasen sammeln, selektieren und strukturieren
Architekten relevante Informationen zum Projekt und zerlegen das Problem in seine Bestandteile.
Die erste Analysephase beinhaltet auch die Recherche für den Entwurf oder zum Thema. Die Problemstellung wird somit erfasst, und Informationsdefizite werden minimiert.
2.1.8 Entwerfen als schrittweiser Prozess des Informierens
Simon schildert das Entwerfen als einen schrittweisen Prozess des Informierens, bei dem externes
Wissen und eigene Erfahrung im Wechselspiel stehen. Beim Entwerfen erstellen Architekten permanent eigene externe Wissensstrukturen in Form von Skizzen, Modellen oder Zeichnungen. In jeder
Phase des Entwurfsprozesses dienen diese Zwischenstände als Stimulierung für die nächsten Schritte. Die neue Rechercherichtung liefert dann wieder zusätzliche Informationen aus der Erinnerung
oder aus externen Quellen, auf deren Grundlage das Design dann weiter ausgearbeitet wird. Diese
rationale Perspektive auf den Entwurfsprozess wurde von komplexeren Modellen abgelöst, die der
Natur architektonischen Entwerfens gerechter werden.12

Abb. 8 Strategien zur Varietätserzeugung und
Varietätseinschränkung
(Rittel 1982: 77-81)

2.1.9 Entwerfen als heuristische Suche
Suchprozesse sind ein essentieller Bestandteil des Entwerfens. Banse (1999: 2) bezeichnet Entwerfen
als ein bewusstes, zur Zielerreichung notwendiges „Überschreiten“ des Vorhandenen in Form eines
Suchprozesses. Die Formulierung der Suchanfrage ist Teil des individuellen Entwurfes, und die Suche
wird, bedingt durch die Natur der Entwurfsprobleme, von heuristischen Strategien bestimmt.13 Verschiedene Arten der Suche können beim Entwerfen zum Zuge kommen, zum Beispiel: Suche, Stöbern, Nachforschen, Navigieren.14 Bei der Recherche erfassen Architekten die Problemstellung und
minimieren ihre Informationsdefizite. Der Computerwissenschaftler Eastman untersucht in Studien
Entwurfsprozesse bei der Raumplanung. Ziel der Suche ist es festzustellen, wie Computerprogramme
intelligenter und kreativer werden können. Eastman kommt zu dem Schluss, dass Information Retrieval und Suchprozesse einen entscheidenden Teil der („wicked“) Problemlösung ausmachen
(Eastman 1968: 80).
Wie bereits bei der Analyse der Entwurfsprozesse besprochen, nehmen Suchvorgänge einen großen
Anteil in der frühen Entwurfsphase ein. Dem Architekten Frei Otto wird in diesem Zusammenhang
folgende Aussage zugeschrieben:
„Ich entwerfe nicht, ich suche.“ (Otto 1929, in einer Vorlesung)

Eine ausführlichere Aussage zum Zusammenhang von Suchen und Entwerfen findet sich hier:
„Zunächst müssen wir uns im Klaren sein, dass es den optimalen Entwurf im Entwerfen= Suchen allgemein nicht geben kann; Entwerfen ist primär ein Suchproblem und kein Optimierungsprozess. Gäbe es eine globale Zielfunktion, lä-
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ge kein Entwurfsproblem, sondern eine algorithmisch lösbare Aufgabe vor. Einzelne Entwurfsschritte im globalen
Suchraum können dagegen sehr wohl eine Aufgabe der Optimierung sein. Insgesamt aber bedeutet Entwerfen das
exploratorische Suchen nach einer zufriedenstellenden Lösung, die der Menge von selbst- und fremdbestimmten
Entwurfskriterien genügt. Die gefundene Lösung erhebt keinen Anspruch, ‚perfekt’ oder , optimal’ zu sein; Herbert A.
Simon nennt ihre Eigenschaft ,satisficing" – für die Suchprobleme der Kl (Künstliche lntelligenz) ein bezeichnendes
Kunstwort ,satisfice=satisfy+suffice.” (Quibeldey-Cirkel 1999: 25)

Als Heuristik werden erfahrungsbasierte Problemlösungs-, Lern- oder Entdeckungsstrategien zur
Suche nach Lösungen bezeichnet. Heuristische Such- und Spezifikationsprozesse haben einen großen
Anteil am Entwurf und am kreativen Arbeiten.
Die Herausforderungen von Entwurfsproblemen und Prozessen erfordern höhere kognitive Leistungen. Deswegen verwenden Architekten Heuristiken. Als Heuristik wird eine Strategie bezeichnet, die
es erlaubt, mit begrenzten Mitteln und begrenztem Wissen Lösungen zu finden oder sich Lösungen
zu nähern. Zu solchen Heuristiken werden Strategien wie Versuch & Irrtum und insbesondere Analogien, zu denen auch Modelle gehören, gezählt. Heuristisches Wissen bezieht sich beispielsweise auf
Daumenregeln zur Problemlösung. Dieses Wissen wird üblicherweise aus der Erfahrung und dem
tiefen Verständnis eines bestimmten Bereiches geschöpft.
Das Entwurfsproblem definiert den Problemraum, die Menge an hypothetischen Lösungen. Aus Sicht
der Systemforschung kann diese Menge nach der besten Alternative rational durchsucht werden.
Allerdings ist Entwerfen ist kein linearer Prozess, der aus klar voneinander abgrenzbaren Vorgängen
besteht. Rittel beschreibt den Entwurfsprozess als iterativen zweiphasigen Prozess von Varietätserzeugung und Varietätseinschränkung. Jede dieser Phasen ist nicht nur durch Sachzwänge bestimmt,
sondern auch von subjektiven Entscheidungen geprägt.15 Bei Jones (1992: 16) taucht ein ähnliches
Modell unter den Begriffen Konvergenz, Transformation und Divergenz auf. Variantenbildung und
Such- bzw. Auswahlmechanismen werden in allen Ansätzen als Bestandteile des Entwurfsprozesses
erkannt. Wie bereits oben angedeutet, nehmen Suchprozesse eine wichtige Rolle beim Entwerfen
ein. Bei der Bestimmung des Systemmodells des Retrievals hilft ein genauer Blick auf die Arten der
Suchprozesse, die beim Entwurf anfallen und denen eine Suchmaschine gerecht werden muss.
Die Motivation und die Vorgehensweisen beim Suchen sind vielfältig und können je nach Entwurfsphase unterschiedlich ausfallen. In vielen Fällen kommt es auch zu einer gemischten, überlagerten
Suche. Für McAleese (1999) lassen sich unterschiedliche Motivationen der Suche identifizieren, die
sich größtenteils mit den Untersuchungen zur Bildersuche (Vgl. Smeulders et al. 2000) sowie mit den
unterschiedlichen Phasen des Entwurfs decken, wie sie in den Prozessmodellen des Entwerfens beschrieben werden.16 Im architektonischen Entwurf gibt es Phasen mit präzisem Informationsbedürfnis und Phasen, in denen eher „gestöbert“ (browse) wird. Zwei Abfrageprinzipien stehen dabei im
Vordergrund:
• Gezielte Suche: Die präzise Suche nach etwas Konkretem und bereits Bekanntem, nach einem
bestimmten Objekt oder einer konkreten Gruppe von Objekten. Eine zielgerichtete Recherche
bedeutet, dass relevante Gebäude nach klar festgelegten Eigenschaften aus der Datenbank angezeigt werden. Beispiel: Finde alle Gebäude mit Nord- und West-Fassade.
• Explorative Suche: Suche nach Form, nach unbekannten Lösungen, wobei zwischen Browsing,
Assoziativer Suche und Navigation unterschieden werden kann. Browsing: Eine Erkundung innerhalb eines Themengebiets, ohne das Ziel zu kennen. Exploration: Ein Stöbern mit der Absicht, etwas Neues zu entdecken. Assoziative Suche: Kein bestimmtes Ziel, etwas Interessantes
finden, iteratives Verfeinern der Suche. Ein Beispiel für die Möglichkeit der ungerichteten Suche
ist das Anbieten einer Suche nach ähnlichen Gebäuden, oder eine Suche nach groben Definitionen, die iterativ verfeinert werden kann. Um als Inspirationshilfe dienen zu können, muss eine
Architekturdatenbank auch eine assoziative Suche zulassen. Im besten Fall kann eine solche Su-
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che nach dem Serendipity-Prinzip17 überraschende, nützliche architektonische Informationen
auffinden lassen. Navigation: Das Auskundschaften einer Landschaft, um einen Gesamtüberblick zu gewinnen. Suche innerhalb von Kategorien: Innerhalb einer fachspezifischen Klasse einen bestimmten Überblick bekommen oder einen typischen Stellvertreter in diesem Bereich
finden. Beispiel: Zeige mir ähnliche Gebäude.

Abb. 9 Dekomposition einer Aufgabe in Unterprobleme
(Alexander 1964: 153)

Abb. 10 Design als produktives Schlussfolgern
(Design Model nach March in Cross und Roozenburg 1992: 331)

2.1.9.1 Suchräume
Als Suchraum lässt sich die Menge an Möglichkeiten bezeichnen, die der Architekt beim Entwerfen in
Betracht ziehen kann. Der relevante Suchraum beim Entwerfen ist von Architekt zu Architekt und von
Projekt und Projekt verschieden. Es lässt sich aber grundsätzlich zwischen dem Bezug auf Themen
außerhalb oder innerhalb der Architektur unterscheiden. Diese Arbeit konzentriert sich auf letztere,
da Quelle und Ziel hierbei in derselben Domäne liegen und damit quantitative und qualitative Vorhersagen ermöglicht werden (Siehe Analogien).
2.1.10 Entwerfen als Mutmaßen, Widerlegen und als Abduktion – Produktives Schließen
Entwerfen wird sowohl von den externen Bedingungen und Vorgaben der Aufgabe als auch durch
das Wissen des Entwerfers vorstrukturiert. Dieses Wissen besteht hauptsächlich aus dem Wissen der
Entwurfsinstrumente, dem Wissen über Lösungstypen, informellen Regeln und der Information über
die Aufgabe. Oder, wie Banse es formuliert, aus dem Wechselspiel von vorhandenem Wissen, gespeicherten Erfahrungen, formulierter Problemsituation und erkannten Wissensdefiziten. Hillier spricht
in diesem Zusammenhang von einem Vermutung-Analyse-Prozess (Vgl. Musgrove, O'Sullivan und
Hillier 1972: 1) im Gegensatz zum Analyse-Synthese-Modell, das von den Design Methods der ersten
Generation propagiert wird, wie bereits oben dargestellt.
Anstatt dem Entwerfer Strategien vorzuschlagen, wie er seinen Entwurf strukturieren könnte, konzentriert sich die Forschung darauf, ihm eine größere Wissensbasis für seine Spekulation zur Verfügung zu stellen.
Der Gedanke, dass der architektonische Entwurf mit einer Hypothese, einer Vermutung oder einer
Spekulation startet, ähnelt dem Abduktionsprinzip, wie es Pierce als dritte Alternative zu Deduktion
und Induktion formuliert hat. March verwendet dafür die Bezeichnung „Productive Reasoning“
(March 1976). Architekten iterieren durch die Phasen der kreativen Komposition (produktives Schließen), der deduktiven Vorhersage der Leistungsfähigkeit sowie durch ihre durch Erfahrungen gesammelten Wertevorstellungen, Protomodelle und Vorannahmen (PDI). Selten entwerfen Architekten aus dem „Nichts“ heraus, sondern werden von ihren bewussten oder unbewussten Vorurteilen
(Erfahrungswissen) geprägt (On 'primary generators' or 'prestructures', Voreingenommenheit). Dorst
betrachtet in diesem Zusammenhang Entwurfsprobleme als „Situated Problems“, also kontextbestimmt und subjektiv.18
Wie schon Hillier und March, sieht auch Alexander (1969) den Beginn von Design als eine Art Hypothese, die nicht deduktiv hergeleitet wird und die widerlegt wird, falls eine Diskrepanz auftaucht.
2.1.11 Dekomposition
Architekten begegnen den Herausforderungen im Entwurf mit der Dekomposition der Probleme in
ihre Komponenten bzw. Teilprobleme, die für sich betrachtet dann leichter lösbar sind.19
2.1.12 Zusammenfassung Entwerfen
Die Forschung zu Entwurfsprozessen und Entwurfsproblemen liefert Indikatoren für den Bedarf an
Unterstützung für Architekten.
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Betrachtet man das Wissen in Entwurfsprozessen, wird deutlich, dass hier alle Facetten der oben
aufgeführten Klassifizierung auftauchen. Die jeweilige Herangehensweise beim Entwurf ist stark von
der Vorstrukturierung durch den Architekten und sein Vorwissen sowie durch das Wissen bestimmt,
das ihm während des Entwurfs zur Verfügung steht. Dabei muss die immense Bedeutung von Wissen
in Vorbildern und Analogien im Entwurfsprozess berücksichtigt werden.
Allerdings tauchen anscheinend bestimmte Prozesse im Entwurf immer wieder auf, was Perspektiven für eine systematische Unterstützung desselben eröffnet. Zentrale Phasen sind dabei die Analyse, die Recherche, die Variantenbildung und die Selektion, die allesamt von externem und internem
Wissen des Entwerfers beeinflusst sind. In allen Modellen spielt die Information, die der Architekt
während des Entwerfens zur Verfügung hat, eine entscheidende Rolle. Diese Wissensbasis ist für die
involvierten Suchprozesse entscheidend: Bei Synthese und Analyse, bei der heuristischen Suche, der
erfahrungsbasierten Suche und beim Mutmaßen. Ziel muss es also sein, dem Architekten eine größere Wissensbasis für die Entscheidungen im Entwurf zu ermöglichen (Vgl. Musgrove et al. 1972: 1).

2.2 Der Wissenskörper der Architektur

Wissen
Informationen
Daten
Abb. 11 Wissenspyramide

In diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichen Formen architektonischen Wissens klassifiziert und es wird analysiert, wie Architekten dieses Wissen beim Entwerfen einsetzen und von Erfahrung profitieren.
Dieses Kapitel beginnt mit einer Begriffsbestimmung und der Einordnung der epistemologischen
Natur von architektonischem Wissen. Die verschiedenen Quellen, Inhalte und Erscheinungsformen
von Wissen im Entwurf werden anhand der Fragestellung untersucht: Wie kommt architektonisches
Wissen zustande, welche Bedeutung hat es beim Entwerfen und im Entwurf?
Recherche, Erfahrung und Wissen hinsichtlich existierender Lösungen sind entscheidende Voraussetzungen und Hilfsmittel für den Entwurf. Die Untersuchung dessen ermöglicht eine Einschätzung
darüber, welche Art von Recherchefragen während der frühen Entwurfsphase anfallen und liefert
damit Ansatzpunkte dafür, wie der Computer helfen kann. Damit liefert dieses Kapitel den Hintergrund für die Untersuchung zur Systematisierung von Entwurfswissen im folgenden Kapitel. Abschließend sei hier ein Zitat des Physikers und Schriftstellers Clarke zum Informationszeitalter angeführt:
“The Information Age offers much to mankind, and I would like to think that we will rise to the challenges it presents.
But it is vital to remember that information — in the sense of raw data — is not knowledge, that knowledge is not
wisdom, and that wisdom is not foresight. But information is the first essential step to all of these. As quoted in "Humanity will survive information deluge,” (Clarke 2003: Interview)

2.2.1 Definition und Begriffsbestimmungen von Wissen, Epistemologie
Die Natur von Wissen ist Bestandteil eines fortlaufenden Diskurses. Philosophen untersuchen im
Rahmen von Erkenntnistheorie/Epistemologie, wie Wissen zustande kommt und welchen Gültigkeitsbereich es für sich in Anspruch nehmen kann. Eine eindeutige allgemeingültige Definition von
Wissen wird allerdings grundsätzlich als schwierig angesehen (Vgl. Rowley 2007: 165) und einzelne
Definitionen sind abhängig vom jeweiligen Kontext.
Außerhalb der Philosophie beschäftigen sich ferner überwiegend die Psychologie, die kognitiven
Wissenschaften sowie das Spezialgebiet der Künstlichen Intelligenz mit Informationsverarbeitung
und Wissensorganisation beim Menschen.
Im Kontext der Wissensrepräsentation definieren Brachman und Levesque (2004: 2) Wissen als eine
Beziehung zwischen dem „Wissenden“ und einer Aussage. Der Wissensbegriff löst sich hier von der
klassischen Abhängigkeit vom Wahrheitswert und vom Bewusstsein des Wissenden, wie er in der
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Antike definiert war. Somit können auch symbolverarbeitende Maschinen wie Computer theoretisch
über Wissen verfügen.
Wissen wird in einen direkten Zusammenhang zur Information gesetzt: Wissen ist transformierte
Information. So wird gemäß der Neurowissenschaften Wissen aus Information durch Auswählen,
Verknüpfen, Bewerten, Verwenden und Austauschen mit anderen geschöpft. Solso definiert Wissen
als Speicherung, Integration und Organisation von Information im Gedächtnis (Solso 2005: 242). Das
Data-Information-Knowledge-Wisdom-Modell (DIKW-Modell) stellt Wissen in eine hierarchische
Beziehung zu Information und Daten, sortiert nach dem Grad der Abstraktion. Während Daten über
den geringsten Grad an Abstraktion und Strukturierung verfügen, können daraus Informationen
gewonnen werden, deren verwendungsgebundene Repräsentation das Wissen darstellt. Informationen sind Daten, die beim Empfänger als Differenz wahrgenommen werden. Wissen wiederum ist
organisierte Information, die mit einer Nutzung verknüpft ist und somit Teil eines Netzes aus strukturierter Information.
Die Qualität von Wissen gegenüber Information steigt durch den Grad dieser Vernetzung. Die Aussage „Kirchen sind Gebäude“ beispielsweise ist isoliert betrachtet noch reine Information, während
diese durch eine Vernetzung mit zusätzlicher Information über Kirchen und Gebäude zu Wissen
transformiert wird. Die Sortierung der Begriffe nach dem Grad der Abstraktion ist für diese Arbeit
insofern relevant, als dass sich daran die verschiedenen Konzepte der Entwurfshilfen differenzieren
lassen. Russell bemerkt hierzu:
“There would be no reason to expect Einstein to be particularly good at photographing the stars near the sun during
an eclipse. But although the distinction is practically obvious in such cases It is far less so when we come to less exact
knowledge. It may be said that the separation into data and inferences belongs to a well-developed stage of
knowledge, and is absent in its beginnings.” (Russell 1926: 2)

2.2.2 Architektonisches Wissen
Architektonisches Wissen soll im Folgenden als strukturierte Information angesehen werden, die für
den Architekten im Entwurf potentiell von Bedeutung und verfügbar ist. Diese Arbeit nähert sich
architektonischem Wissen weiter, indem sie die verschiedenen Facetten dieses Wissens beschreibt.
Dabei differenziert sie nach der Herkunft dieses Wissens, seinem Inhalt, dem Nutzen, der Exaktheit
des Wissens und seiner verschiedenen Formate.
Entwurfsprozesse und Entwurfsprobleme sind schwer zu formalisieren. Probleme sind unterbestimmt, Entwurfsprozesse so individuell, dass sie sich kaum systematisieren lassen. Darum verwundert es nicht, dass eine Eingrenzung architektonischen Wissens ebenso schwerfällt.
Die Frage, wie sich architektonisches Wissen von dem Wissen anderer Disziplinen unterscheidet,
beschäftigt nicht nur die Architekturtheorie seit ihrem Bestehen, sondern wird auch bereits in der
antiken Philosophie von Plato und Aristoteles behandelt. Jüngere Publikationen, die moderne Sichtweisen zu dem Thema vertreten, sind überwiegend entweder praxisorientiert – zum Beispiel „What
Designers Know“ (Lawson 2012) – oder sehr theorielastig geprägt wie „Das Wissen der Architektur“
(Bruyn und Reuter 2014).20
Architekten beziehen sich beim Entwerfen auf wissenschaftliche Erkenntnisse (Episteme), ihre
schöpferische Arbeit (Poiesis) ist aber Teil der Techne, die Kunstfertigkeit, Kreativität und praktisches, handwerkliches Können erfordert. Die Konsequenzen müssen auch im Sinne der Phronesis
(Klugheit, Vernunft) gesellschaftlich beurteilt werden.
Architekten unterscheiden sich von Handwerkern, die Sachverstand über Herstellung verfügen (Poeisis), indem Sie die Ursachen hinter den Dingen kennen, und auch über die Regeln der Techne hinaus weiterwissen. Nach Plato geben Architekten Handlungsanweisungen, verfügen also über imperatives Wissen, auch für Aristoteles ist Architektonik die oberste Kunst des Anweisens. Konsens
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herrscht darüber, dass der Architekt über ein breitgefächertes Wissen verfügen muss, wie es auch
Vitruvius einfordert.
Das klassische Konzept von Wissenschaft ist nicht ohne weiteres auf Architektur übertragbar. Im
Gegensatz zu anderen Disziplinen gibt es hier keinen allgemeinen, einheitlichen theoretischen Wissenskörper, der beim Lösen von Aufgaben angewandt werden kann. Goel und Pirolli (1992: 395-429)
sprechen sogar davon, dass die Arten von Wissen, die in die Praxis des Entwurfs einfließen können,
endlos sind. Da jeder Entwerfer seinen eigenen Ansatz verfolgt, braucht jeder auch Wissen, das sich
auf diesen spezifischen Ansatz bezieht. Lawson formuliert dies wie folgt:
“The kinds of knowledge that may enter into a design solution are practically limitless.” (Lawson 2012: 10)

Inwieweit Wissen als Inspiration oder als praktische Information dient, ist dabei stark unterschiedlich. Die Vielfalt des transdisziplinären Wissensnetzes21, das als Kontext für den Entwurf herangezogen wird und welches vom Entwurf adressiert wird, ist grenzenlos:
“Architecture can never be a form of the first mode of knowledge, that of episteme – a detached, supposedly neutral
knowledge of the eternal and unchanging. Equally, the architect can never afford to be a theoretician, in the original
sense of the word as someone who stands outside, an observer, clinging to the purity of episteme. Instead he/she
must engage with the contingency of the world and through this develop phronesis, the political and practical
knowledge of human action, a knowledge which is continually evolving, the only knowledge that can structure praxis
or action.” (Till 1999: 52)

Im folgenden Abschnitt werden das Wesen und die Bedeutung von architektonischem Wissen als
entscheidende Faktoren für den Entwurf näher betrachtet.
2.2.3 Architektur als schwache und semantisch reiche Theorie
Der architektonische Entwurf stellt eine „Weak Theory Domain“ (Domeshek und Kolodner 1992)22
dar, eine Disziplin, in der Fachwissen mehrheitlich heterogen, unstrukturiert ohne einheitliche Organisation vorliegt (Richter 2010). Nach Schindler ist:
„[...] das Wissen der Architektur aus sehr unterschiedlichen Wissensformen zusammengesetzt, die miteinander in
Wechselwirkung stehen und aufeinander einwirken.“ (Schindler, Sowa und Wilson 2009: 10)
“The domain of architectural design has maintained – sometimes an uneasy – existence between the sciences and the
arts. It is a discipline that is called upon to express simultaneously universals and particulars.” (Dave et al. 1994: 2)

Trotz des heterogenen Wissenskörpers spielt die architekturspezifische Information eine zentrale
Rolle beim Entwurf. Bei seiner Arbeit ist der Architekt auf externe Quellen angewiesen, da es unmöglich ist, alles für den Entwurf Notwendige im Gedächtnis zu haben. Die benötigten Informationen
sind in Nachschlagewerken wie Baukatalogen, Fachbüchern und Baugesetzen zu finden. Für Simon
ist Architektur damit ein Prototyp eines semantisch reichen Aufgabenbereiches (Simon 1981: 92).
2.2.4 Deklaratives Wissen
Eine ähnliche Unterscheidung von Wissen wie zwischen Episteme und Techne aus philosophischer
Sicht wird auch von der Psychologie gezogen, die deklaratives von prozeduralem Wissen trennt.
Im Allgemeinen wird akzeptiert, dass es eine prinzipielle Unterscheidung zwischen dem Wissen über
Fakten (Kennen) und dem Wissen zum Handeln (Können) gibt. Typische Nuancen dieser Unterscheidung sind Episteme und Techne (Aristoteles), praktisches und theoretisches Wissen sowie deklaratives und Handlungswissen (Siehe Fantl 2012: 5).23
Deklaratives Wissen (Faktenwissen) meint das Wissen über Fakten, Begriffe und Aussagen, oder
auch deskriptives, propositionales Wissen. Deklaratives Wissen beschreibt, wie die Dinge sind, welche Eigenschaften sie haben und in welchen Beziehungen sie zueinanderstehen. Der Inhalt dieses
Wissens lässt sich durch Konzepte, Objekte oder Aussagen aus der propositionalen Logik beschreiben, wie zum Bespiel der Satz: Dieses Haus ist ein Hochhaus.
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2.2.5 Prozedurales Wissen
Demgegenüber steht das Handlungs- oder auch prozedurale Wissen („Know-How-Wissen“), welches
zum Inhalt hat, wie etwas zu tun ist, auf welche Weise man handeln soll. Üblicherweise wird prozedurales Wissen durch Regeln und Strategien beschrieben.
Prozedurales Wissen gilt in der Architektur als wichtiger Bestandteil zum Problemlösen (Vgl. Lawson
2012).24 Cross spricht in diesem Zusammenhang von „Designerly Ways of Knowing“ (Cross 1982).
„Das eigentliche Problem des Entwerfens, so lasst sich im Anschluss an diese Begriffsbestimmung sagen, ist nicht nur
eine Frage von poesi und hulfne (des sachkundigen Herstellens), sondern vor allem der praxis und der phronesis des
guten und vernünftigen Handelns, das aus der empeiria {griech. Erfahrung) erwächst. Anders als in den sich als wertfrei verstehenden Naturwissenschaften ist also für eine Wissenschaft vom Entwerfen die Frage nach dem Wert eines
Wissens, eines Könnens, einer Handlung, eines Werkzeugs von zentraler Bedeutung.“ (Gänshirt 2012: 23)

Gänshirt spezifiziert die besonderen Bedürfnisse von Architekten für das Entwerfen wie folgt:
„Entwerfenden, die mit konkreten Problemen beschäftigt sind, helfen daher knappe, regelhafte Begriffsdefinitionen
kaum weiter, sie benötigen vielmehr differenzierte Kenntnisse entwurflicher Handlungsmöglichkeiten.” (Gänshirt
2012: 23)

2.2.6 Der Plan ist die Theorie: Implizites Wissen
Die Unterscheidung zwischen prozeduralem und deklarativem Wissen ist oft auch deckungsgleich
mit dem Aspekt, in welchem Format Wissen vorliegt. Besonders Handlungswissen lässt sich oft
schwer ausdrücken. Deklaratives Wissen lässt sich meist klar in propositionalen Aussagen, sprachlichen Ausdrücken beschreiben und damit explizieren. Explizites Wissen hingegen lässt sich mit formalen, systematischen Sprachen beschreiben. In Bibliotheken, Archiven oder Datenbanken findet
sich explizites Wissen, welches in Form von Texten, Tabellen oder Diagrammen ausgedrückt ist.
Diesem expliziten Wissen steht das Wissen gegenüber, welches zwar vorhanden ist, sich aber nur
schwierig durch Sprache beschreiben lässt. Dieses Wissen wird auch als implizites oder „Tacit“Wissen bezeichnet. Polanyi stellt fest, dass wir in der Regel mehr wissen, als wir erklären können
(Polanyi 2009: 4).
Als Beispiel für implizites Wissen wird das Erkennen von Gesichtern angeführt. Wir sind in der Lage,
ein bestimmtes Gesicht unter tausend unterschiedlichen Gesichtern wiederzuerkennen. Aber genau
zu beschreiben, woran wir dieses Gesicht erkennen, fällt uns dagegen schwer.25 Während explizites
Wissen verbal ausdrückbares Wissen beschreibt, ist implizites Wissen sprachlich kaum verfügbar.
Beim Versuch, implizites Wissen in explizites Wissen zu überführen, kann Information verloren gehen.26
Aber nicht nur das Erkennen, auch das Entwerfen ist durch implizites Wissen geprägt: Architekten
entwerfen in der Regel, ohne ihr Wissen zu explizieren. Nur die wenigsten Architekten sind in der
Lage, ihre Entwurfsmethodik sprachlich zu formulieren (Siehe dazu Diskussion zu Design Methods),
obwohl sie dennoch durchaus als Experten und als kompetent gelten.
2.2.7 Unausgesprochenes Wissen
Es gibt wenige Architekten, die ihre Vorgehensweise beim Entwerfen in Regeln explizieren können.
Ein großer Teil des benötigten Wissens ist offenbar unbewusster Natur. Allerdings beinhaltet jedes
geplante Gebäude implizit das Konzept des Entwurfs. Jedes realisierte Gebäude wiederum bestätigt
das Konzept insofern, als es sich als realisierbar herausgestellt hat. Die gebaute Umwelt stellt demnach ein Reservoir an Konzepten/Hypothesen zur Planung von Häusern dar, die noch nicht im Sinne
Poppers (1963) falsifiziert worden sind. Die Frage ist, wie diese Modelle erschlossen werden können.
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2.2.8 Intuition – Experten
Zum impliziten Wissen lässt sich auch das unbewusste Wissen zählen. Entwerfen wird oft in zwei
Ansätzen unterschieden: Das klar-strukturierte Problemlösen aus dem Ingenieurwesen und die intuitive Herangehensweise von Architekten (Vgl. Chen 2003). Intuitives Design ist die Antithese einer
Entwurfsmethode, die sich auf formales und explizites Vorgehen beruft (Vgl. Eastman 1968). In der
Philosophie wird Intuition als Gegensatz zum rationalen Handeln betrachtet. Während gerade die
erste Generation der architektonischen Forschung versucht hat, Intuition möglichst aus dem Entwurfsprozess auszuklammern, gilt es inzwischen als belegt, dass durch Intuition effektiv Lösungen
gefunden werden können.27
Konzeptuelles Design erfordert anscheinend „mysteriöses“ Wissen wie Intuition, Kreativität und
Eingebung. Entwurfsaufgaben lassen sich nur schwer eindeutig spezifizieren, allein schon die Definition des Problems ist Teil des Problems (Vgl. Domeshek und Kolodner 1992: 498). Dabei eine intuitive Entscheidung zu treffen bedeutet, ohne nachzudenken oder zu schlussfolgern unbewusst, sprichwörtlich „aus dem Bauch heraus“ den (richtigen) Weg einzuschlagen.
Wie stark man sich auf seine Intuition verlassen kann, hängt dabei entscheidend von der Menge an
Erfahrung ab, die man in diesem Bereich gesammelt hat (Vgl. Sadler-Smith 2008). Dies bestätigt
Eastman auch für die Architektur. Architekten entwerfen intuitiv, wenn sie von ihrer eigenen Entwurfserfahrung aus ihrer Ausbildung und Praxis beeinflusst werden. Viele weitere Autoren verweisen auf die wichtige Rolle von Intuition vor allem in Bezug auf Kreativität beim Problemlösen für
Aufgaben, die nicht mit reiner Routine zu bewältigen sind (Bono und Zimbalist 2010).
Zusammenfassend lässt sich benennen, dass sich intuitives Vorgehen und rationale Problemlösung
nicht ausschließen und nur schwierig klar voneinander zu trennen sind (Chen 2003). Klar erscheint
allerdings, dass Intuition entscheidend von der Erfahrung des jeweiligen Architekten bedingt wird.
Als Kriterium für Designlösungen wird die Beschreibung „intuitiv“ pragmatisch verwendet. Wenn
beispielsweise das Bedienen eines Werkzeuges keine Anleitung und keine Anpassung der Gewohnheiten des Benutzers erfordert, sprechen wir von einem intuitiven Produkt.
Für zukünftige Entwurfswerkzeuge ist beides von essentieller Bedeutung: Das Anerkennen der Rolle
von Intuition und Erfahrungswissen beim Entwurf auf der einen Seite und die (intuitive) Benutzerfreundlichkeit selbst auf der anderen. Es stellt sich die Frage, inwiefern Entwerfen intuitiv und unbewusst stattfindet. Ist der entwerfende Architekt, selbst wenn er bewusst entwirft, in der Lage, sein
Vorgehen zu verbalisieren?
2.2.9 Transzendentes und intersubjektives Wissen
Die Frage nach der Objektivität von architektonischem Wissen erweist sich als problematisch. Objektivität bedeutet allgemeingültige Aussagen, die unabhängig vom konkreten Subjekt gelten. Für
Peirce (1974: CP 8.183) ist diese Objektivität nur im Zeichen selbst gegeben, da alles darüber hinaus
der Interpretation des Betrachters und dem Medium seiner Publikation unterliegt. Auch für den
Wissenschaftsphilosophen Popper (1963) ist es nicht möglich, objektives Wissen aus den klassischen
Methoden der Wissenschaft herzuleiten, da jede Theorie theoretisch widerlegt werden kann.
Das schließt allerdings nicht aus, dass Erfahrung in der Architektur geteilt werden kann, also intersubjektiv ist. Damit architektonisches Wissen als wissenschaftliches Wissen gelten kann, muss die
Erhebungsmethode nachvollziehbar, beobachtbar und messbar sein. Betrachtet man die Werke der
Architekturtheorie, fällt auf, dass diese Bedingungen nur teilweise erfüllt werden.
Erfahrung zu teilen ist auch deswegen so wichtig, weil die Konsequenzen, die sich daraus ergeben,
und die Relevanz von Lösungen für die Zukunft nicht unmittelbar abgeschätzt werden können. Architektonisches Wissen ist in diesem Sinne transzendent. Die Mächtigkeit und die Auswirkung dieses
Wissen kann dem Menschen nie vollständig bewusst sein, sondern erschließt sich erst im Laufe
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reichlicher Erfahrungen. In der Geschichte der Architektur gibt es unzählige Beispiele dafür, wie das
Werk von Architekten oder die Bedeutung von Gebäuden nachträglich völlig neu eingeschätzt werden. Immer wieder zeigt sich, dass auch unbekannte, in ihrer Entstehungszeit verkannte Gebäude
bedeutende Innovationen enthielten.
2.2.10 Unsicheres Wissens
Die Menschheit wird wohl niemals über perfektes, sicheres Wissen verfügen, kann aber dennoch
permanent genug wissen, um Entscheidungen im Alltag zu treffen. Eine Begriffsklärung für dieses
relevante Forschungsthema des „unsicheren Wissens” bieten Borgelt und Kruse:
„Das Verhältnis von ursprünglicher Entwurfsidee und deren zukünftiger Verwirklichung lässt sich allerdings nicht mit
der gleichen analytischen Schärfe fassen wie natur- oder selbst sozialwissenschaftliche Probleme. Im Gegenteil, die
Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit Unschärfe ist unverzichtbar für ein qualifiziertes Entwerfen.“ (Zitiert bei
Gänshirt 2012: 19)

Architektonisches Wissen kann aus unterschiedlichen Gründen „unsicher” sein:
• Vagheit: Sprachliche Begriffe sind oft vage und werden subjektiv unterschiedlich interpretiert.
Wenn ein Gebäude als groß bezeichnet wird, kann dies je nach Kontext oder subjektivem Empfinden völlig unterschiedliche tatsächliche Größen bedeuten.
• Impräzision: Eine Aussage kann mehrere Alternativen enthalten oder ungenau bemessen sein.
Die Aussage, ein Raum solle zwischen 10 und 15 qm groß sein, lässt unterschiedliche alternative Größen zu.
• Unsicherheit. Informationen können einen unterschiedlichen Grad an Verlässlichkeit haben: Die
Aussage, alle Wohngebäude haben Fenster, lässt sich streng genommen nicht überprüfen, ohne alle in Frage kommenden Gebäude zu untersuchen. Nicht alle Informationen sind vollständig verfügbar.
Die Statistik, Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie liefern mathematische Formalismen, um mit
diesen Unsicherheiten wissenschaftlich umzugehen (Siehe dazu Fuzzylogic, Bayes-Netzwerke und
Markov-Ketten). Diese sind jedoch in die Entwurfshilfen noch nicht eingebunden.28

2.3 Systematisierung von Entwurfswissen
„[...] dass unser Wissen nur begrenzt sein kann, während unser Unwissenheit notwendigerweise grenzenlos ist.“
(Popper 2009: 44)

Entwerfen ist ein anspruchsvoller kognitiver Prozess, bei dem komplexe Aufgaben bewältigt werden
müssen. Darum ist es ein Hauptanliegen der Architekturtheorie, dafür Entwurfswissen und Erfahrung
zu teilen und systematisch verfügbar zu machen.
Systematisierung von Wissen ist unumgänglich, wenn man Architektur weiterentwickeln will. So
wenig strukturiert der Entwurfsprozess auch abläuft und so verzwickt seine Probleme auch sind, gibt
es doch Strategien und Instrumente, die Architekten beim Entwerfen Unterstützung bieten können.
Vor diesem Hintergrund untersucht dieser Abschnitt, wie Entwurfswissen für Architekten erschlossen
wird. In welcher Form stehen dem Architekt Hilfsmittel zur Verfügung? Wie werden architektonische
Erfahrung und entsprechendes Wissen konserviert, repräsentiert und vermittelt? Es geht bei diesen
Fragestellungen weniger um eine Bewertung der Inhalte der Entwurfshilfen, sondern vielmehr um
eine vergleichende Analyse der Mechanismen der Kommunikation von Entwurfswissen – nicht um
das „Was“, sondern um das „Wie“.
Dieses Kapitel untersucht, in welchen Formaten und Systematiken Wissen innerhalb der Architektur
repräsentiert wird, wo der Grund für den Erfolg einiger Formate liegt und wo deren systemimmanente Grenzen liegen. Dafür wird insbesondere die Systematik der Werke betrachtet. Im Fokus steht
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dabei die Rollenverteilung zwischen Beispielplanungen/Einzelfallbetrachtungen im Vergleich zu
prinzipien-orientierten Entwurfshilfen und generalisierten Regelwerken sowie das Verhältnis von
Sprache/Text zu Illustration und Abbildung.
Ziel ist es, einen detaillierten Überblick darüber zu erstellen, welche Strategien zur Wissensvermittlung existieren und sich bis heute als Handwerkszeug von Architekten etablieren und bewähren
konnten. Die Analyse traditioneller architektonischer Wissenssysteme ermöglicht einen indirekten
Einblick in den Recherche- und Entwurfsprozess.
Diese Darstellung beginnt mit einer Einleitung zum Bedarf an Wissensvermittlung in der Architektur.
Der anschließende Abschnitt betrachtet die Systeme der Wissensrepräsentation in Regelwerken und
Kompositionslehren im Laufe der Geschichte. Anschließend wird die Repräsentation von Gebäuden
in diesen Texten hinsichtlich ihres Abstraktionsgrads betrachtet. Das Zusammenspiel von Einzelfall
und Regelwerk sowie von Text und Abbildung wird beleuchtet. Das Kapitel endet mit einer Analyse
der Grenzen und Leistungsfähigkeit der Klassifikationssystematiken und der Struktur der bestehenden Erschließungssysteme.
Für zukünftige Entwurfsinstrumente ist das Verständnis der Natur, der Verwendung und der Erschließung von architektonischem Wissen von entscheidender Bedeutung. Ihre Möglichkeiten und
Grenzen dienen als Grundlage für die Modellierung der Systemanforderungen eines neuen computergestützten Recherchesystems. Die Ergebnisse dazu werden der Betrachtung der digitalen Ansätze
im anschließenden Kapitel gegenübergestellt.
..Sie glauben, die Philosophie sei ein schwieriges Geschäft, aber ich kann Ihnen sagen: Verglichen mit den Schwierigkeiten, die in der Architektur stecken, ist das gar nichts.“ (Wittgenstein zu seinem Freund und Schüler O’Drury, gefunden in Ritter 2008: 64)

Seit Architektur sich vom informellen Bauen zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt hat, werden Mittel und Wege gesucht, architektonisches Wissen für zukünftige Bauaufgaben zu erschließen.
Erfahrungen aus Forschung und Praxis sollen Fehler in der Planung vermeiden und deren Qualität
erhöhen. Dafür muss Erfahrung abstrahiert, generalisiert, symbolisiert und systematisiert werden.
Mit dem Beginn architektonischer Aufzeichnungen wurden zahlreiche Wissenssysteme publiziert,
um den Entwurf zu rationalisieren, zu optimieren und Erfahrung und Wissen zu teilen. Diese liegen in
unterschiedlichen Formaten vor und pendeln in ihrer Orientierung zwischen Regelwerk und Mustersammlung. Der Grad an Generalisierung in diesen Formaten reicht von phänomenologischer Beschreibung bis hin zur konkreten Beispielsammlung zur theoretischen Betrachtung und praktischen
Handlungsanweisung. Gänshirt (2012: 23) spricht in diesem Zusammenhang von einer Kaskade aus
„Vorbildern, Prinzipien und Theorien“.
Architektonisches Wissen zu explizieren, ist Gegenstand der Architekturtheorie. Architekturtheoretische Systeme pendeln zwischen theoretischer oder praktischer Orientierung,29 je nachdem ob sie
eher Architektur prinzipiell durchdenken, spekulativer Natur sind oder praktische Anweisung zum
Bauen sein möchten.30 Letztere müssen – selbst wenn sie, wie beispielsweise in architektonischen
Musterbüchern, fast gänzlich auf Text verzichten – zur Architekturtheorie gezählt werden.31
Trotz wechselnder Inhalte bleiben bestimmte Formate der Wissensrepräsentation in der Architektur
über viele Epochen konstant und erfolgreich. Selbst fünfzig Jahre nach der Durchsetzung von Computern als Zeichenwerkzeug in Architektenbüros sind es immer noch die traditionellen analogen Recherchequellen, die üblicherweise im Berufsalltag eingesetzt werden.
2.3.1.1 Vitruvius
Wissen in der Architektur kann durch Beobachtung, Imitation und mündliche Überlieferung kommuniziert werden. Die direkte Imitation von Bauwerken ist eine der ältesten Entwurfsstrategien. Wenn
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Abb. 12 Bauhüttenbuch
(Honnecourt 2012: Tafel 29)

Abb. 13 Säulenordnung
(Serlio 1600)

Alexander (1964: 46) vom unbewussten Bauen spricht, so meint er damit eine Architektur, die nicht
über Regeln vermittelt wird, sondern informell über Tradition, Imitation und das Verbessern von
Fehlern.
Mit seiner Schrift „Zehn Bücher über Architektur“ (ca. im Jahre 30 vor christlicher Zeitrechnung) hat
Vitruvius das erste überlieferte architektonische Traktat verfasst und lieferte damit den Prototypen
für die folgenden. Im Vorwort legt er seine Motivation dar und verspricht, dass dieses Buch Regeln
zur Beurteilung von gebauten und ungebauten Entwürfen enthalte, denn nicht nur der Architekt,
sondern der gescheite Mann generell solle aus seinen Schriften lernen können, nicht stecken zu bleiben oder einen Fehler zu begehen. Auch zur Verbesserung des Entwurfs könne sein Buch dienen,
sodass derjenige, der sich aufmerksam nach seiner Anweisung richten will, alle erforderliche Verhältnisse habe, um verbesserte und fehlerfreie Tempel in dorischer Manier zu verfertigen.
Neben der Diskussion der Bewertungskriterien für gute Architektur („Firmitas, Utilitas, Venustas“)
enthält Vitruvs Traktat schon die Kernbestandteile der zukünftigen Wissensrepräsentation: Klassifikation von Architektur (deklaratives Wissen), Regelwerk (prozedurales Wissen) und die Verwendung
von Beispielen. Die sechs Grundbegriffe zu Venustas sind „ordinatio“, „dispositio“, „eurythmia“,
„symmetria“, „decor“ und „distributio“. Dispotio bezieht sich auf den Entwurf hinsichtlich Grundriss,
Aufriss und Persepktive („ichnographia“, „orthographia“ und „scaenographia“) und wird vom Architekt durch Nachdenken (bemühte Lösung der Aufgabe) und kreative Erfindung bewältigt (Vitruvius
1796).
2.3.1.2 Renaissance
Aus dem Mittelalter sind nur wenige Schriften zur Architektur erhalten. Das bekannteste Beispiel
dafür ist das Bauhüttenbuch des Villard de Honnecourt von 1240, eine Art Musterbuch, in dem durch
Handzeichnungen unter anderem Gebäude, Konstruktionsprinzipien und geometrische Prinzipien
dargestellt sind.
In der Renaissance stellte die Gattung der Traktate das wichtigste Format zur Erschließung von architektonischem Wissen dar. Neben den prinzipiellen Diskussionen zur Architektur enthalten Traktate
Anleitungen zur Konstruktion und zum Entwerfen und bieten dem Architekten somit ein praktisches
Arbeitsinstrument. Sie dienen der Ausbildung von Architekten, der Bildung der Bauherren sowie der
Akquise. Die Verfasser präsentieren eine Sammlung von Mustern der römischen Antike, die sie interpretieren, um darauf ihre eigene Architekturtheorie zu stützen.
Albertis Traktat „De re aedificatoria“ entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts und richtet sich sowohl an den interessierten Laien als auch an den professionellen Theoretiker. Unter dem Einfluss der
Neuentdeckung des Werkes von Vitruvius übernimmt Albertis Lehrbuch dessen Gliederung und ist
ebenso in zehn Büchern abgefasst. Er gliedert es ebenso in Baustoffkunde, Baukonstruktion, der
typlogischen Beschreibungen von Gebäuden und schließt mit dem Schmuck der Gebäude. Umgeben
wird die Arbeit vom Buch zur Planung der Gebäude am Anfang und zur Restauration am Ende. Alberti erklärt uns die Vielfalt der Gebäude mit der Vielfalt der Gesellschaft.
2.3.2 Traditionelle Entwurfshilfen
Aus den komplexen Herausforderungen des Entwerfens erschließt sich die historische Nachfrage
nach Hilfswerkzeugen für die Grundrissplanung und das Interesse, Wissen darüber zu systematisieren. Die Schwierigkeiten des Grundrissentwurfs machen ihn von Beginn an zum Gegenstand der
Architekturtheorie.
Für die projektbezogene Recherche greifen Architekten immer noch auf konventionelle, analoge
Quellen in gedruckter Form zurück. Traditionelle Formate der Wissensrepräsentation sind Fachbü-
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cher, Nachschlagewerke, Planungshilfen, Regelwerke, Entwurfslehren, Kompositionssysteme und
Mustersammlungen, die Architekten bei der Planung unterstützen sollen.
Mit dem Grundrissatlas hat sich eine eigene Gattung von Fachliteratur als lösungsorientierte Wissensvermittlung entwickelt, die sich ausschließlich dem Grundriss widmet und sich als Format bis
heute erhalten hat. Durch eine typologisch geordnete Dokumentation verschiedener, bewusst ausgewählter Grundrisse ermöglichen diese Arbeitshandbücher es dem Benutzer, Projekte zu vergleichen und zu bewerten, um sich so der Grundrissbeispiele für seine eigene Arbeit bedienen zu können
(Vgl. Schneider 2004). Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Publikation „Grundriss-Vorbilder von
Gebäuden aller Art“ von Klasen (1887) in einem Umfang von mehreren Bänden. Ein anderes bekanntes Werk ist der Grundriss-Atlas (zum Beispiel Grundrisslehre Stratemann 1951).32
2.3.3 Grenzen der traditionellen Formate
Der Buchdruck und die Möglichkeit, Bilder zu vervielfältigen, prägen die Art der Erschließung von
Beispielen seit der Renaissance. Die traditionellen Medien bringen allerdings formatbedingte Einschränkungen mit sich, sodass das architektonische Wissen nach wie vor nur limitiert verfügbar ist.
Beispielsammlungen in Buchform zwingen durch ihren begrenzten Umfang zur inhaltlichen Einschränkung und zum Generalisieren. Um das Wissen für den Architekten auf traditionelle Weise
verfügbar zu machen, sind die Autoren darauf angewiesen, zu generalisieren und zu abstrahieren.
Sie müssen architektonisches Wissen modellieren und eine geeignete Repräsentationsform dafür
finden. Dabei müssen wichtige Informationen im Voraus gefiltert und komprimiert werden, es wird
in der Regel nur eine Auswahl der „besten“ präsentiert, die stark von der subjektiven Selektion des
Autors geprägt ist. Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass Gebäude, deren zukünftige Relevanz
übersehen wird oder die nicht in die Kategorisierung passen, keinen Weg in die Sammlungen finden,
was den Verlust von wichtigem Wissen zur Folge hat.
2.3.4 Permanenter Wandel
Die Betrachtung architektonischer Wissenssysteme verdeutlicht den beständigen Wertewandel von
Architektur im Laufe der Geschichte. Alle betrachteten Systeme sind von den jeweiligen Autoren
subjektiv entwickelt worden und zeigen in ihren Unterschieden und ihrem Wandel innerhalb der
historischen Entwicklung ihre Beliebigkeit.
Architektonisches Wissen ist empirisch: Es baut nicht wie die Mathematik auf einem vollständigen
und widerspruchslosen Axiomensystem auf, sondern lässt sich vielmehr nur durch Beobachtungen
und Erfahrungen belegen oder widerlegen.33 Die Verlässlichkeit dieses Wissens wird vom Kontext der
Erfahrungen bestimmt und unterliegt damit einem permanenten Wandel und der Evolution empirischer Wissenschaften. Für das Terrain der Architektur können keine eindeutigen und permanenten
Wahrheiten abgeleitet werden, es gibt keine zwingenden Zusammenhänge – dies erklärt auch,
warum Entwerfen kein Lehrbuchwissen ist.
Ordnungssysteme in der Architektur unterliegen einem stetigen Wandel. Regelwerke, Relevanz,
Anforderungen und Vokabular ändern sich im Zuge der theoretischen Entwicklung. Die Werke lassen
sich aber nur schwer an diese anpassen und aktualisieren. Vordefinierte Erschließungssysteme erlauben nur eingeschränkte und vorbestimmte Suchmöglichkeiten.
Zudem bleibt das Wissen isoliert, da es sich in dieser Form schwierig vernetzen und verknüpfen lässt.
Die traditionellen Entwurfshilfen machen von den Möglichkeiten heutiger Informationstechnologie
kaum Gebrauch:
“Professionally our methods of transmitting and reviewing the results of research are generations old and by now are
totally inadequate for their purpose.” (Bush 1945: 1)
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2.3.5 Design Methods
Parallel zu den ersten Entwicklungen von CAD-Systemen wurde begonnen, den Designprozess wissenschaftlich zu untersuchen. Simon (1988) formuliert die Grundlage für eine Wissenschaft und
Lehre des Entwerfens („Science of Design“), die auf einem Wissenskörper aus intellektueller Betrachtung mit teils formalisiertem, teils empirischem Wissen aufbaut. Seit den 1960er Jahren tauchen in
diesem Zusammenhang die Begriffe „Design Methods“ oder „Design-thinking“ auf. Cross (1984),
Cross und Roozenburg (1992) und Bayazit (2004) fassen die letzten vierzig Jahre dieser Entwicklungen prägnant zusammen.34
Ausgangspunkt der Forschung über Design Methods ist die Annahme, dass Intuition dem dominanten wissenschaftlichen Vorgehen innerhalb unserer komplexen Gesellschaft unterlegen ist. Dementsprechend strebt die Forschung zu Design Methods danach, methodische, wissenschaftliche Designstrategien zur Problemlösung zu entwickeln. Gegenstand der Betrachtung ist dabei weniger das
Designobjekt selbst, sondern die kognitiven und strukturellen Aspekte des Entwurfsprozesses.35 Empirische Erkenntnisse zum Entwurfsprozess werden durch die Beobachtung von Architekten oder
Umfragen zum Thema Entwerfen gesammelt. Die beteiligten Forscher sind mit in ihrem Ansatz in
der Überzeugung vereint, dass Entwürfe von einer Systematisierung profitieren. Sie gehen davon
aus, dass alle Designprobleme und Designprozesse einander ähnlich sind und sich deswegen dafür
allgemeine Modelle extrahieren lassen, um das Vorgehen bei Entwurfsprozessen zu externalisieren.
Im Laufe der Forschung sind verschiedene Modelle entwickelt worden, um den Designprozess zu
formalisieren.
Das Ziel der frühen Design-Methods-Bewegungen war es, Strategien zu entwickeln, um Fehler zu
vermeiden, komplexe Designprobleme zu lösen und dem Verbraucher letztendlich bessere Erfahrungen mit ihrer gestalteten Umgebung zu ermöglichen – oder schlicht „bessere Gebäude“ zu bauen.
2.3.5.1 Scheitern der Design Methods
Die vielversprechenden Ansätze der Design-Methods-Bewegung haben zumindest in der Praxis
kaum Einzug gehalten. Die Idee der Design Methods, den Entwurfsvorgang stärker zu systematisieren/schematisieren, ist in der Praxis gescheitert. Dies hat verschiedene Gründe: Die logischen Rahmenwerke entfernen sich zu sehr von der Praxis, vereinfachen zu stark und bleiben rein akademische
Experimente. Die Überformalisierung und eine fehlende hochentwickelte IT verhindern, dass sich die
Ansätze in der Entwurfspraxis durchsetzen können.36
2.3.5.2 Nähe zu Computeransätzen
Historisch entstanden die Design Methods parallel zu den ersten Entwicklungen im Bereich CAD und
liefern häufig die theoretischen Grundlagen für computergestützte Ansätze.
Schon ein Blick auf die Biographien einiger wichtiger Schlüsselfiguren der Design Methods deutet auf
die nahe Verwandtschaft zu den Computerwissenschaften hin. Neben Eastman haben sich auch
Forscher wie Alexander, Akin, Newell, Rittel und Simon intensiv diesbezüglich mit dem Computer
beschäftigt. Die Protagonisten der Design-Methods-Bewegung sind sich schon früh bewusst, wie der
Einsatz von Computern hierbei fruchtbar wirken kann.
Die Erkenntnisse der Design Methods zu Entwurfsprozessen können Ansätze dahingehend anregen,
an welcher Stelle CAD-Systeme den Entwerfer unterstützen können. Viele der Ideen aus den Design
Methods werden allerdings später beim CAD und der KI aufgegriffen und dort teilweise mit einem
noch höheren wissenschaftlichen Anspruch formuliert.
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2.3.5.3 Tendenz zur Diversifizierung
Die Tendenz zur Spezifizierung und Diversifizierung von architektonischem Wissen deckt sich mit den
Beobachtungen aus den Design Methods hinsichtlich der wachsenden Komplexität von Bauaufgaben. Das heutige Wissensangebot ist kaum zu überblicken. Entwurfshilfen reagieren auf die wachsende Komplexität, indem sie Bauaufgaben nach Raumgruppen und Bauteile in Teilprobleme zerlegen (Dekomposition).
2.3.6 Kasuistik und prinzipienorientierte Ansätze
Modellbildung37 ist ein zentraler Bestandteil von Wissenschaft. Wissenschaftler versuchen, Wissen zu
schaffen, indem sie Modelle aus ihren Beobachtungen entwickeln. Dieser Prozess der Theoriebildung
vom Speziellen zum Generellen wird als Induktion bezeichnet (in der Statistik als Inferenz).
Die einzelnen Ansätze der Entwurfshilfen bedienen sich verschiedener Abstraktionsverfahren. Sie
bauen auf abstrahierten Modellen von Architektur auf. Die wesentlichen, speziellen Eigenschaften
von Gebäuden werden hervorgehoben, und die als unwesentlich erachteten Eigenschaften ausgeklammert. Ein Teil der Werke versucht, das Modell strukturell auf innere Zusammenhänge anzulegen. Andere Modelle hingegen sind pragmatisch orientiert und beschreiben nur die Erscheinungsform von Architektur.38
Wie in anderen komplexen Wissensgebieten wie dem Rechtswesen oder der Medizin gibt es auch in
der Architektur bei den Entwurfshilfen prinzipienorientierte oder fallorientierte Wissenssysteme
(Universalien und Nominalien bzw. Allgemeinheiten und Einzelheiten). In der ersten Gruppe werden
Modelle/Regelwerke erstellt oder aus Beobachtungen a priori extrahiert. In der zweiten werden die
Beobachtungen selbst als Träger des Wissens belassen, die Schlüsse daraus werden erst im Bedarfsfall gezogen.39
Drei Komponenten wirken seit Beginn der Architekturtheorie in unterschiedlicher Gewichtung als
Mittel zur Wissensrepräsentation: Fallbeispiele, Klassifikationen und Regelwerke/Kompositionslehren. Die Gewichtung zwischen Referenzbeispielen auf der einen und Regelwerken auf der anderen Seite hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Architekturtheorie leitet aus Beobachtungen Prinzipien ab, wandelt Informationen und Beobachtungen induktiv in Wissen um und generalisiert, um einen Zugang dazu zu ermöglichen. Bei den
prinzipienorientierten Formaten klassifizieren bzw. typisieren die Autoren die untersuchten Gebäude. Basierend auf Beobachtungen extrahieren sie allgemeine Regeln und Prinzipien, um Architekten
bei der zukünftigen Planung zu helfen.
Neben diesen Regelwerken gibt es auch die fallorientierten Systeme, die über eine Sammlung von
Einzelfällen Wissen vermitteln. Die beispielorientierten Formate wie die Grundriss-Atlanten überlassen das Erkennen der Zusammenhänge dem Leser und beschränken sich darauf, Musterlösungen von
Gebäuden mit dem gesamten darin implizit enthaltenen Wissen zur Verfügung zu stellen. Konkrete
Beispiele dienen als Beleg oder zur Illustration.
Mit den Sammlungen und Musterbüchern haben sich Formate der Entwurfshilfen etabliert, die ausschließlich auf Beispielen aufbauen. Der Erfolg dieser kasuistischen Formate lässt sich mit der großen
Bedeutung von Analogien beim Entwerfen und der Rolle von Vorbildern erklären. Prinzipienorientierte und kasuistische Standards in der Architektur haben ähnliche Vor- und Nachteile wie im
Rechtssystem.
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Kasuistische Standards

Prinzipienorientiere Standards

Vorteile

Detailgenauigkeit

Lediglich konzeptionelle Vorgaben, Gefahr, normalistisch und formalistisch zu werden

Nachteile

Hoher Gesamtumfang
des Regelwerks

Hoher Abstraktionsgrad, Übersichtlichkeit

Tabelle 1 Kasuistische und prinzipienorientierte Standards

Abb. 14 Kurvenlineal
(Lueger 1914)

Abb. 15 Regium Waterfront Reggio Calabria,
Italy
(Zaha Hadid with Patrik Schumacher 2007)

Abb. 16 Spline-Konstruktion

2.3.7 CAAD: Systematisierung von Entwurfswissen mit dem Computer
Seit den ersten Anwendungen von Informationstechnologie in der Architektur gibt es Hoffnungen,
den Computer als Assistenten beim Entwurf und zur Planung einzusetzen. Obwohl Assistenzsysteme
in anderen Disziplinen bereits erfolgreich zum Einsatz gekommen sind, wird in der Architektur bis
heute keine dieser Strategien in der Praxis angewendet.
Dieses Kapitel beleuchtet den Stand der Wissenschaft und den konzeptionellen Hintergrund der
digitalen Entwurfsinstrumente, die deutlich mehr als ein effizientes Zeichengerät sind. Das Ziel ist es,
deren funktionierende Mechanismen zu identifizieren, Schwachpunkte freizulegen und ihre ungenutzten Potentiale zu erkennen.
Symmetrisch zur Untersuchung aus dem vorherigen Kapitel werden hier zuerst regelbasierte und
kombinatorische Ansätze analysiert, um sich dann der Repräsentation und der Erschließung von
Fallbeispielen zuzuwenden.
Die Zusammenfassung dieses Kapitels und der Abschluss der Analyse traditioneller und digitaler
Entwurfshilfen liefert die Ausgangslage für die Diskussion/Hypothesenbildung im darauffolgenden
Teil.
Seit den ersten Entwicklungen von Computern beschäftigt sich die Forschung aus dem Designbereich
und den Computerwissenschaften mit den Möglichkeiten von computergestützten Entwurfswerkzeugen. „Computer Aided Design“ (Siehe Narayan, Rao und Sarcar 2013) beschreibt jede Art von
Tätigkeit, die vom Computer zur Entwicklung, Analyse und Modifizierung von Ingenieursentwürfen
gebraucht wird.
Die Disziplin „Computer Aided Architectural Design“, auch als Architekturinformatik bezeichnet,
umfasst sämtliche Bereiche, in denen der Computer den Architekten spezifisch bei seiner Entwurfsarbeit unterstützt. Einen frühen, ausführlichen Überblick zu den Grundlagen von CAAD liefert Mitchell (1977),40 sechzehn Jahre später auch Schmitt (1993) und aktueller Kalay (2004). Nach Schmitt
erwarten die Benutzer von CAAD die Lösung von Problemen in der Administration, beim Entwurf, in
der Dokumentationsphase, bei der Bauabwicklung und besonders beim Gebäudemanagement.
Spätestens seit Alberti produzieren Architekten vorwiegend Pläne und nicht Gebäude. Deswegen
werden die Werkzeuge, um Pläne zu erstellen, genauso wichtig wie die Werkzeuge, um Gebäude
herzustellen.41 CAAD-Systeme binden das Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen ein: aus den
Computerwissenschaften (u. a. Computergraphik), den Ingenieurwissenschaften und der Architektur.
In einem frühen technischen Memorandum der Forschungsgruppe CAD definiert Ross auch, worum
es bei CAD nicht geht: Es liefert weder den vollautomatischen Entwurf, der so spezifiziert werden
kann, dass er ohne jegliche Intervention von Menschen durchgeführt werden kann, noch das einfache analoge Spiegeln traditioneller Zeichentechniken (Ross 1960: 2).
Die Anwendung von CAAD-Systemen, also der Einsatz des Computers beim Entwurf, lässt sich danach gliedern, in welcher Rolle und mit welcher Motivation dieses Instrument eingesetzt wird.42
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Abb. 17 Standardgraph Zeichenschablone
Architekt

Abb. 18 Sketchpad
(Sutherland 2003: 20)

Die Motivation für einen Einsatz von CAD basiert auf der Einteilung CAD (Siehe Narayan, Rao und
Sarcar 2008: 4):
1. Um die Produktivität des Entwerfers beim Konstruieren zu steigern.43
2. Um die Qualität des Entwurfs zu verbessern und Fehler zu vermeiden.44
3. Um die Kommunikation durch Dokumentation zu verbessern.45
4. Zur besseren Kommunikation und Verwaltung von Bauprozess- und Gebäudedaten.
Im Folgenden werden die CAAD-Ansätze nach der Motivation des Einsatzes eines Computers unterschieden, zum einen beim Computer als Werkzeug zum Zeichnen, Konstruieren, Verwalten und
Kommunizieren von Architektur, das beim Entwurf selbst untergeordnet ist, zum anderen als Werkzeug, das Einfluss auf die Entwurfsphase hat und dem Entwerfer aktiv bei der Entwurfsfindung helfen soll (Decision Support System).
CAAD-Systeme lassen sich nach der Mächtigkeit ihrer Zeichenmöglichkeit einordnen. Was erwartet
der Entwerfer, wenn er mit dem Computer arbeitet? Das, was er eingibt, könnte man schlicht formulieren. Oder Neues. Gerade in der frühen Entwurfsphase ist der Einsatz von CAAD interessant, da hier
neben den Zeichnungsanweisungen je nach Ansatz auch explorative Methoden zum Tragen kommen.46
2.3.8 CAAD als Zeicheninstrument
Mit der Einführung des Personal Computers 1980 ersetzten CAD-Systeme in den Architekturbüros
nach und nach die Zeichenmaschine, die Planarchive und teilweise auch die Modelle, denn diese
wurden seitdem immer leistungsfähiger und gleichzeitig auch für kleine Büros bezahlbar. In den
späten 1980er Jahren kam es mit dem Siegeszug des Personal Computers zum Durchbruch von CADSoftware in der Praxis. Vieles der frühen Grundlagenforschung, unter anderem das parametrische
Modellieren, hat inzwischen Einzug in die Praxis von CAAD-Programmen gehalten. Diese Programme, die von Sutherlands „Sketchpad“ konzeptionell schon seit 196347 vorgedacht waren, haben sich
zuerst in Ingenieurbüros und allmählich auch in Architekturbüros durchgesetzt. Computer wurden
zur digitalen Zeichenmaschine.
Gebäude konnten nun im Computer geplant, verwaltet und visualisiert werden: zuerst in zweidimensionalen Ansichten und später im dreidimensionalen Raum. Die Entwicklung der computerbasierten Zeichenwerkzeuge demonstriert die Macht und den Einfluss von Entwurfswerkzeugen auf
Form und Stil.
Betrachtet man die Geschichte der CAAD-Anwendung, fällt auf, dass die entscheidenden Entwicklungen meist entweder mit einer verbesserten visuellen Zugänglichkeit gekoppelt waren oder aber
mit neuen Möglichkeiten, architektonisches Wissen in den Softwarewerkzeugen zu kapseln und
damit leichter verfügbar zu machen.
Zu den Meilensteinen der Entwicklung gehört die Einführung der graphischen Benutzeroberfläche,48
die Möglichkeit, mit Symbolbibliotheken49 und Instanzen zu arbeiten, die parametrische Modellierung 50 mit den visuellen Programmierschnittstellen, die dreidimensionale und die FreiformModellierung, die Schnittstellen zur digitalen Fabrikation und die semantische Gebäudemodellierung.
In den letzten Jahrzehnten hat Informationstechnologie die Art und Weise, wie Architekten entwerfen und Gebäude gebaut werden, erheblich transformiert. Zum ersten Mal nahm CAD-CAMTechnologie starken sichtbaren Einfluss auf gebaute Architektur. Durch digitale Zeichenwerkzeuge
sind neue Formen und Strukturen planbar, und durch digitale Fabrikationsmethoden werden diese
auch herstellbar. Auch ohne mathematischen Hintergrund lässt sich komplexe Geometrie modellieren, denn das nötige Wissen über deren Konstruktion ist bereits in den Programmen enthalten.
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Abb. 19 Schachtürke
(Windisch 1783: Tafel 1)

Abb. 20 Beispiel eines Suchbaums des Brettspiels
Dame
(Samuel 2000: 209)

Die 1990er Jahre im CAAD waren geprägt von neuen Zeicheninstrumenten, die durch Software die
ursprünglich für die Filmindustrie (Maya) und dem Schiffbau (Rhino) oder Flugzeugbau (Catia) dem
Architekten entwickelt worden sind. Während die Software aus der Tricktechnik das Entwerfen von
komplexen Geometrien erlaubte, konnten diese Applikationen kaum die Daten aus dem Computer
exportieren. Die Ingenieurssoftware zum Flugzeugbau konnte schon Fabrikationsdaten exportieren,
war aber begrenzter in der Vielfalt an Modellierwerkzeugen.
Entscheidend dabei ist der Gewinn an Kontrolle über die freie Form durch den Computer: Durch neue
geometrische Operationen, die in den Programmen vorprogrammiert waren, konnten nun auch
Flächen jeglicher Krümmung in Abhängigkeit von wenigen Punkten definiert werden.
Diese Definitionen sind mathematisch eindeutig bestimmt, und lassen sich identisch reproduzieren.
In den NURBS-Geometrien versammeln sich gleich mehrere zentrale Aspekte der Entwicklung von
CAAD. Abgeleitet in Analogie zu mechanischen Konstruktionswerkzeugen aus dem Schiffbauwird
eine freie Form auf wenige parametrische Kontrollpunkte komprimiert. Um diese Fläche berechnen,
bzw. entstehen zu lassen, braucht es einen Algorithmus, eine Prozedur, die sich der mathematischen
Fläche in einer bestimmten Auflösung annähert. Komplexere Figuren werden aus einzelnen Splines
gepatched, ähnlich dem Konstruieren einer geschwungenen Kurve mit den Kurvenlinealen auf dem
Reißbrett.
Während die oben aufgeführten Entwicklungen größtenteils eine digitale Umsetzung bestehender
analoger Zeichenwerkzeuge darstellen, wird parallel daran geforscht, wie der Computer die Planung
auch intelligent unterstützen kann. Um das Lösen dieser Aufgabe durch den Computer bewerkstelligen zu lassen, werden in der Architektur Methoden aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz
angewandt, die im Folgenden beschrieben werden.
2.3.9 Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz kann als der Versuch betrachtet werden, intelligentes Verhalten zu automatisieren bzw. einen Automaten zu konstruieren, der eigenständig Aufgaben bearbeiten kann. Poole et
al. (1998: 1) definieren Künstliche Intelligenz als die Forschung über die Entwicklung von intelligenten Agenten. Dabei handelt es sich um intelligente Systeme, die sich an ihre Ziele und ihren Kontext
adaptieren, aus Erfahrung lernen und trotz einer begrenzten Menge an Informationen und in endlichen Berechnungsschritten angemessene Entscheidungen fällen können.
Einen aktuellen Überblick zum Stand der Wissenschaft bieten unter anderem Russell und Norvig
(2010), Luger (2005) und Poole et al. (1998). Künstliche Intelligenz ist interdisziplinär ausgerichtet
und basiert unter anderem auf Kenntnissen der Philosophie, Mathematik, Wirtschaft, Neurowissenschaften, Psychologie, Computerwissenschaften, Cybernetics und Sprachwissenschaften.
Trotz ihres jungen Alters51 ist diese Disziplin bereits stark in Teilbereiche diversifiziert. Die Abgrenzung der einzelnen Bereiche ist Bestandteil eines lebhaften wissenschaftlichen Diskurses und kann
hier nur als zweckdienliche Gesamtübersicht berücksichtigt werden. Norvig unterteilt die Ansätze
grob in zwei Bereiche: den auf Menschen zentrierten Ansatz, der Beobachtungen menschlichen Verhaltens verwendet, und den rationalen Ansatz, der auf Mathematik und technischen Wissenschaften
basiert (Russell und Norvig 2010). Zudem wird zwischen der starken oder allgemeinen KI, die versucht, menschliche Intelligenz zu erreichen oder zu übertreffen, und der schwachen KI, die anwendungsspezifische Ansätze bietet, unterschieden.
Ein weiterer prinzipieller Unterscheidungspunkt ist die Methodik der Wissensverwaltung: In der
symbolischen KI wird das Wissen in Regeln expliziert oder programmiert, sie umgeht eine solche
Wissensrepräsentation. Gerade in den konnektionistischen Ansätzen der neuralen Netzwerke wird
versucht, intelligente System zu entwickeln, die nicht mit explizierten Regeln programmiert werden
müssen, sondern anhand von Beispielen trainiert werden können. Dies ist gerade in den Bereichen
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erfolgreich, in denen es schwerfällt, eindeutige Regeln oder Formeln zu definieren, wie beispielsweise bei der Erkennung von Gesichtern (Vgl. Aleksander und Morton 2009).
2.3.10 CAAD als Planungsinstrument
“The power of the unaided mind is greatly exaggerated. It is "things" that make us smart, the cognitive artifacts that
allow human beings to overcome the limitations of human memory and conscious reasoning.” (Norman 1993: 1)

Der Computer hat bereits allgegenwärtig Einzug in Architekturbüros gehalten, als Zeicheninstrument
den Möglichkeitsraum von Architektur entschieden erweitert und das Planen rationalisiert. Für klar
umrissene Probleme gibt es inzwischen digitale Analyse- und Optimierungswerkzeuge, die auch in
CAD-Software erfolgreich integriert sind.52
Immer komplexere Bauaufgaben erfordern es, nach neuen Instrumenten, die auch der Entwurfsunterstützung dienen, zu forschen. Von Beginn der ersten Computeranwendungen an gab es die Idee,
den Computer auch als intelligentes Zeichenwerkzeug zu verwenden. Es gab in diesem Zusammenhang die Hoffnung, dass Computer den Planungsprozess nicht mehr nur als Zeichenmaschinen, sondern intelligent durch Suche und Optimierung unterstützen könnten. Seit der Einführung von Computern und CAD-Systemen vor rund fünfzig Jahren beschäftigt sich die Forschung im CAAD damit,
mit welchen Methoden der Computer den Architekten im Zuge der schwach strukturierten, frühen
Entwurfsphase unterstützen kann, um Fehler zu vermeiden und die Qualität der Planung zu verbessern.
Der oben aufgeführten Definition nach kann man von KI im architektonischen Entwurf sprechen,
wenn ein Programm in der Lage ist, dem Architekten mit einem bestimmten Grad an Unabhängigkeit für unterschiedliche Bauaufgaben in unterschiedlichen Kontexten Gebäude vorzuschlagen. Der
Grad der Unabhängigkeit variiert hierbei, parallel zur schwachen bzw. starken KI. Sogenannte Decision-Support-Systeme oder Assistenzsysteme liefern im Dialog mit dem Architekten Vorschläge oder
Antworten hinsichtlich besonderer Aufgabenstellungen, und generelle Problemlöser sollen holistisch
und unabhängig Bauaufgaben bewältigen, den Architekten in diesem Bereich sogar ersetzen.
Um das Lösen dieser Aufgaben durch den Computer bewerkstelligen zu lassen, werden in der Architektur verschiedene Methoden der Künstlichen Intelligenz angewandt. Im Folgenden werden die
Hauptansätze der KI in entwurfsunterstützenden Programmen in drei Klassen unterteilt: Einmal
Generatoren und Problemlösen, weiterhin Wissen und Schlussfolgern, schließlich Lernen. Innerhalb
des auf Architektur spezialisierten Computer Aided Designs, des Computer Aided Architectural Designs, gibt es neben der Verwendung des Computers als erweitertes, digitales Zeichenwerkzeug auch
schon früh die Ambition, Programme zu entwickeln, die der Planung auch intelligent assistieren
sollen. Negroponte bringt seine Begeisterung dafür wie folgt zum Ausdruck:
“I therefore propose that we, architects and Computer scientists, take advantage of the Professional iconoclasms that
exist in our day – a day of evolutionary revolution; that we build machines equipped with at least those devices that
humans employ to design. Let us build machines that can learn, can grope, and can fumble, machines that will be architectural partners, architecture machines.” (Negroponte 1970: 121)

In dem Kapitel „Architectural Machines Learning Architecture“ aus dem Buch „The Architecture Machine“ entwirft Negroponte bereits in den frühen Siebziger Jahren des vergangen Jahrhunderts die
Vision von Computerprogrammen, die neue Aufgabenstellungen mit einem Analogieschluss beantworten und die Fähigkeit besitzen, durch Beispiele zu lernen.53 Architektur-Maschinen sind für Negroponte intelligente Artefakte, die eine Partnerschaft mit dem Architekten eingehen, mit parallelen
Möglichkeiten und dem Willen zur Selbstverbesserung. Künstliche Intelligenz im Computational
Design ist ein entscheidender Faktor, um auch kontextspezifisch sensibel auf Bauaufgaben eingehen
zu können.54
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Neben dem Einsatz als Zeichenwerkzeug wird seit den Anfängen von CAAD nach Wegen gesucht, den
Computer auch auf anderen Ebenen für den Entwurf einzusetzen. Der Computer soll bei der Planung
vom elektronischen Zeichenstift zum unterstützenden Partner avancieren:
“Drafting is not the main purpose of computers in architecture anymore. The computer is constantly changing its role
and appearance, and becoming faster and more powerful in supporting designers every year. lt was once useful to
compare a computer to an electronic pencil or to a sophisticated typewriter. At the end of the twentieth century, this
view would be a dangerous misconception of the machine, as it has moved into new areas of support. It can act as a
medium and in some cases already as a partner.” (Schmitt 1999: 5)

Schon mit den ersten CAAD-Systemen gab es die Vision von einem automatischen Architekten, von
Architekturmaschinen oder Entwurfsgeneratoren.55 Die Motivation für diese Ansätze lag neben einer
gewünschten gesteigerten Effizienz für die Planung (Vgl. Eastman 1975) auch darin, eine größere
Bandbreite an architektonischen Möglichkeiten (Negroponte 1970) und eine Steigerung der Kreativität und Innovation zu erreichen (Bentley und Corne 2002).
Als Menschen besitzen wir beide, rationale und kreative Fähigkeiten, können bei Zeiten schnell gelangweilt sein und tendieren dazu, Fehler zu machen, wenn wir mit großen und komplexen Problemen konfrontiert werden. Deswegen suchen wir nach Wegen, wie wir die Vorteile der immensen
rationalen und Such-Fähigkeiten von Computern nutzen können, damit sie uns bei der Lösung von
Problemen unterstützen, für die unsere ureigene Intuition und Kreativität notwendig ist (Vgl. Kalay
2004).
Gelingt es, die Entwurfsweise von Architekten zu simulieren, so ist damit die Hoffnung verbunden,
dadurch zudem Erkenntnisse über den menschlichen Entwurfsprozess zu gewinnen (Vgl. Chen 2003).
Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die Strukturen architektonischer Design-Aufgaben im Allgemeinen untereinander ähneln (Vgl. Simon 1988). Der Einsatz von intelligenter Planungsunterstützung
verspricht Effizienz beim Personal sowie Beschleunigung der Entscheidungsfindung und soll den
Planer zum Ausprobieren, Forschen und zur Innovation anregen. Die Systeme können neue Argumente für eine bestimmte Entscheidung liefern und letztendlich für bessere Ergebnisse sorgen (Siehe
Decision-Support-System).
Es gibt drei verschiedene Ansätze der Modellierung von Architektur, die sich nach dem Kriterium
ihrer Mächtigkeit sortieren lassen:
1. Parametrische Modelle steigern die Kontrolle und Effizienz im Design, sind also eher als Zeichen- bzw. Modellierwerkzeug und weniger als Entwurfswerkzeug anzusehen.
2. Regelbasierte Modelle erlauben die Beschreibung von spezifischen Kompositionsgrammatiken
und das deduktive Lösen von einfachen, klar umrissenen Entwurfsproblemen. Regelwerke für
den Grundrissentwurf sind aber zu komplex dafür.
3. Generative Modelle erlauben das Finden von Lösungen in einem vordefinierten Suchraum. Bei
komplexen Aufgaben scheitern sie allerdings an der kombinatorischen Explosion. Das generative Modell muss bei jeder Aufgabenstellung neu programmiert werden, allgemeine Ansätze decken die große Bandbreite der Bauaufgaben nicht ab.
2.3.11 Instrumente zur Grundrissplanung
Bereits seit dem Aufkommen der ersten Computer vor rund fünfzig Jahren beschäftigt sich die Forschung im CAAD mit dem Thema des „Space Layout Planning“, also dem computergestützten Entwurf von Grundrissen, um Architekten in der frühen Entwurfsphase bei der Verteilung des geforderten Raumprogramms zu assistieren.56 March und Steadman (1974) und Mitchell (1977) geben einen
Überblick über die ersten drei Jahrzehnte der Algorithmen zur Raumanordnung. Liggett (2000) und
Drira et al. (2007) befassen sich ausführlich mit den Ansätzen zur automatischen Planung von Einrichtungen (Facility Layout). Die aktuellen Entwicklungen in der Architektur untersuchen unter ande-

SYSTEMATISIERUNG VON ENTWURFSWISSEN

44

ren Merrell (Merrell, Schkufza und Koltun 2010) und Lobos und Donath (2010). Einer der ersten Ansätze, Grundrisse mit Hilfe des Computers zu lösen, ist das „Floorplan design for industry“, also die
Grundrissanordnung in Planung von industriellen Bauwerken aus den fünfziger Jahren, wie zum
Beispiel die Arbeiten von Buffa (1955).
Beim SAP (Space Allocation Problem) sollen nach festgelegten Entwurfsvorgaben, hauptsächlich
topologischen und geometrischen Bedingungen und Einschränkungen, die Position und die Form
von räumlichen Einheiten sowie deren Verknüpfungen vom Computer gefunden werden. Diese Ansätze erlauben unterschiedlich stark spezifizierte Vorgaben, die sich je nach Ansatz aus gegebenem
Umriss, Kontext, den Raumgrößen sowie den Bedingungen hinsichtlich Form, Belichtung, Erschließung und Raumnachbarschaften zusammensetzen. Während der frühen Entwurfsphase helfen die
Ansätze, alternative Gebäudekonfigurationen zu testen, um beispielsweise die optimale Anzahl an
Geschossen zu finden oder Perimeter/Fassadenfläche zu reduzieren.57
Wie Liggett (2000: 198) in seiner Betrachtung zum Facility Layout feststellt, reicht der Einsatzbereich
bei Layout Problemen von Stadtplanung, Parzellenlayout und Gebäudekomplexen über Gebäude bis
hin zur Verteilung von Maschinen oder Funktionen innerhalb eines Geschosses. Ein Layout Problem58
kann sowohl bei der Planung von Neubauten als auch bei der Umplanung von bestehenden Gebäuden auftauchen.59 Architekten interessieren sich für Hilfe bei Layout-problemen im Rahmen der Planung von großen Gebäudekomplexen wie Bürogebäuden, Universitäten, Krankenhäusern und Kaufhäusern, aber auch für die Planung von Wohngebäuden. Unter anderem mit Mitchell und Dillon
(Mitchell und Dillon 1972) wird das Problem zum ersten Mal aus der Disziplin Architektur heraus
angegangen.60
Je nach der Rolle, die der Computer in der Entwurfsphase spielt, werden die Methoden als DecisionSupport-System, Generator oder Optimierungssystem bezeichnet. Sollen diese durch Aufbereiten,
Analyse und Visualisieren von Daten bei der Entscheidungsfindung helfen, handelt es sich um Decision-Support-Systeme. Steht die Erzeugung von Entwurfsvarianten im Vordergrund, wird von Generatoren bzw. generativen Modellen gesprochen. In dem Falle, dass die Systeme optimale Lösungen
finden sollen, wird von einem Optimierungswerkzeug oder Problemlöser gesprochen. Die Abgrenzung dieser verschiedenen Anwendungen untereinander ist allerdings nicht immer scharf möglich,
sodass sich in vielen Ansätzen die möglichen Anwendungen überlagern.
Die Versuche, mit dem Computer die Grundrissplanung zu unterstützen, lassen sich danach einteilen,
wie das dazu notwendige Wissen repräsentiert wird. Bei den Generate & Test-Methoden ist das Wissen eng mit dem Algorithmus verwoben. Es liegt nicht explizit formuliert vor, sondern ist Teil der
Suchraumdefinition, der Such- und Auswahlmethode. Oftmals bleiben die Ansätze generell, ohne
spezifisches Fachwissen zu integrieren. Die wissens- bzw. regelbasierten Ansätze trennen die Wissensrepräsentation vom generativen Prozess und schlussfolgern aus den gespeicherten Regeln. Expertenwissen über Architektur wird symbolische abgebildet und kann je nach Bedarf verändert werden. Die fallbasierten Systeme beruhen hauptsächlich auf dem Wissen, das in den gespeicherten
Fallbeispielen selbst enthalten ist. Regelsysteme werden nach Bedarf aus dieser Datenbank extrahiert.
Bei den sogenannten Expertensystemen, einer Form der wissensbasierten Systeme, wird das spezifische Wissen der Disziplin in Form von Wenn-Dann-Regeln als kausales Modell formuliert und gespeichert. Auf neue Fragestellungen kann das System durch Inferenz aus den Regeln die passenden Antworten schließen.
Um das Lösen dieser Aufgabe durch den Computer bewerkstelligen zu lassen, werden in der Architektur Methoden der Künstlichen Intelligenz angewandt, die im Folgenden beschrieben werden. Bei
den Generate & Test-Verfahren wird ein Modell aus Grundelementen und Operationen definiert,
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deren mögliche Kombinationen den Suchraum ergeben. Solche Suchverfahren lassen sich allerdings
nur bei klar definierten Teilproblemen anwenden,61 da sonst die Modellierung des Suchraums an ihre
Grenzen stößt. Bei komplexen Entwurfsaufgaben scheitern diese an der exponentiell steigenden
Menge an Möglichkeiten, der sogenannten kombinatorischen Explosion. Auch die ersten Hoffnungen
der Forschung im Bereich Künstlicher Intelligenz, Entwurfslösungen ähnlich eines Schachspiels aus
Prinzipien der Prädikatenlogik erster Stufe mit dem General Problem Solver zu folgern, haben sich
nicht erfüllt.
Die ersten Versuche, das Potential des Computers nicht nur als Zeichenwerkzeug, sondern auch als
intelligenten Assistenten zu nutzen, scheiterten als General Problem Solver an der Herausforderung
einer allgemeinen Formulierbarkeit von Entwurfsproblemen. Nur für spezifische, einem Puzzle ähnliche Unteraufgaben lässt sich der Computer in dieser Hinsicht erfolgreich programmieren.
Die Definition des Suchraumes war zu spezifisch, um der Vielfalt von Entwurfsproblemen gerecht zu
werden. Als alternative Methoden wurden diesbezüglich wissensbasierte Systeme entwickelt, die
sich aber auch nicht durchsetzen. Die nächste Generation der Entwicklung bestand in den architekturbezogenen (Expertensystem), wissensbasierten Ansätzen, die klar zwischen Wissensspeicher und
Wissensverarbeitung trennten. Sie waren leichter zu adjustieren, scheiterten aber an einer adäquaten Repräsentation des Wissens, welches in der Architektur in großer Form implizit vorliegt, und am
„Bottleneck of Acquisition“.

2.4 Regelwerke
„Die Regel gibt sich als Quintessenz praktischer Erfahrung und Einsicht. Und alle darauf basierende Theorie ist eine
Theorie der Praxis.” (Oechslin 2012: 581)

Neben den Klassifikationen (deklaratives Wissen), also der Einteilung von Architektur nach Arten und
den Bestandteilen von Gebäuden, werden in Entwurfshilfen auch Regeln bzw. Richtlinien (Prinzipien, Normen) vermittelt, die ein erfolgreiches Entwerfen ermöglichen sollen (prozedurales Wissen).
2.4.1 Regelwerke: Richtlinien, Anweisungen und deren Herleitung
Regeln sind laut Duden aus Erfahrung und Erkenntnis gewonnene Richtlinien, die sich aus Regelmäßigkeiten ableiten und die in Übereinkunft festgelegt werden. Die lateinische Wortherkunft regula
für Maßstab zeigt, dass die Richtschnur thematisch mit der Architektur verbunden ist. Ein Regelwerk
wird von vielen Autoren als reichhaltiger angesehen als die Beschreibung von beispielhaften Gebäuden:
“Of which, there were two ways to be delivered: The one historical, by description of the principal works, performed
already in good part, by Giorgio Vassari in the lives of Architects: The other logical, by casting the rules and cautions of
this Art, into some comportable Methode: whereof I have made choice; not only as the shortest and most Elements
but indeed as the soundest. For though in practical knowledges, every complete example, may be are the credit of a
rule; yet per adventure rules should precead, that we may by them, be made fit to judge of examples : Therefore to the
purpose; for I will preface no longer.” (Wotton 1624: X)

Die architektonischen Regelwerke lassen sich danach unterscheiden, als wie verbindlich sie gelten
sollen, wie sie formuliert und wovon sie abgeleitet sind. Wie bei den Klassifikationen sind die prominentesten Vertreter der Architekturregeln die Proportions- und Gestaltungsregeln der Säulenordnungen. Die Säulenordnungen sind Thema nahezu aller Architekturtraktate bis in die Neuzeit hinein.
Zum einen wird in diesen Ordnungen festgelegt, aus welchen Elementen die Säulen zu bestehen
haben, und zum anderen, wie die einzelnen Teile selbst und zueinander proportioniert sind; dies
dient auch zur Bestimmung der Klassenzugehörigkeit. Aber nicht nur das Verhältnis der Teile zueinander, sondern auch die Einbindung der Säule in das Gesamtgebäude wird mit den Säulenordnun-
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gen geregelt; ebenso, in welcher Form verschiedene Säulenordnungen miteinander kombiniert werden dürfen.
Auch für den Grundrissentwurf wurden Regelwerke aufgestellt: Diese beziehen sich auf die Anordnung des Gebäudes auf dem Grundstück, die Anordnung der Räume sowie auf die Proportionierung
und Größe der Räume und die Lage und Größe der Öffnungen. Vitruvius betont die Bedeutung des
Grundrisses für die Ordinatio, die Einrichtung der Gebäude. Neben der Ausrichtung der einzelnen
Räume werden in den Büchern vor allem Proportionsverhältnisse (Modulo) besprochen. Im Zusammenhang mit dem Grundriss wird Utilitas erreicht, wenn die Anordnung der Räume fehlerfrei und
ohne Behinderung für die Benutzung und die Lage eines jeden Raumes – nach seiner Art den Himmelsrichtungen angepasst – und zweckmäßig ist. Vitruvius spricht zur Proportionierung der Bauteile
von einer Grundeinheit, dem Modul/Model, auf dessen Vielfaches hin die Dimensionierung der Elemente zu planen sei:
„Den Seitenzimmern — alae— zur Rechten und Linken gebe man, wenn des Hofs Länge dreissig bis vierzig Fuß beträgt, ein Drittel derselben zur Breite; Wofern die Länge vierzig bis fünzig Fuß ausmacht, so teile man sie in viereinhalb Theile, und gebe davon einen Teil den Seitenzimmern.“ (Vitruvius 1796b: 21)

Mit Regeln beschreibt er auch das Vorgehen bezüglich der zeitlichen Reihenfolge der Planung (Siehe
Design Methods):
„Nach dieser Voraussetzung ist sonach bei Anfertigung eines Werkplanes zunächst der bauliche Teil der Fassaden in
stilistisch zusammenstimmender Weise aufzuzeichnen, wonach unmittelbar ihre Übertragung (in das größere Detail)
erfolgen kann. Sodann arbeite man den Grundplan des zu errichtenden Gebäudes nebst seinen Gemächern nach Länge und Tiefe aus.“ (Vitruvius 1912: 303)

Anfangs werden Regeln als natürlich, gottgegeben, auf den Menschen bezogen oder zahlenmystisch
hergeleitet und begründet. Die Antike gilt dabei als Maßstab:
„Einmal mehr sind es die Doktrin anerkannter ›Autoritäten‹ und die ›exempla‹, die herausragenden Beispiele, aus denen Regeln geschöpft werden sollten. Blondel wiederholt diese Zielsetzung der Vermittlung der »regles les plus justes
& les plus correctes de l’Architecture« in der ›Préface‹ [...]“ (Oechslin 2012: 592)

Zweifel daran kommen auf, als erste großflächige empirische Untersuchungen starke Abweichungen
von idealen Maßen erkennen.62 Parallel zu der Verwissenschaftlichung von Klassifizierungen wird
versucht, auch die Regelfindung vermehrt auf eine wissenschaftliche, analytische Basis zu stellen:
„Joseph Rykwert hingegen glaubt die Initialzündung der Moderne in jener Kritik zu entdecken, die im späten 17. Jahrhundert der französische Arzt und Architekt Claude Perrault an den Regeln der Proportion übte: Als Elemente einer
bloß "willkürlichen Schönheit". Bereits der Blick auf diese zwei Beispiele verdeutlicht, wie unübersichtlich Anfänge,
Inspirationen und Ursachen tatsächlich sein können.“ (Kaltenbrunner 2012: 1)

1758 publizierte Leroy in „Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce“ die Ergebnisse seiner
Aufmaße griechischer Tempel. Szambien charakterisiert in seinem Buch „Jean-Nicolas-Louis Durand“
Leroys Sicht auf die klassischen Ordnungen wie folgt:
„Leroy sah, dass die Proportionen der Ordnungen in Wirklichkeit solchen Variationen unterworfen sind, dass es unmöglich ist, kanonische Regeln dafür festzulegen. Daher schlug er vor, dass sich die besten Architekten versammeln
sollten, um eine durchschnittliche Proportion der Ordnungen festzulegen und obwohl diese Versammlung der Weisen
nie stattfand, war die Idee normalisierter Maße auf den Weg gebracht und wurde insbesondere von Durand aufgenommen.“ (Szambien 1984: 29f)

2.4.2 Regelbasierte und wissensbasierte Systeme
Eine der ersten erfolgreichen Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Praxis waren wissensbasierte Systeme bzw. Expertensysteme. Expertensysteme sollen in der Lage sein, Entscheidungen
durch Schlussfolgern anhand einer Wissensbasis zu treffen. Einen Überblick über die Entwicklung von
Expertensystemen geben Liao (2005), Akerkar und Sajja (2010) sowie Russell und Norvig (2010).
Akerkar und Sajja definieren ein wissensbasiertes System folgendermaßen:
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“A knowledge based system (KES) is a system that uses artificial intelligence (AI) to solve problems. It incorporates a
repository (database) of expert knowledge with utilities designed to facilitate the knowledge retrieval in response to
specific queries, along with learning and justification, or to transfer expertise from one domain of knowledge to another. In particular, knowledge-based systems focus on using knowledge-based techniques to support human decision making, learning, and action.” (Akerkar und Sajja 2010: XVII)

Anders als bei den ersten Systemen zur künstlichen Intelligenz wird hierbei Wissen und Inferenz
voneinander getrennt. Wissen wird dabei explizit meist in Form von Regeln und Fakten repräsentiert. Bei den Expertensystemen wird das Wissen in Form von Wenn-Dann-Regeln gespeichert.
Expertensysteme können bei Problemen angewendet werden, wo fachspezifisches Wissen nötig ist
(anders als zum Beispiel bei rein mathematischen Fragestellungen). Das macht dieses Konzept auch
für Fragestellungen aus dem Bereich Ingenieurwesen und Architektur interessant. Eine der größten
Herausforderungen bei Expertensystemen ist die Modellierung bzw. Repräsentation von Wissen,
welches Experten benutzen. Folgende Darstellung verdeutlicht die Zusammenhänge der einzelnen
Komponenten eines Expertensystems:

Abb. 21 Komponenten eines Expertensystems
(Rychener 1988: 6)

2.4.3 Wissensrepräsentation
Die symbolische Modellierung von Wissen über einen Gegenstandsbereich nennt sich Wissensrepräsentation. Nach Stock umfasst Wissensrepräsentation die Wissenschaft, Technik und Anwendung
von Methoden und Werkzeugen, Wissen derart abzubilden, dass dieses in digitalen Datenbanken
optimal gesucht und gefunden werden kann.63 Die unterschiedlichen Arten menschlichen Wissens
können mit Methoden der Wissensrepräsentation beschrieben werden. Wissensrepräsentation verwendet formale Symbole, um eine Sammlung von Propositionen darzustellen (Brachman und Levesque 2004).
Besonders in den kognitiven Wissenschaften, also den Wissenschaften zur Erforschung von geistigen
Abläufen, wird in diesem Bereich geforscht; Brachman und Levesque (Brachman und Levesque
2004), Majumdar und Sowa (Sowa und Majumdar 2003) sowie Stock (Stock und Stock 2008) bieten
einen ausführlichen Überblick dazu. Während der Begriff der Wissensrepräsentation mit dem Aufkommen der elektronischen Medien und der ersten Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz
aktuell wurde, lassen sich auch ältere Wissenssysteme hinsichtlich der Arten ihrer Wissensrepräsentation und Wissensorganisation hin untersuchen.64
Die formalen Sprachen von Wissensrepräsentation lassen sich nach dem Grad der Komplexität ihrer
Organisation und ihrer Mächtigkeit ordnen.65 Die Spanne reicht von einfachen Katalogen und Glossaren über Taxonomien und Thesauri bis hin zu Ontologien, Axiomensystemen, semantischen Netzen
und Prädikatenlogik die alle verknüpfte Sammlungen von Zeichen sind, wie Sowa bemerkt:
“Hierarchies, and networks are tightly interconnected collections of signs.” (Sowa 2000: 55)
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Für die Untersuchung dieser Arbeit sind folgende formale Logik-Systeme relevant:
2.4.3.1 Prädikatenlogik – First Order Logic
Entwickelt von Frege und in ähnlicher Form von Peirce präsentiert dient First Order Logic (FOL) zur
Formalisierung von mathematischen Schlüssen und zur Wissensrepräsentation. FOL ist die mit Abstand am weitesten verbreitete Form von Logik, classical first-order logic (Vgl. Sowa 2015 sowie
Russell und Norvig 2010). Mit der Einführung von Objekten und ihren Verknüpfungen ist FOL deutlich
mächtiger als die propositionale Logik, die nur wahr, falsch und unbekannt als Aussagekategorien
kennt.
2.4.3.2 Frames
Eine framebasierte Sprache kann als vereinfachte FOL gesehen werden. Mit Frames (Vgl. Minsky
2013: 2) lassen sich Typen in einer hierarchischen Taxonomie sammeln. Frames kennen Vererbungsmechanismen und ähneln der objektorientierten Modellierung. Sie eignen sich zur einfachen
Beschreibung von Objekten und zum analogen Schließen durch einen schnellen Vergleich.
Abb. 22 Conceptual Graph
(Sowa 2000: 477)

2.4.3.3 Production Systems
Produktionssysteme speichern Wissen in If-Then-Strukturen, die den vorher erwähnten Wenn-DannRegeln entsprechen. Der Begriff Produktion steht für eine Bedingung-Aktion-Regel (Vgl. Russell und
Norvig 2010: 48). Diese können menschliches Schließen modellieren, mit Matching und Produktion
als Kurzzeitgedächtnis (Interferenz) und den Regeln als Langzeitgedächtnis. Produktionssysteme
bilden die Oberklasse für Shape-Grammars.
2.4.3.4 Semantische Netze und Conceptual Graphs
Semantische Netze sind Graphen, bei denen Konzepte von Knoten dargestellt werden, wobei die
Kanten deren Beziehungen untereinander repräsentieren. Conceptual Graphs stellen eine zweidimensionale Form von Logik (Bipartite Oriented Graph) dar, die auf den semantischen Netzen der KI
und den logischen Graphen (Existential Graphs) nach Peirce aufbauen (Siehe Sowa 2000: 23). Ihre
graphische Sprache macht sie leichter zu lesen und zu verstehen als FOL und Frames. Rechtecke repräsentieren Konzepte, Ellipsen Beziehungen und die Kanten die gerichteten Beziehungen, falls
vorhanden. Conceptual Graphs sind wie die Frames objektorientiert.
2.4.3.5 Unsicheres Wissen: Fuzzy Set Theory und Bayesian Networks
Um auch Aussagen auf Grundlage von unscharfen oder nicht verlässlichen Informationen treffen zu
können, sind verschiedene formale Systeme entwickelt worden. .Um mit vagen Begriffen arbeiten zu
können, werden bei der Fuzzy Set Theory Wahrheitswerte zwischen 0 und 1 an die Aussage geknüpft
(Siehe Zadeh 1965: 339). Die Fuzzy Set Theory erlaubt Mengen mit unscharfen Grenzen.
Bayesian Network ist eine Repräsentationsform für unsicheres Wissen, ähnlich der FOL für bestimmtes Wissen. Bei einem solchen Netzwerk handelt es sich um einen Graphen, bei dem jeder Knoten
einen Wahrscheinlichkeitswert trägt.66 Hidden Markov Models können als spezieller Fall der Bayesian
Networks gelten.
2.4.4 Wissensbasierte Systeme für die Grundrissplanung
Für den Entwurf von Gebäuden wurden schon früh wissensbasierte Ansätze entwickelt. Die Anwendungsbereiche sind hauptsächlich stark reglementierte, spezifische Problemstellungen innerhalb der
Planung und Modellierung von Gebäuden für Visualisierungen oder in der Architekturtheorie. Wissensbasierte Systeme für die frühe Entwurfsphase gehen davon aus, dass das Expertenwissen von
Architekten symbolisch repräsentiert und verarbeitet werden kann. Das Wissen wird in Formen von
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Abb. 23 Erkervarianten erzeugt durch eine
Shapegrammar
(Flemming 1988: 101)

Abb. 24 Grundrisseinteilung nach vordefinierten Regeln
(Flemming 1988: 99)

semantischen Gebäudemodellen (Konzepten, Ontologien) und Regelwerken abgebildet. Rychener
(1988: 6) gibt einen Überblick zur entsprechenden Forschung. Gero und Maher benennen drei Felder,
in denen wissensbasierte Ansätze Architekten beim Entwurf unterstützen können:
• Entwurfsformulierung: Detaillierte Spezifizierung der Entwurfsaufgabe
• Entwurfssynthese: Erforschung des Suchraumes durch Erstellen von Entwurfsvarianten
• Entwurfsbewertung: Evaluation der Entwurfsqualität (Gero und Maher 1988: 1)
Maher (Maher 1988) präsentiert ein frühes einfaches System für die Konzeption von Hochhäusern
durch Regelsysteme und ein semantisches Gebäudemodell.67 Schmitt (1988) ergänzt dieses Modell
durch ein Planungswerkzeug, das auf objektorientierter Programmierung beruht. Mak und Ng
(2006) erweitern das Spektrum um die Möglichkeit, Entwürfe nach Einhaltung von Feng-ShuiPlanungsprinzipien zu beurteilen. Das Expertensystem von Gagne (2011) erlaubt mit Hilfe von Fuzzy
Logic die Planung unter Berücksichtigung von Tageslicht. Der Design Performance Viewer (Schlüter
2011) wiederum ermöglicht die Evaluierung von Gebäuden nach energetischen Gesichtspunkten.
2.4.5 Shape Grammar
Um Kompositionsregeln für abstrakte Bilder und Skulpturen im Computer zu repräsentieren, wurde
1972 von Stiny und Gips das Konzept von Shape Grammars entwickelt. Die Regeln von Formengrammatiken spezifizieren, wie der Entwurf aus einer Initialform entwickelt werden kann. Der If-Teil
der Regeln bezieht sich auf geometrische Formen, der Then-Teil produziert Formen, nach dem Prinzip: Erkenne eine Situation (Matching), führe die entsprechende Handlung aus.
Flemming (1988) verwendet ein ähnliches Regelsystem für die Entwicklung von Architektur.
Regelbasierte Systeme sind in der Lage, Entwurfsoperationen zu modellieren und können aus theoretischer Sicht dazu dienen, diese besser zu verstehen. Beim Entwickeln der Grammatik müssen Regelmäßigkeiten erkannt und generalisiert werden, die noch unbekannt sind (Siehe Theoriebildung,
Induktion). Sie bieten zudem die Möglichkeit, bekannte Theorien deduktiv zu testen.
Flemming (1988) benutzt ebenfalls ein regelbasiertes System zum Entwerfen von Grundrissen.
Grundrisse werden mit einem graphentheoretischen Ansatz aus Rechtecken regelbasiert generiert,
die mit Hilfe einer Menge von Regeln evaluiert werden. Flemming wendet diesen Ansatz auf die
Planung von Küchen und Erschließungskernen an.
In der Architektur sind die regelbasierten Ansätze zur Beschreibung von Baustilen (Logic of Architecture) und zur Beschreibung von Kompositionssystemen bestimmter Architekten verwandt worden
(Siehe Mitchell 1990 und Flemming 1987). Ein Beispiel dazu ist das Regelwerk von Palladio, das
Hersey und Freedman (1992) und Mitchell und Stiny (1978) versuchen in den Computer zu übertragen. Palladios Traktat beinhaltet neben den Vorbildern aus der Antike auch erstmals eigene Entwürfe und ausgeführte Bauten. Besonders an dem Traktat Palladios ist auch, dass er sein eigenes systematisches Regelwerk zur Planung von Gebäuden expliziert. Diese Entwürfe zählen bedingt durch ihre
Verbreitung zu den einflussreichsten der Renaissance. Weitere Beispiele sind die Arbeiten zu Durand
(Liew 2004) und zu Frank Lloyd Wright (Koning und Eizenberg 1981).
Der Stil von Architekten, die stark regelbasiert entworfen haben und im besten Fall ihre Regeln explizit formuliert haben, eignet sich besonders für eine Umsetzung in Shape Grammars. Duarte kombiniert eine Shape Grammar, die Sizas Haustypologien beschreibt und die das Gebäudeprogramm
erstellt, mit einer Heuristik und versucht, deren Übereinstimmung zu erreichen (Duarte 2005).
Um möglichst detaillierte Gebäudemodelle automatisch zu generieren – zum Beispiel für die Filmund Computerspielindustrie –, werden im Bereich Computer-Graphics Kompositionssysteme in Regelsystemen abgebildet. Die 3D-Modellierungssoftware City Engine basiert auf Produktionssyste-
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men, mit deren Regeln sich Gebäudevolumen und Städte prozedural modellieren lassen (Vgl. Pascal
et al. 2006).
2.4.6 Die Grenzen der Regelwerke
Das Definieren allgemeiner Entwurfs- oder Gestaltungsprinzipien ist ein Ziel traditioneller Architekturtheorie. Allerdings sind architektonische Bauaufgaben so komplex, dass sie nicht mehr mit generellen Regelwerken beschrieben werden können und die prinzipienorientierten Modelle von Entwurfsproblemen an ihre Grenzen stoßen.
Bei der Entwurfsplanung gib es große Hürden: Die Problemstellungen und Ziele sind oft nur unscharf
definiert. Zudem ändern sich die Anforderungen an Architektur im Laufe der Zeit. Die Abhängigkeit
vom Kontext macht jede Aufgabe einzigartig: Der Sonderfall ist der Regelfall. Eine vereinfachende
Modellierung wird der komplexen Natur nicht gerecht, zumal es nicht nur geometrische Eigenschaften sind, die einen Entwurf bestimmen (Vgl. Hillier und Hanson 1984).
Weder der Kontext der Bauaufgabe, die Vorgehensweise/Strategie beim Entwerfen, noch die Kriterien, um eine erfolgreiche Lösung zu bestimmen, lassen sich über universelle Regelwerke oder
Grammatiken des Entwerfens symbolisch formulieren.
“What is perhaps more important, we do not know how to express the criteria for success in terms of any symbolic description of a form.” (Alexander 1964: 74)

Die meisten Architekten sind nicht in der Lage, ihr Entwurfswissen in Form von Regeln zu explizieren:
”On the whole, however, the proposed rules of thumb have proved too numerous and ill-specified to be successfully
modelled by a hand-designed rule-based system.” (Merrell, Schkufza und Koltun 2010: 3)

Das Problem des Grundrissentwurfs hat trotz jahrzehntelanger Forschung einer allgemeinen algorithmischen Formalisierung widerstanden. Regelwerke im Computer haben eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten: Zwar lassen sich darüber spezifische Unterprobleme deduktiv lösen – wie beispielsweise die Planung von dichter Packung von rechteckigen Räumen. Allgemeine Unterstützung
zum Grundrissentwurf ist aber von Ihnen nicht zu erwarten.
Die Trennung von Wissen und Programm ist inzwischen in den kommerziellen CAD-Umgebungen
und als Programmierschema Standard. Wissensbasierte Systeme werden kaum mehr als solche bezeichnet.
Es existieren verschiedene Plugins (Eco-tec), die bei spezifischen Planungsaufgaben assistieren können. Auch die Entwicklung der semantischen Gebäudemodelle zeigt den wachsenden Einfluss von
Wissensrepräsentation. Zum automatischen Generieren von Baustilen liefern die regelbasierten
Ansätze erstaunliche Ergebnisse. Es lassen sich damit Entwurfsgrammatiken spezifischer Architekten
abbilden oder Kompositionsmuster beschreiben.
Diese regelbasierten Ansätze scheitern somit an dem Dilemma, auf der einen Seite den Entwurfsprozess formal abbilden zu müssen, und auf der anderen Seite die Systeme so offen wie möglich zu
halten. Damit spielen sie bis heute im Berufsalltag von Architekten eine verschwindend geringe
Rolle.
Eine Formalisierung von generellen Regeln, wann ein Grundriss gut oder schlecht nutzbar ist, ist
schwierig. Grenzen werden sowohl von Architekten als auch von Forschern im CAAD erkannt:
“A number of formalisms have been developed in architectural theory that aim to capture the architectural design
process, or particular architectural styles [Mitchell 1990]. These models have primarily been used to derive schematic
geometric arrangements, rather than detailed floor plans. Formalisms such as shape grammars have so far not yielded
models able to produce complete building layouts, akin to ones created by architects in practicev [Stiny 2006].” (Merrell, Schkufza und Koltun 2010: 3)

Während eine Vielzahl von Formalisierungen des Entwurfsprozesses entwickelt worden sind, sind
diese in größter Linie nur zur Generierung von geometrischen Schemen fähig, und nicht für detail-
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lierte Grundrisse. Shape Grammars sind bisher nur eingeschränkt in der Lage, nutzbare Grundrisslösungen anzubieten. Beim Grundrissentwurf haben sich allerdings noch keine wissensbasierten Ansätze in der Praxis durchgesetzt:
“The underlying difficulty is that real-world building layout design does not deal exclusively with geometric shapes
and their arrangements.” (Merrell, Schkufza und Koltun 2010: 3)

Insgesamt betrachtet haben sich die vorgestellten Regeln und Bewertungskriterien als zu vielfältig
und zu unscharf herausgestellt, um manuell in einem systematischen, vollständigen Regelwerk
formuliert zu werden. Viele Regeln müssten in einer für Architekten sehr fremden und umständlichen Form formuliert werden und wären immer noch dicht mit dem Generator verwoben (Vgl. MacCullough, Mitchell und Purcell 1990).
Erste Versuche, den Computer auch als intelligentes Werkzeug in der konzeptuellen Planungsphase
einzusetzen, scheiterten daran.

2.5 Kombinatorische Modelle, Kompositions- und Entwurfslehren

Abb. 25 Kompositionslehre von Durand
(Durand 1831: Tafel 21)

2.5.1 Durand
Im 19. Jahrhundert tritt das Format des Lehrbuchs in der Lehre an die Stelle des Traktats. Bei der
Betrachtung der Systematisierung des Wissens sind haben die Lehrbücher Durands (eine herausragende Stellung. Durand ist deswegen so wichtig, weil er direkt nach der Trennung des Bereichs in
Kunst- und Ingenieurschulen mit seinem Lehrbuch für Architektur (Durand 1831) einen stark systematischen Ansatz entwickelt hat, architektonisches Entwerfen zu verwissenschaftlichen. Eine ausführliche Betrachtung der Arbeit Durands, die immer wieder auch außerhalb seines historischen
Kontextes rezipiert wird, findet sich unter anderem in „Durand and the Science of Architecture“
(Madrazo 2008) und Kruft (1995).
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Madrazo ordnet Durand wie folgt ein:
“The task he set for himself was to discover the generic principles that are implicit in works of architecture: particular
versus general, abstract versus physical, subjectivity versus objectivity, art versus science. Because of this, his theoretical works transcends limits of a particular historical period, it has a timeless value that makes it a necessary reference
in any discussion about the systematization of architectural knowledge.” (Madrazo 1994: 12)

Abb. 26 Mietwohnungen in einem unregelmäßigen Kontext
(Durand 1831: Tafel 26)

In seiner Entwurfslehre verweist Durand in Anbetracht der Vielfalt an Gebäuden auf die Notwendigkeit einer Generalisierung. Die erschöpfende Betrachtung aller Gebäudearten in ihrer Vielfalt sei
unmöglich und würde nur zu Verwirrung führen. An späterer Stelle folgert Durand daraus, dass die
Vielzahl in prinzipiellen Komponenten komprimiert werden müsse, aus denen sich alle Gebäude
komponieren lassen, ähnlich einer Sprache, die aus Wörtern besteht (Durand 1831).
Bei Durand taucht zum ersten Mal eine kombinatorische Kompositionslehre auf. Einzelne Bauteile
werden beschrieben, die nach bestimmten Regeln (Raster) zusammengefügt werden. Moneo fasst
die Motivation einer solchen Kompositionslehre wie folgt zusammen:
„Komposition ist das Instrument, mit dem ein Architekt die programmatischen Anforderungen moderner Gesellschaften bewältigen kann. Daher ist eine Kompositionstheorie notwendig, die einen Weg im Umgang mit Vielfalt aufzeigen kann. Denn mit einiger Anstrengung lässt sich diese Vielfalt auf bekannte Typen reduzieren.“ (Moneo 1978: 28)

Bei Durands vorgeschlagenem System zur Komposition kann man bereits von einem frühen generativen Modell sprechen. Er beschreibt Einheiten, die im konstruktiven Raster nach bestimmten Regeln
miteinander kombiniert werden können. Durand zerlegt Gebäude in sich wiederholende Grundelemente wie Treppen, Zimmer und Portale. Gleichzeitig entwickelt er ein normalisiertes Raster zur
Modularisierung, mit dem diese Teile zu neuen Gebäuden kombiniert werden können. Hierarchische
Hauptachsen dienen dabei als Kompositionssystem der Gebäude.68 Die Methode und der Erfolg69
dieses Systems sind aber umstritten, denn sein Repertoire ist stark begrenzt.70
Durand verweigert sich klar einem anthropomorphen Architekturbild sowie der Urhütte als idealisiertem Ursprung. Sein Ansatz besteht darin, aus der Analyse alter und neuer Gebäude Grundprinzipien zu folgern:
„Die Prüfung und Vergleichung, die wir mit einer großen Zahl alter und neuer Gebäude anstellten, gegen fünfzig Projekte (es kann nichts Einfacheres und doch nichts Verschiedeneres geben als alle zusammen) haben uns eine hinlängliche Vorstellung von den Erfordernissen der wesentlichsten Gebäudearten geben, und Licht genug über die Grundsätze verbreiten müssen, nach welcher alle diese Gebäude zu behandeln sind.“ (Durand 1831: 48)

Diese Regeln sollen beim Entwurf Fehler vermeiden, ohne die Kreativität einzuschränken:
„Wir glauben nicht, dass man beim Studium der Architektur einen anderen Weg einschlagen dürfe, oder noch viel weniger, dass man gar keinen befolgen solle, wie dies manche Architekten machen, die da sagen, daß Regeln und Methoden nur Hemmnisse des Genies seyen. Weit entfernt, eine solche Ansicht zu theilen, sind wir im Gegentheil der
Meinung, daß solche Regeln und Methoden die Entwicklung so wie den Gang erleichtern und sichern: im Übrigen
kann die Vernunft des Genies entbehren, während dieses, von jener nicht geleitet und erleuchtet, nur Fehltritte machen wird.“(Durand 1831: II)

Die Regeln erlauben eine Kombination der von Durand vorgeschlagenen Elemente in unendlicher
Vielfalt. Nach Durand sollen die Gebäude aus dem Grundriss entwickelt werden, der vertikale Aufbau
ergibt sich aus dem Grundriss durch Schlussfolgern:
„[...] daß man auf jede der zahlreichen aus diesen Verbindungen entspringenden allgemeinen Anordnungen, alle
elementaren Verbindungen anwenden könnte, und folglich durch diese Art von Mehrverbindung eine Menge besonderer und mannichfacher Grundrisse erhalten.“ (Durand 1831: XV)
„[...] daß endlich, indem man jeglichen von diesen Verbindungen alle möglichen Vertikalverbindungen anpaßt, daraus eine unzählbare Menge architektonischer Kompositionen entstehe [...] Hinsichtlich des Durchschnittes, so ist der
größte Theil davon schon durch den Grundriß gegeben, und was die Composition des Überrestes anbelangt, so wird
man diese mittels einer ununterbrochenen Reihe von Bemerkungen und Schlüssen zu Stande bringen.“ (Durand 1831:
62)
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Bei Privatgebäuden bemerkt er die Unregelmäßigkeit des Kontextes, die sein System vor Schwierigkeiten stellt. Für diese Aufgaben schlägt er darum eine möglichst einfache Organisation vor und
beschreibt nur hauptsächliche Lösungen.71

Abb. 27 Übersicht zur Planung
von Badezimmern
(Neufert 2011: 267)

2.5.2 Entwurfslehren
Entwurfslehren reagieren auf die Herausforderung, allgemeine Entwurfsregeln zu formulieren, indem sie die hierarchische Natur von Entwurfsaufgaben nutzen. Sie gliedern Bauaufgaben in Teilaspekte und betrachten die Ergebnisse dieser Dekomposition isoliert. Gegenstand der Entwurfshilfen
sind somit nicht nur ganze Gebäude, sondern oft systematisch isolierte Teilbereiche von Gebäuden,
wie Bauteile oder bestimmte Raumgruppen. Dies deckt sich mit den Modellen der Entwurfsprozesse
aus dem vorherigen Kapitel, die architektonisches Entwerfen als phasenweises Bearbeiten von hierarchischen Unterproblemen beschreiben.
Mit einer Auflage von über 500.000 Exemplaren weltweit hat sich Neuferts „Bauentwurfslehre“ als
eines der erfolgreichsten Architekturbücher und Instrumente für den Planungsalltag international
etabliert72 (Neufert 2002).
Als klassisches Handbuch funktioniert „der Neufert“ wie ein Nachschlagewerk, dessen Wissen thematisch sortiert ist. Die systematische Gliederung ist dabei eine zusätzliche Wissensebene von besonderer Bedeutung. Die „Bauentwurfslehre“ ist eine thematische Sammlung empirisch ermittelter,
gebräuchlicher und aktueller Daten verschiedenster Herkunft, die Grundlagen der Entwurfspraxis
darstellt (Siehe Weckherlin 2003). Hier werden beispielsweise einzelne architektonische Situationen,
wie zum Beispiel Badezimmer, isoliert betrachtet.
In heutigen Bauentwurfslehren haben sich vor allem Mindestmaße, Normierungen und Bedingungen etabliert. Normierungen sollen auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und
Erfahrung basieren und auf die Förderung optimaler Vorteile für die Gesellschaft abzielen. Die Festlegungen werden durch Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution, wie beispielweise
dem Deutschen Insitut für Normung (DIN), angenommen. Bei aller Mächtigkeit dieser und ähnlicher
Festlegungen (Siehe auch Hestermann und Rongen 2010) gibt es allerdings auch Vorbehalte:
„Diese Daten jedoch werden für die Praxis der unter ökonomischen, institutionellen und legislativen Zwängen stehenden – man könnte auch sagen mächtigen Diskursen gehorchenden – Architekten zu einer mehr oder weniger verbindlichen Grundlage ihrer Arbeit, die sie gelegentlich als Einschränkung künstlerischer Handlungsfreiheit beklagen.“
(Weckherlin 2003: 54)

Auch Rittel übt Kritik an den Entwurfslehren:
„Sammlungen von Lösungstypen und Richtmaßsysteme, wie z. B. die Bauordnungslehre und Bauentwurfslehre von
Neuffert, bergen indessen die Gefahr in sich, zu "Phantasiemördern" zu werden, da ihre allgemein geübte Anwendung dazu verführt zu glauben, die angegebenen Maße müssten so sein. Obwohl sie nur exemplarisch gemeint sein
sollten, wird ihnen normative Gültigkeit untersteIIt. Stattdessen sollte betont werden, daß es keine objektiv besten
Lösungstypen, geschweige denn absolut optimale Maße für Planungs- und Entwurfsaufgaben gibt.” (Rittel 1982: 81)
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2.5.3 Mustersprache: Synthesis of Form und Pattern Language

Abb. 28 Das Regelwerk der Mustersprache (Patternlanguage).
Knoten repräsentieren die einzelnen Entwurfsmuster, von links nach rechts nach Maßstab sortiert.
Die Verbindungen stellen die Verknüpfungen zwischen den Mustern dar.

Bei den Entwurfshilfen bildet Alexanders Werk einen Sonderfall. Seine Bücher „Notes on the Synthesis of Form“ (Alexander 1964), „A Pattern Language“ (Alexander 1977) entstanden im Rahmen seiner Forschung in England. Auch für Alexander sind Designer mit den heutigen Problemen überfordert. Er plädiert für eine rationale, explizite Design Methode anstelle von intuitivem Individualismus:
”Today functional problems are becoming less simple all the time. But designers rarely confess their inability to solve
them.” (Alexander 1964: 1)
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Abb. 29 Drei Arten von Entwurfsprozessen

(Alexander 1964: 76)

Abb. 30 Programm, bestehend aus Mengen
(Alexander 1964: 94)

Abb. 31 Realisierung, bestehend aus Diagrammen
(Alexander 1964: 94)

Abb. 32 Muster 159: Belichtung von 2 Seiten
bei jedem Raum
(Alexander 1977: 750))

Im Buch „Notes on the Synthesis of Form“ präsentiert er sein Modell vom Entwurfsprozess, bei dem
er zwischen dem unbewussten Bauen, bei dem das Gebäude direkt mit eigenen Händen gebaut
wird, und dem bewussten Bauen, der heutigen Situation, bei der das Gebäude auf dem Plan entsteht
und von anderen ausgeführt wird, unterscheidet. Alexander schlägt einen dritten Weg, einen weiteren Abstraktionsschritt vor, basierend auf Diagrammen und Set-Theorie. Aus der Bauaufgabe wird in
der Analyse ein mathematisches Modell von Anforderungen abstrahiert. Dieses wird dann bei der
Synthese in ein Modell von Lösungsdiagrammen übersetzt, die dann zum konkreten Entwurf und zu
dessen Verwirklichung führen. Damit will Alexander zum einen Kurzschlüsse bedingt durch Sprache
und Erfahrung vermeiden. Zum anderen bildet die abstrakte, neue Ebene ein mathematisches Modell, welches dementsprechend kontrolliert bearbeitet werden kann. Abbildung 30 verdeutlicht
diesen Entwurfsvorgang, der zuerst die Aufschlüsselung der Bauaufgabe in Sets zeigt, um dann aus
den Diagrammen die Lösung zu synthetisieren. Auf dieser Ebene entwickelt Alexander auch seine
Mustersprache, die es ermöglichen soll, Entwurfswissen wiederverwendbar zu machen.
Mit der Pattern Language entwickelt er kein Kompositionssystem wie Durand, sondern eine Art Sprache, die es erlauben soll, Musterlösungen von Entwurfsproblemen verfügbar zu machen. Probleme
werden in einem hierarchischen Netzwerk geordnet und zusammen mit den Lösungsempfehlungen
in einem streng formalisierten Pattern verfasst. Alexander leitet die Lösungen aus eigener Erfahrung
und der seines Teams ab. Jedes Pattern besitzt eine Bezeichnung, ein Rankingsystem, ein Bildmotiv,
die Beschreibung des Kontextes, die Problemstellung, eine genauere Beschreibung mit Beispielen
und Erläuterungen, die Lösung, eine Skizze und Referenzen.
Alexander nimmt in seinem Ansatz Möglichkeiten der digitalen Systeme vorweg. Seine Systeme sind
bereits wissensbasiert. Ähnlich einem Thesaurus sind alle Pattern miteinander durch verschiedene
Beziehungen durch Querverweise vernetzt und zudem noch hierarchisch verlinkt. Das RankingSystem gibt als Metainformation die Vertrauenswürdigkeit (Konfidenz) des Patterns an. Alexander
ordnet in seiner Mustersprache die Planung von Wohnungen explizit in Muster für die Gebäude (siehe die Muster Nummer 127-204 Alexander 1977) an, wobei diese Pattern sich jeweils mit einzelnen
Situationen und Aspekten beschäftigen. Die Abbildung 29 zeigt einzelne Patterns als Knoten repräsentiert und ihre explizite Verlinkung als Verbindungslinie. Die Anordnung der Pattern folgt der
Einteilung von Alexander nach der Größe von Städten bis zur Konstruktion. Diese Abbildung verdeutlicht die Komplexität dieses Regelwerks.
2.5.4 Generative Modelle
Die ersten generativen Systeme gehen bereits auf Aristoteles zurück und basieren auf Kombinatorik
(Mitchell 1977: 29). Auch im Mittelalter wurden Werke der kombinatorischen Kunst in Bereichen wie
Philosophie, Literatur und Musik entwickelt und von Leibniz (1690) wissenschaftlich-technisch systematisiert. Explizite kombinatorische Systeme in der Architektur tauchen schon bei Leonardo da
Vinci und später bei Durand auf (Siehe Durand 1831).
2.5.4.1 Generative Modelle und Expressivität
Koppelt man ein generatives System mit einem Suchmechanismus, der die individuellen Kombinationen analysiert, lassen sich damit Lösungen finden, die gewünschte Bedingungen möglichst gut
erfüllen. In ihrer einfachsten Form wird diese Methode dann als „Generate and Test“ bzw. „Trial and
Error“-Verfahren bezeichnet. Ein CAAD-System zur Problemlösung muss dafür folgenden Anforderungen genügen:
• Speichern und Abrufen von den Design-Daten
• Synthese: Automatische Generierung von Lösungen zu vordefinierten Problemen
• Evaluation: Bewertung der Lösungen hinsichtlich der Ziele und Vorgaben
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Abb. 33 Ars Combinatoria
(Leibniz 1690: Umschlag)

Abb. 34 Reptile System
(Frazer 1995 :22)

Mitchell umreißt die Aufgabe der Space-Allocation wie folgt: In einer gegebenen Datenstruktur (dem
Lösungsraum/Suchraum), die mögliche Gebäude repräsentiert, findet sich ein Zustand bzw. eine
Kombination, also eine besondere Entwurfslösung, die bestimmten Zielen und Anforderungen/Bedingungen genügt.73 Die Qualität bzw. Brauchbarkeit der Lösungen hängen demnach von
drei Dingen ab:
• Formalisierung des Suchraums: Die Fähigkeit der gewählten Datenstruktur, eine angemessene
Bandbreite an möglichen Lösungen in einem angemessenen Detaillierungsgrad darzustellen.
• Lösungssuche: Die Möglichkeit des Generierungsprozesses, die Lösung zu finden, die die Designkriterien am besten integriert.
• Kriterien-definition: Die Fähigkeit der definierten Bedingungen und Ziele, die wichtigen Entwurfskriterien zu repräsentieren.
Anhand dieser Punkte lassen sich die ersten Ansätze der Spatial Synthesis, die im Folgenden besprochen werden, kategorisieren. Es zeigt sich, dass gerade das Formalisieren des Suchraumes und der
Kriterien (Operationalisierung) die größte Hürde ist. Diese architekturspezifischen Fragestellungen
entscheiden über den Gebrauchswert der Ansätze. Sind Suchraum und Kriterien modelliert, lässt sich
darin mit universellen Suchmechanismen, die bei diversen anderen Problemstellungen eingesetzt
werden, nach geeigneten Zuständen bzw. Entwürfen suchen.
Die Ansätze zu Raumverteilungsproblemen unterscheiden sich nach dem Typ des Problems, das
adressiert wird, und den Modellen, die verwendet werden, zum Generieren, Suchen und Bewerten
der Lösungen.
2.5.4.2 Problemarten
Die Layout-Programme adressieren verschiedene Probleme, die bei der Grundrissplanung auftauchen. Die Unterscheidung nach der jeweiligen Problemart lässt sich folgendermaßen einteilen (Siehe
Drira, Pierreval und Hajri-Gabouj 2007: 268):
• Verteilung von Funktion (one-to-one assignment problem): reine Verteilung von Programmen
für ein optimiertes Gebäudemanagement, um beispielswiese Abläufe zu optimieren.
• Verteilung von Fläche (many-to-one assignment problem, a stacking problem).
• Um ein möglichst kompaktes Gebäude oder ein möglichst optimal ausgenutztes Gebäude zu
erzielen, können auch Räume so nach ihrer benötigten Fläche geordnet werden, dass sie die
ihnen zur Verfügung stehende Fläche möglichst gut ausnutzen (stackplan problem).
• Verteilung von Fläche und Form (blocking or floor-plan-layout problem).
• Multi-objective-layout problem
Des Weiteren lässt sich bei den Ansätzen zwischen denjenigen, die von einer gegebenen Grundfläche
ausgehen, und denen, die die Grundrissgenerierung ohne Begrenzung erlauben, unterscheiden.
2.5.4.3 Suchräume – Repräsentation von Raum, Mengenlehre von Entwurfsproblemen
Der Such- bzw. Lösungsraum von Design lässt sich analog (zum Beispiel ein physikalisches Hängemodell), ikonographisch (zum Beispiel eine Grundrisszeichnung) oder auch, um ihn mit dem Computer verarbeiten zu können, symbolisch (mit Worten oder Ziffern) repräsentieren (Mitchell 1977).
Bei Generate & Test-Verfahren (generativ) wird der architektonische Entwurf als kombinatorisches
Problem modelliert. Es wird ein symbolisches Modell aus Grundelementen oder Grundoperationen
definiert, deren mögliche Kombinationen den Suchraum ergeben. Die kombinatorischen Modelle
legen sowohl mögliche Zustände als auch mögliche Handlungen fest, so zum Beispiel die Raumeinheiten und die Art und Weise, wie diese aneinandergefügt werden können.

KOMBINATORISCHE MODELLE, KOMPOSITIONS- UND ENTWURFSLEHREN

57

Abb. 35 Suchraum, Lösungsraum und getestete Lösungen
(Mitchell 1977: 49)

Abb. 36 Graphendarstellung eines Grundrisses
(Galle 1981: 823)

Abb. 37 Dualer Graph einer rechteckigen
Raumanordnung
(Steadman 1983: 148)

Ist U die Menge aller möglichen Lösungen und G die Menge an Lösungen, die die Ziele erreichen,
dann ist es das Ziel der Modellierung, eine Menge S an Lösungen durch das kombinatorische Modell
zu generieren, von denen dann Lösungen aus G gefunden werden können. Je nach Verhältnis der
Zielmenge und Lösungsmenge wird hinsichtlich überdefinierter, eindeutig spezifizierter und unterdefinierter Problemen unterschieden (Mitchell 1977).
Die Modellierung des Suchraums ist ein mögliches Unterscheidungsmerkmal der Ansätze. Die Wahl
der jeweiligen Grundelemente und Operationen, aus denen sich dieses generative Modell zusammensetzt, ist entscheidend für das mögliche Spektrum an Varianten, die erzeugt werden können.
Sowohl die Formulierung des Problems als auch die Lösungstechniken werden von der Art beeinflusst, wie Programm und physikalischer Raum repräsentiert werden.
In der Literatur finden sich verschiedene Unterscheidungskriterien für die Suchraummodelle: Bei der
Beschreibung der Räume wird zwischen diskreten Ansätzen aus abzählbaren Einheiten und kontinuierlichen Modellen unterschieden. Des Weiteren lässt sich bezüglich des Suchraums danach unterscheiden, ob dieser unterschiedliche Raumgrößen zulässt oder nicht und ob das Kompositionsprinzip
auf Teilung beruht oder additiv ausgerichtet ist.
Bei den diskreten Modellen werden Räume auf festgelegte Positionen verteilt. Ein Beispiel dafür
sind die Programme, die verschiedene (n) räumliche Bereiche so an (n) verschiedenen Stellen anordnen, dass der vorbestimmte Verkehr zwischen ihnen minimiert oder der interne Ablauf optimiert
wird. Weil schon eine kleine Menge an Elementen zu großem Rechenaufwand führen kann, spricht
man in diesem Zusammenhang auch von der kombinatorischen Explosion des Problems (NPProblem).74 Eine Variation ist die Erweiterung dieses Problems auf unterschiedliche Raumgrößen.
Durch eine Modularisierung der Räume in einzelne Zellen wird das Problem in ein Eins-zu-Eins Zuordnungsproblem überführt. Die einzelnen Zellen werden dann in ein diskretes Raster verteilt.
Eine häufig angewandte Methode besteht darin, die mögliche Anordnung von Rechtecken und ihren
gewünschten Nachbarschaften über deren dualen Graphen zu generieren. Solche graphentheoretische Strategien finden sich unter anderem bei Lai und Leinwand (1988) und früher auch bei Steadman (1983).
Ein anderes kombinatorisches Modell besteht aus frei positionierbaren Rechtecken, Kreisen oder
anderen Formen mit individueller Größe und Proportion (mixed integer, Kontinuierliche Modelle). In
den meisten Ansätzen sind die Räume das prinzipielle Element, die Wände werden aus deren Position ermittelt (Raumorientierte Modelle). Einige Ansätze beginnen mit der Positionierung von Wänden, aus denen sich dann die Räume ergeben (Wandorientierte Modelle).
Für die Planung von Grundrissen existieren sowohl raumbasierte als auch wandbasierte Ansätze,
additive Modelle oder Modelle, die auf Teilung beruhen (Teilungsmodelle).
Einer der wenigen Ansätze, der versucht, Grundrisse additiv auf verschiedenen Hierarchieebenen zu
generieren, ist der Ansatz von Rosenman (1996). Rechtwinklige Raumeinheiten werden zu Gruppen
addiert, die dann wiederum aneinandergefügt werden. Eine Optimierung erfolgt mittels eines evolutionären Ansatzes, auf jeder Hierarchieebene nach unterschiedlichen Kriterien.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Generierung von Grundrissen als Abfolge von orthogonalen Teilungen von Rechtecken (Siehe Tam 1992). Damit verwandt ist die Beschreibung einer Rechteckanordnung durch ihren dualen Graphen.
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Abb. 38 Kombinatorische Grundrisslösungen über eine evolutionäre Strategie

Abb. 39 Grundrisslösungen, generiert aus
vorgegebenem Raumprogramm

2.5.4.4 Suchstrategien: Heuristiken, Daumenregeln und Abzählen
Die verschiedenen Suchstrategien lassen sich nur unscharf kategorisieren, da Strategien je nach Perspektive unterschiedlich bezeichnet werden können, unterschiedlich modelliert sind und teilweise
miteinander kombiniert werden können.
Eine mögliche Unterscheidung lässt sich nach der Lösungsstrategie treffen.
Nach Liggett (2000) bilden konstruktive Prozesse eine Lösung aus dem Nichts, durch einen Entscheidungsprozess aus n-Schritten, wodurch dieser sich mit einer Tree Search vergleichen lässt (prozedural). Verfeinerungsmethoden (Improvement Procedures) beginnen mit einer Lösung, die inkrementell verbessert wird. Die einfachste Methode dabei ist das paarweise Austauschen. Diese Methoden können durch Methoden wie das Simulated Annealing nicht verbessert werden.
Einige Ansätze beruhen auf Brute Force, bei dem alle möglichen Varianten generiert und evaluiert
werden. Sogenannte exakte Ansätze (Siehe Drira, Pierreval und Hajri-Gabouj 2007: 262) versuchen
unter bestimmten Rahmenbedingungen, alle möglichen Kombinationen erschöpfend automatisch
zu generieren. Beispielhaft für diese Untersuchungen sind die Ansätze von Steadman (Steadman
1983).
Durch die Einschränkung auf eine maximale Anzahl von rechteckigen Räumen und auf rein topologische Variationen lassen sich alle Raumkombinationen berechnen. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die
im Rahmen dieser Forschung entwickelte Generierung aller möglichen Polyominos75 sowie die Generierung aller Möglichkeiten einer Geschosswohnung aus rechteckigen Grundrissen mit belichteten
Räumen.
Die kombinatorischen Systeme liefern allerdings schon bei einer geringen Anzahl an Elementen und
Anordnungsmöglichkeiten einen Suchraum, der in der Regel selbst mit schnellsten Computern nicht
mehr erschöpfend getestet werden kann.76 Das exponentielle Wachstum an möglichen Variationen
macht diesen Ansatz bei mehreren Einheiten unmöglich.
Um trotzdem befriedigende Lösungen zu finden, sind verschiedene heuristische Methoden entwickelt worden – Local Search oder Approximated Approaches (Siehe Drira, Pierreval und Hajri-Gabouj
2007). Heuristik wird auch als informierte Suche bezeichnet, die durch spezifische Informationen
über das Suchproblem effizienter suchen kann. Eine Heuristik lässt sich mit einer Art intelligenter
Abschätzstrategie vergleichen. Meta-Heuristiken sind Strategien, die sich generell auf Suchprobleme
anwenden lassen. Dazu zählen die Methoden „Hill Climbing“, „Simulated Annealing“ und „Geneti-
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sche Algorithmen“. Letztere werden in den Ansätzen zur Lösung von architektonischen Problemen
und Design besonders häufig verwendet, um zu befriedigenden Lösungen zu kommen (Vgl. Jagielski
und Gero 1997).
Elezkurtaj und Franck (2002) ordnen die evolutionären Strategien den subsymbolischen Ansätzen zu,
da so das Wissen für die Suche nicht expliziert eingegeben werden muss. Hierbei wird eine evolutionäre Strategie für die geometrische Optimierung mit einem genetischen Algorithmus für die topologische Optimierung kombiniert, also der funktionalen Zuordnung der Räume. Die Raumeinheiten
sind auch hier als Rechtecke beschrieben.
Michaleks Ansatz kombiniert eine Gradient-based-Suche (eine Variation von Hill-Climbing) für die
geometrische Anordung von Rechtecken mit einem evolutionären Algorithmus für die topologische
Optimierung. Die abstrakten Resultate sollen Ausgangspunkte für die spätere Verfeinerung durch
den Architekten darstellen (Vgl. Michalek, Choudhary und Papalambros 2001).
Die Means End-Strategie ist eine Technik zur Optimierung des Suchprozesses beim Problemlösen. Sie
verbessert die Brute Force Suche dadurch, dass nur die Handlungen, die den größten Erfolg versprechen, durchgeführt werden.
Die Suchmethoden für einen State Space sind bereits in den ersten Jahren der Forschung zur Künstlichen Intelligenz entwickelt worden, unter anderem von Newell und Simon, zum Beispiel Logic Theorist und GPS (Newell und Simon 1961). Nilsson (1971) liefert zum automatischen Problemlösen eine
theoretische Grundlage (logisches Schließen). Durch die Abstraktion des Suchraumes auf einen Entscheidungsbaum lassen sich allgemeine Suchalgorithmen in Graphen zur Lösungsfindung anwenden. Hier wird, reduziert auf rechteckige Räume, das Problem als hierarchischer Entscheidungsbaum
(Graph) abgebildet und wahlweise mit Depth-First- oder Breadth-First-Verfahren durchsucht (Siehe
Flemming 1978).
Ein weiteres Problemmodell kann mit einer Matrix beschrieben werden, bei der eine Vielzahl von
Ungleichungen die Bedingungen beschreiben, innerhalb welcher ein Betrag optimiert werden soll.
Dafür werden Methoden der linearen bzw. der konvexen Optimierung angewandt, die auch bei
komplexen Gleichungssystemen in der Lage sind, die optimierten Parameter zu finden. Bei diesen
Konzepten wird von dem Architekten die explizite Spezifizierung aller Bedingungen gefordert, und
der Computer sucht nach diesen Angaben das Optimum.
Ein Sonderfall der generativen Systeme sind dynamische Ansätze, die Kräftegleichgewichte berechnen können (Physically-Based Modeling). Dazu zählen strukturelle Optimierungen, die ähnlich den
Hängemodellen Tragwerke anpassen können, und Layoutprogramme, die Raumeinheiten voneinander physikalisch abstoßen und anziehen lassen (“Dynamic Physic Simulation” oder “Dynamic Relaxation”). Beispiel hierfür ist das Raumplanungssystem von Arvin, das auf sogenannten PhysicallyBased Modelling-Techniques beruht (Arvin und House 2002).77 Hier werden Räume, ihre inneren
Mindestdimensionen und ihre Verknüpfungen als Masse-Feder-System modelliert. Dieser Ansatz ist
allerdings auf rechteckige Formen beschränkt. Ein ähnliches System wird von der Parzellierungssoftware von KAISERSROT (Braach 2014) verwendet, bei der Parzellen von Kreisen repräsentiert werden.
2.5.4.5 Evaluationskriterien
Bei der Evaluation eines Grundrisses wird zwischen Bedingungen und Optimierungskriterien unterscheiden. Bedingungen definieren die Grenzen der Zielmenge, Optimierungskriterien sind Werte, die
innerhalb dieser Zielmenge minimiert oder maximiert werden können. Die am Computer generierten
Variationen können durch verschiedene Evaluationsmethoden bewertet werden. Je nach Grad der
Automatisierung geschieht dies durch den Architekten selbst oder durch den Computer.
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Die Beurteilungskriterien für eine Grundrisslösung im Computer abzubilden und damit automatisch
messbar zu machen, ist eine der größten Herausforderungen bei den Space-Layout-Programmen.
Um die Analyse theoretischer Konstrukte durch den Computer durchführen zu lassen, muss definiert
werden, wie sie beobachtbar, messbar, quantifizierbar und vergleichbar gemacht werden können.
Die Messgröße (der Indikator) und die Erhebungsmethode müssen festgelegt werden. Dieser Vorgang wird in der Wissenschaft als Operationalisierung bezeichnet. Operationalisierung setzt Objektivität bzw. intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit)
voraus. Die automatische Analyse kann je nach Kriterien direkt graphisch bzw. geometrisch oder bei
komplexeren Eigenschaften durch Simulation am Modell stattfinden.
Sobald die Geometrie der Architektur im Computer symbolisch repräsentiert ist, lässt sich diese automatisch vermessen und analysieren. Geometrische Kennwerte des digitalen Modells, wie zum
Beispiel Geschossflächen, können in der Regel direkt ermittelt werden. Je nach Struktur des Modells
lassen sich auch spezifische Kennziffern wie Nebennutzflächen berechnen oder topologische Merkmale wie die Nachbarschaften und Verknüpfungen von einzelnen Räumen auslesen.
Einen anspruchsvollen Ansatz, komplexere räumliche Qualitäten zu operationalisieren, hat (Hillier
1996) entwickelt. Mit Space-Syntax haben sie Methoden zur Beschreibung und Analyse von räumlichen Konfigurationen (Anordnungen) entwickelt, die auf deren geometrischer und topologischer
Analyse basieren.
Zu den notwendigen Operationen dafür zählen die Unterteilung der Situationen in konvexe Raumeinheiten, die Messung der Sichtlinien und die Gesamtaussicht an einzelnen Positionen. Aus diesen
Messungen werden sogenannte syntaktische Karten erstellt, die Convex-Map, Axial-Map und die
Isovist-Map. Die Netzwerke dieser Karten werden dann mit Hilfe von Graphentheorie in syntaktischen Werten gemessen: Die Konnektivität, die Integration, der Kontrollwert und die Relevanz/der
Verkehr.
Aus diesen Werten lassen sich Indikatoren berechnen, mit denen sich nach Hillier soziale Auswirkungen von räumlichen Konstellationen im Städtebau und in Gebäuden prognostizieren lassen.
Eigenschaften, für die die Berechnung mit Formeln zu komplex wären, lassen sich am Computer
durch Simulationen ermitteln. Für Architekten stehen immer mehr computergestützte Simulationen
für architektonische Modelle zur Verfügung (Siehe Winsberg 2010). Mittels digitaler Modelle können
durch Simulationen Eigenschaften wie Energiebilanz, Belichtung, Personenbewegungen oder strukturelles Verhalten ermittelt werden.
2.5.5 Diskussion von generativen Modellen
Auch komplexe Anforderungen können in den fertigen Entwurf integriert werden, ohne vereinfachen zu müssen. Die computerbasierte Suche nach der besten Kombination kann neben der Optimierung auch das Finden überraschender Lösungen bedeuten. Die Kenntnis des Kombinationsmechanismus bedeutet nicht gleichzeitig, auf Anhieb alle daraus resultierenden Möglichkeiten zu überblicken. Je größer die Menge an möglichen Lösungen ist und je komplexer die Suchaufgabe und die
Suchstrategie sind, desto wahrscheinlicher kann man vom Computer überrascht werden und sich die
Frage stellen, wie er darauf gekommen ist:
“The larger the set of potential solutions, the more complex the solution criteria, the more intricate and sophisticated
the solution generation procedure, the more likely it is that we will ask in surprise of a computer system, "How did it
'think' of that?" (Mitchell 1977: 59)78

Der Anspruch besteht darin, dass generative Systeme über ein rein rationales Problemlösen hinausgehen und die eigene Vorstellungskraft im Entwurf zu erweitern. Frazer versucht, mit seiner evolutionären Architektur komplexe Gebilde zu entwickeln, die dann als Quelle der Inspiration dienen können, als eine Art „elektronische Muse“.79 Seine „Reptile“ ist ein System, das ein Vokabular an Elemen-
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ten über Regeln zu großen Strukturen entwickelt. Generative Modelle können in der Lage sein, kreative Lösungen zu liefern, indem sie vorurteilsfrei in einem vorgegebenen kombinatorischen Suchraum nach neuen Antworten auf Bauaufgaben suchen und Lösungen finden, auf die der Architekt
wahrscheinlich selbst nicht gekommen wäre. In diesem Sinne eignen sie sich als Instrumente, die
unsere Imagination erweitern können. Zudem lassen sich neue Architekturen ermöglichen, die ohne
Computer nicht planbar wären. Für den Architekten Watanabe (2002) ist die Generierung von architektonischen Lösungen nicht deduktiv, sondern stellt induktives Design dar. Ohne ein vorher festgelegtes Bild und ohne direkt in die Geometrie einzugreifen, werden Lösungen sozusagen gezüchtet,
wobei sich die Lösung von unten (Bottom-up) aus den computergestützten Versuchen (vom Baum
der Erkenntnis zum Suchbaum) generiert.
Trotz des relativ langen Forschungszeitraums haben sich die Raumanordnungsprogramme weder bei
Ingenieuren noch bei Architekten in der Praxis durchsetzen können.80 Frühe Hoffnungen, dass eine
stärkere Computerleistung den Ansätzen zum Durchbruch verhelfen könnte, haben sich nicht erfüllt.81 Bis heute gibt es nur fallspezifische Anwendungen. Viele akademische Ansätze konzentrieren
sich auf hoch reglementierte Architekturtypologien wie Bürogebäude, Krankenhäuser oder Schulen.82 Allein die Möglichkeit, das Raumprogramm zu verwalten, ist bis jetzt in kommerzielle CADPlattformen integriert worden. Hier setzt die Unterstützung erst hauptsächlich ein, nachdem der
Architekt bereits Wände und Räume gezeichnet hat (Vgl. Lobos und Donath 2010).
2.5.5.1 Fehlende Kontrolle
Mit generativen Mechanismen geht ein Kontrollverlust einher, denn man bestimmt das Ergebnis nur
indirekt und nicht mehr über „Kontrollpunkte“. So scheitert der Computer als konzeptionelle Entwurfshilfe am Stigma, der Software Kontrolle über den Designprozess zu überlassen.83
2.5.5.2 Suchraum: Fehlende Offenheit
Bei komplexen Grundrissaufgaben scheitern diese Ansätze an der exponentiell steigenden Menge an
Möglichkeiten. Der Suchraum ist allgemein zu groß, um ihn komplett zu testen, sodass man in diesem Zusammenhang auch von der kombinatorischen Explosion des Problems spricht. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Darum werden verschiedene heuristische Methoden (subsymbolisch) eingesetzt, wie beispielsweise eine künstliche Evolution, um durch eine intelligente Abschätzstrategie zu
befriedigenden Lösungen zu kommen.
Mit der fixierten Definition einer Struktur wird ein geschlossener Suchraum definiert, der den anschließenden Entwurfsprozess festlegt. In so einem Prozess kann nur die beste Instanz innerhalb
dieses Models gefunden werden. Die Flexibilität, Kreativität und Originalität wird durch diesen Ansatz stark eingeschränkt (Vgl. Gero und Kazakov 1999).
Es zeigt sich, dass gerade das Formalisieren des Suchraumes und der Kriterien (Operationalisierung)
die größte Hürde ist. Für den Suchraum gilt, dass das generative Modell vielfach auf ausschließlich
rechteckigen Räumen oder diskreten Zellenrastern aufgebaut ist. Für Wohngebäude sind auch kleine
Dimensionssprünge (Wanddicken) möglich. Suchräume sind spezifisch nicht generalisierbar. Für
Alexander sind diese Probleme dann durch eine Selektion lösbar, wenn eine ausreichende Anzahl an
alternativen Lösungen symbolisch generierbar ist und Mechanismen existieren, um richtige Lösungen erkennen zu können.
Will man ein generelles Programm für diese Aufgaben entwickeln, steht man bis heute vor dem
Dilemma zwischen der gewünschten Offenheit, um in einem möglichst weiten Feld an Möglichkeiten
zu suchen, und der nötigen Einschränkung des Suchraums, um tragfähige Varianten generieren zu
können. Mitchell bemerkt dazu:
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“In general, it appears that there is an inverse relation between the power of a solution generation procedure as
measured by its capability to reliably and efficiently produce members of the goal set G and the generality of its applicability to different types of problems (Newell 1973). Procedures tend to be either general but weak, like exhaustive
search which can be employed to solve any well-defined problem, or extremely powerful but very narrowly restricted
in application, like specific analytical methods. This is not surprising when it is realized that powerful procedures gain
much of their power by exploiting very specific knowledge about a particular problem domain. It is worth reflecting
that if powerful, general design algorithms existed, there would be little need for architects or engineers. We could
simply mechanically apply the available algorithms to any design problems.” (Mitchell 1977: 54)

2.5.5.3 Eingeschränkte Bewertungskriterien
Die bisherigen Ansätze zur (halb-)automatisierten Grundrissplanung berücksichtigen jeweils nur
einen Teil der möglichen Bewertungskriterien. Meistens werden die Modelle lediglich dahingehend
optimiert, eine möglichst dichte Raumanordnung zu generieren, die die gewünschten Größen und
Nachbarschaftsverhältnisse der einzelnen Räume berücksichtigt. Diese architekturspezifischen Fragestellungen entscheiden über den Gebrauchswert der Ansätze.
Sind Suchraum und Kriterien modelliert, lässt sich darin mit universellen Suchmechanismen, die bei
diversen anderen Problemstellungen eingesetzt werden, nach geeigneten Zuständen bzw. Entwürfen suchen. Die Vielzahl an möglichen Bewertungskriterien stellt eine Herausforderung für die computergestützte Evaluation dar. Werden beim Grundrissentwurf mehrere Kriterien als Optimierungsziele gewählt, so kann es zum Zielkonflikt (Multigoal-Konflikt) kommen. Die computergestützten
Ansätze müssen in diesem Fall das Finden eines Kompromisses zulassen und eine unterschiedliche
Gewichtung der Kriterien erlauben.
2.5.5.4 Fehlende Übertragbarkeit
Die meisten Ansätze adressieren sehr spezifische Fragestellungen, wie zum Beispiel das optimale
Verteilen von fünf rechteckigen Räumen in einen rechteckigen Umriss oder ausschließlich die Minimierung von Verkehrsabläufen. Es gibt einen Bedarf an generelleren Ansätzen, die auch bei unterschiedlichen Fragestellungen eingesetzt werden können (Siehe Drira, Pierreval und Hajri-Gabouj
2007: 264).
Allerdings müssen die generativen Modelle spezifisch für jede Aufgabe neu programmiert werden.
Ein generatives Modell ist damit selbst Gegenstand des individuellen kreativen Prozesses.
“The designer is the tool builder. In this respect, the tool is not selected, but created contingent on the type of design
task, the stage it is in, and adapted to circumstances.” (Mark et al. 2008: 6)

Es ist spezifisch an bestimmte Kontexte gebunden und kaum übertragbar. Der Architekt selbst muss
programmieren, um in seinem Entwurf von dieser Art der Computerunterstützung profitieren zu
können. Dem Anspruch als allgemeines, generisches Entwurfswerkzeug oder Planungshilfen werden
sie damit nicht gerecht, was die Lücke zwischen den akademischen Ansätzen und der Praxis zeigt.
2.5.5.5 Fehlende graphische Benutzerschnittstelle
Bedingungen und Anforderungen müssen bei den meisten Ansätzen über Tabellen numerisch eingegeben werden. Eine stärkere Integration wäre über eine graphische Schnittstelle möglich.
2.5.6 Die Grenzen der generativen Modelle
Einen Weg, ein Entwurfsinstrument ohne Regelwerk zu konzipieren, bieten die heuristischen Ansätze, die auf kombinatorischen Modellen aufbauen. Je nach Ansatz kann eine Problemlösung innerhalb
der möglichen Kombinationen gefunden werden, ohne dass ein allgemeiner Ansatz bzw. Lösungsweg formulieren werden muss.
Die veröffentlichen heuristischen Ansätze basieren auf individuellen kombinatorischen Modellen.
Ihren Einsatz finden diese Methoden in klar umrissenen (Ingenieur-)Aufgabenstellungen für spezifi-

KOMBINATORISCHE MODELLE, KOMPOSITIONS- UND ENTWURFSLEHREN

63

sche Probleme im Entwurf, wie beispielsweise bei der Optimierung von Geometrie nach konstruktiven oder statischen Gesichtspunkten.84 Die heuristisch-kombinatorischen Ansätze erfordern eine
spezifische Modellierung des Problems bzw. des Suchraumes. Die Vielfalt an Bauaufgaben und
Grundrisslösungen lässt sich damit nur begrenzt abdecken. Will man ein generelles Programm für
diese Aufgaben entwickeln, steht man bis heute vor dem bereits erwähnten Dilemma zwischen der
gewünschten Offenheit und der nötigen Einschränkung des Suchraums, um tragfähige Varianten
generieren zu können.

2.6 Vorbilder: Entwerfen mit Analogien
Für viele Autoren nehmen Analogien eine Schlüsselrolle beim architektonischen Entwerfen ein:
„[…] analogy is the central mechanism of creativity.” (Broadbent 1973: 421).
Abb. 40 Schriftsatzvorlage und Schriftsatz als
Analogie generiert
(Hofstadter 1995: 461-462)

Analogie ist nicht nur beim Problemlösen, sondern auch bei anderen kognitiven Prozessen involviert,
wie beispielsweise beim Entdecken und beim Konstruieren. Analogie ist ein zentraler Gegenstand
der kognitiven Forschung. Diese sucht nach Antworten auf Fragen wie zum Beispiel: Wie werden
Analogien identifiziert, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Analogien und Konzepten? Wie
lassen sich Analogien in Künstliche Intelligenz implementieren?85 Hofstadter formuliert zur Analogie:
“To me, however, analogy is anything but a bitty blip – rather, it’s the very blue that fills the whole sky of cognition –
analogy is everything, or very nearly so, in my view.” (Hofstadter 2001: 499)

2.6.1 Definition
Eine Analogie ist ein Vergleich zwischen zwei Objekten oder Systemen, der Aspekte hervorhebt, die
an ihnen ähnlich zu sein scheinen. Analogien sind identische Relationen zwischen unterschiedlichen
Objekten (Propositionale Analogie, vom Griechischen Proportion, Analogie A verhält sich zu B wie C
zu D). Analogie wird von Plato und Aristoteles auch als geteilte Abstraktion (anstatt Relation) verstanden; Bilder, Metaphern und Allegorien werden von ihnen auch als Analogien gesehen und als
Argumente verwendet. Die elementare Form eines analogen Arguments (Prediktive Analogie) lautet:
1. A hat Ähnlichkeit mit B in bekannten Aspekten
2. A hat die Eigenschaft C
3. Also hat B die gleiche oder eine ähnliche Eigenschaft D
Analoges Schließen ist eine Herleitungsform, die auf Analogie beruht. Analoge Argumente werden
zum induktiven Schlussfolgern gezählt, da die erreichten Schlüsse nicht als Beweise gelten. Analoges
Schließen kann, wie auch abduktives Schließen, Wissen im Angesicht von Unsicherheit erweitern.86
Die Analogie ist das einzige Herleitungsverfahren, das ohne Generalisierung auskommt.
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Abb. 41 Vergleich Induktion und Analogie
(Sowa und Majumdar 2003)

Wie Sowa und Majumdar (2003) schildern, bemerkt der Philosoph Ibn Taymiyya, dass überall dort
(außerhalb der Mathematik), wo Theorien durch Induktion auf Beobachtungen aufbauen, aus den
gleichen Beobachtungen durch Analogie die gleichen Schlüsse direkt auch ohne Theorie gezogen
werden können.
2.6.2 Anwendungsformen von Analogien beim Entwurf
Um sich die Bedeutung von Analogien in der Architektur bewusst zu machen, reicht ein Blick auf die
Praxis. Architekten entwerfen nicht im luftleeren Raum. Sie beziehen sich auf Vorbilder aus ihrer
Erfahrung und schließen analog aus ähnlichen Fällen auf ihre neue Arbeit. Bei der Strategie des analogen Schließens zieht der Architekt Planungen ähnlicher Bauaufgaben als Referenzen in Betracht.
Architekten unternehmen beispielsweise Ausflüge zu interessanten Gebäuden und stöbern in Architekturmagazinen. Inhaltlich gehört die Arbeit mit Referenzen auf bestehende Gebäude zum Berufsalltag der Architekten. Sie bilden einen wertvollen Erfahrungsschatz: Das Heranziehen von Analogien
dient der Veranschaulichung von Ideen, dem Ermitteln von Kennwerten oder als Ausgangsmaterial
für aktuelle Planungen.
Die Arbeit mit Analogien und Referenzen, die Literaturrecherche, das kritische Betrachten bestehender Gebäude und eigene frühere Erfahrungen sind fester Bestandteil des Entwerfens und Berufsalltags von Architekten.
“Everything that is absorbed and registered in your mind adds to the collection of ideas stored in the memory: a sort of
library that you can consult whenever a problem arises. So, essentially the more you have seen, experienced and absorbed, the more points of reference you will have to help you decide which direction to take: your frame of reference
expands.” (Hertzberger 2005: 1)

Wie genau Architekten beim Entwurf mit Analogien arbeiten, ist vielfach wissenschaftlich untersucht
worden. Details zum Entwerfen mit Vorbildern und dem Umgang mit architektonischer Erfahrung
bieten unter anderem die Arbeiten von Dave et al. (1994) und Casakin und Goldschmidt (1999).
Analogie im Entwurf kann bewusst oder unbewusst stattfinden: Entwerfer mögen unbeabsichtigt
Analogien ziehen oder diese gezielt einsetzen. Der Einsatzbereich von Analogien in der Architektur
ist breit gefächert, lässt sich nicht klar einzugrenzen und reicht bis in die architektonische Ausbildung
zurück (Siehe dazu Richter 2010)
Hinsichtlich der Relevanz für diese Arbeit lassen sich zwei Hauptanwendungen von Analogien beim
Entwurf unterscheiden, die in Anlehnung an Bartha (2010) als heuristisch und begründend bezeichnet werden. Sie werden im Folgenden aufgeführt.
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2.6.2.1 Heuristische Analogie
Analogie ist in im Zusammenhang von Heuristik ein Instrument zur Hypothesenbildung. Analoges
Schließen hilft dabei, neue Konzepte zu finden. Wissen aus vergangenen Projekten (oder Episoden)
wird als Ausgangspunkt oder Inspiration für ein neues, ähnliches Problem verwendet. Schmitt
spricht in diesem Zusammenhang vom dialektischen Prozess, Erfahrung zur Lösung neuer Probleme
zu verwenden (Dave et al. 1994: 2).
2.6.2.2 Begründende Analogie
Analogien dienen dem Einschätzen der eigenen Lösung oder der Vorhersage der Eigenschaften der
Lösung. Hat sich ein besonderes Haus in einem bestimmten Kontext bewährt, so lässt sich analog
schließen, dass ein ähnliches Haus in einen ähnlichen Kontext übertragen ähnlichen Erfolg hat. Eine
Analogie kann in diesem Sinne auch als Verkaufsargument, zum Ermitteln von Kennwerten und
damit als Entscheidungshilfe für den Entwurf dienen. Sie hilft auch dabei, Fehler zu vermeiden.
2.6.3 Quellen von Analogien im Entwurf
Bei den hier behandelten Analogieschlüssen ist die Zieldomäne die Architektur. Dies kann sich auf
den gesamten Entwurf beziehen, auf formale, bildliche Eigenschaften (Siehe ikonische Modelle nach
Broadbent 1973: 83) oder beispielsweise auf abstrakte Eigenschaften; kanonische Analogien beruhen auf Proportionssystemen, geometrischen Mustern und Formen sowie zwei- und dreidimensionalen Rastern. Analogien lassen sich neben der Art der Ähnlichkeit auch danach unterscheiden, aus
welcher Domäne die Vergleichsquelle stammt.
2.6.3.1 Quellen innerhalb der Architektur
Viele Autoren sprechen im Zusammenhang mit analogem Entwerfen nur von Analogien, die auf
Vorbildern aus dem Bereich Architektur aufbauen. Architektonische Analogien erlauben quantitative
und qualitative Vorhersagen, da Quelle und Ziel in derselben Domäne liegen. Für Goel (1997) bezeichnet analoges Entwerfen die Übertragung von Wissen von einer Entwurfssituation in eine andere.
“[…] analogical design involves reminding and transfer of knowledge about one design situation to another, while
new situation, and the content of the transfer can be knowledge of a design problem, solution, domain, or strategy.”
(Goel 1997: 63-64)

Diesen Prozess im architektonischen Entwurf fasst Liebich wie folgt zusammen:
„Beim analogen Entwerfen wird [...] aus einer rückwärtsgerichteten Baugeschichtsbetrachtung eine vorwärtsgerichtete Entwurfshandlung [...]“ (Liebich 1994: 62, gefunden in Richter 2010: 122)

Der Erfahrungsschatz gebauter Architektur ist ein effektives, vielschichtiges und damit wertvolles
Werkzeug im Entwurfsprozess. Architekten begegnen oft Problemen und Entwurfsaufgaben, die sie
in ähnlicher Form schon einmal bearbeitet haben. Die Analogie kann sich hierbei auf die alte Lösung
selbst, die Strategie zur Lösung oder auf Teilaspekte beziehen.
Frühere Arbeiten werden so im Laufe der Praxis im Gedächtnis akkumuliert und bilden diesen Erfahrungsschatz. Damit unterscheiden sich auch die Routiniers von Anfängern.
Mit dem Konzept der Typologie existiert in der Architektur ein systematisierter Umgang mit Analogien aus der Architekturdomäne. Einzelheiten dazu werden im Kapitel 2.3. zur Systematisierung von
Entwurfswissen erörtert.

VORBILDER: ENTWERFEN MIT ANALOGIEN

66

2.6.3.2 Inbegriffenes Wissen: Vorbilder
Existierende Gebäude, unsere gebaute Umwelt, ist eine wertvolle Wissensquelle und spielt eine
entscheidende Rolle beim architektonischen Wissensmanagement. Häuser sind individuelle Hypothesen, Theorien, die sich im Laufe ihrer Nutzung bewähren oder aber eben widerlegt werden.
Ein großer Teil architektonischen Wissens, das „Know-How“ der Architekten, ist nicht explizit als
Regelwerk repräsentiert, sondern implizit in realisierten Bauwerken und deren Beschreibungen enthalten. Gebäude sind das Ergebnis des komplexen kognitiven Prozesses des Entwerfens basierend
auf Analysen, Suchen, Entscheidungen und Erfindungen. Cross teilt diese Beobachtung und verdeutlicht sie am Beispiel einer Axt:
“Objects are a form of knowledge about how to satisfy certain requirements, about how to perform certain tasks. And
they are a form of knowledge that is available to everyone; one does not have to understand mechanics, nor metallurgy, nor the molecular structure of timber, to know that an axe offers (or ‘explains’) a very effective way of splitting
wood [...].” (Cross 2007: 26)

Abb. 42 Analogie der Stadt Brasilia zu einem
Flugzeug

Abb. 43 Stadtmetaphern
(Ungers 1983)

Gebäude spiegeln den Kontext ihrer Entstehung wider: Die Grenzen und Möglichkeiten des Bauens
und die Menge an Wissen und Fähigkeiten des Designers in der jeweiligen Situation bestimmen den
Rahmen, in dem die Hypothesen des Entwurfs getätigt und getestet werden.
Die Gründe dafür, nach Wissen in bestehender Architektur zu suchen, können unterschiedlich sein:
Gebäude können Vorbild, Muster, Präzedenzfall, Referenz, Inspiration, Illustration oder Beispiel sein.
Richter (2010: 141) definiert Referenzobjekte als gebaute oder publizierte Architekturobjekte oder
auch Aspekte und Teile dieser, welche vor Ort besucht oder durch Medien aufgenommen und vom
Entwerfer auf unterschiedliche Art und Weise bewusst zur Unterstützung des architektonischen Entwerfens herangezogen werden. Die Autorin unterteilt Referenzobjekte je nach Nutzung in Quelle der
Inspiration, Quelle von Entwurfsbedingungen, Medium zur Kommunikation, Mittel zur Entwurfsevaluation und Quelle konkreter (expliziter) Informationen.
Bis heute spielt das Studieren existierender Gebäude – ob Meisterwerk, Sonderfall oder Fehlplanung
– eine wichtige Rolle in der architektonischen Ausbildung und Praxis. Architekten unternehmen
gezielte Exkursionen und nehmen dabei interessante Gebäude zeichnerisch oder photographisch auf
und erinnern sich an ihre alltägliche Erfahrung mit der gebauten Umwelt, sie reisen oder informieren
sich über sekundäre Quellen wie entsprechende Publikationen und bildliche Darstellungen.
2.6.3.3 Entwerfen in Bildern: Visuelle Analogien
Als visuelle Analogie bezeichnet man den Bezug zu graphischen Repräsentationen wie beispielsweise Skizzen, Bildern und Photografien. Im Kontext der Entwurfsforschung stammen Erkenntnisse
darüber unter anderem von Goldschmidt (1994).87
Graphiken und Skizzen dienen nicht bloß zur Aufzeichnung von Ideen und Entscheidungen, sondern
sind Hilfsmittel beim Entwerfen selbst. McKim (1980) und Lockard (1993) haben die Taxonomie und
die Anwendung von Techniken des graphischen Denkens untersucht und Hewitt (1985) die geschichtlichen und konzeptionellen Aspekte von bildlichen Repräsentationsformen.
Fest steht, dass Architekten auch ohne zu verbalisieren Wissen aus Bildern extrahieren können und
diese als Basis für Analogien heranziehen (siehe dazu Herbert 1992). Kirkeby meint dazu:
“[…] from sources that for no-architects look just like mere pictures or that in their opinion have nothing to do with
architecture. It means that they may extract knowledge useful in the design situation without ever verbalising it."
(Kirkeby 2008)

2.6.3.4 Quellen außerhalb der Architektur
In der Architektur können Ideen, Inspirationen und Konzepte auch aus externen Bereichen übertragen werden. Die Menge an möglichen Quellen von Analogien außerhalb von Architektur ist endlos
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und kann aus allen erdenklichen Bereichen kommen. Häufige verwendete Bereiche sind dabei die
Biologie, Maschinen oder der Mensch selbst. Analogien können konzeptuelle Richtlinien verkörpern,
ein großes Gebäude wie eine Stadt oder eine Landschaft zu organisieren oder auch eine Stadt wie ein
Flugzeug.
Eine solche Analogie kann zur Kommunikation und Veranschaulichung der Idee und als konzeptueller Leitfaden dienen. In diesem Zusammenhang könnte man auch von “programmatischer” Analogie
sprechen. Diese Arbeit möchte diese Art von Analogien jedoch ausklammern, da diese weniger der
Heuristik bzw. der Rechtfertigung dienen und eine Systematisierung hierbei weder notwendig noch
tatsächlich möglich erscheint.
2.6.4 Kriterien für Analogien
Es wird in der Wissenschaft darüber diskutiert, wann Analogien legitim oder wie sie zu beurteilen
sind. Bartha (2010) spricht von „Common sense“ Kriterien für analoges Schließen:
Je mehr Ähnlichkeit vorliegt, desto stärker ist die Analogie, und umgekehrt: Je größer die Unterschiede sind, desto schwächer ist die Analogie. Je weniger Verständnis wir bezüglich der vergleichenden Bereiche haben, desto schwächer ist die Analogie. Je schwächer der Schluss gerät, desto
plausibler ist die Analogie. Analogien, die kausale Beziehungen vergleichen, sind stärker. Strukturelle Analogien sind stärker als oberflächliche. Verschiedene Analogien, die zur selben Konklusion führen, machen diese wahrscheinlicher.
Die Güte eines analogen Arguments hängt von der Qualität des analogen Mappings ab. Dieses Mapping kann über eine Metrik bewertet werden, wie nahe die Analogie an einem Isomorphismus ist.
Zusammengefasst beschreibt Hesse (1966) die Bedingungen für eine Analogie:
• Ähnlichkeit: Es müssen beobachtbare Ähnlichkeiten existieren.
• Kausaler Zusammenhang: Die Eigenschaften müssen in einem adäquaten kausalen Zusammenhang stehen.
• Keine essentiellen Unterschiede: Prinzipielle Eigenschaften zwischen Quelle und Ziel der Analogie dürfen sich nicht unterscheiden.
2.6.5 Typologisches Entwerfen
Architekten lernen aus Beispielen und arbeiten mit Vorbildern und Referenzen, die der Information,
Überprüfung, Veranschaulichung oder auch Inspiration dienen können. Wie bereits ausgeführt ist die
gebaute Umwelt ist eine wertvolle Wissensquelle und Quelle für Analogien. Das Format der Beispielsammlung, das seit Beginn der Disziplin Teil der Architekturtheorie ist, belegt die Relevanz dieser
Informationen. Die Bedeutung von Musterbüchern lässt sich kaum überschätzen, obwohl diese Form
des Beispielhaften in der akademischen Forschung bisher unterrepräsentiert ist (Vgl. Weckherlin
2003). Während also die direkte Beispielsammlung recht wenig Beachtung findet, ist die Typologie
seit langem Bestandteil des architektonischen Diskurses. Typologie in der Architektur kann als ein
Versuch angesehen werden, das Arbeiten mit Erfahrung zu verwissenschaftlichen und Wissen aus
bestehenden Gebäuden für neue Planungen zur Verfügung zu stellen. Dabei wird die Bedeutung von
Vorbildern weniger diskutiert als die Art und Weise, wie diese im Entwurfsprozess eingesetzt werden
sollen (Siehe Kühn 1995).
2.6.5.1 Arbeiten mit Analogien – Schrittweises Informieren
Entwerfen lässt sich als Prozess der Analyse, Synthese und Evaluation beschreiben, in dem die Suche
nach Informationen eine wichtige Stellung einnimmt. Beim Finden von neuen Lösungen spielt nicht
nur die eigene Erinnerung, sondern auch externe Wissensquellen eine wesentliche Rolle. Neben
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Werkzeugen wie Skizzen und Modellen sind Referenzgebäude wichtige Instrumente in der frühen
Entwurfsphase.
Wie schon angedeutet, enthalten bereits realisierte Bauwerke implizit Wissen. Solche Vorbilder können vielfältige Funktionen erfüllen und dienen dem Lernen von Entwurfsprinzipien, zur Einschätzung
der eigenen Arbeit, zur Veranschaulichung und als Ausgangspunkt und Inspiration für eigene Entwürfe. In Buchform sind deswegen Beispielsammlungen noch heute eine beliebte Unterstützung für
Architekten.
Die vorherigen Untersuchungen der Abläufe beim Entwerfen haben Prozesse identifiziert, die regelmäßig auftauchen, also nicht individuell spezifisch sind und somit von generellen Entwurfsinstrumenten profitieren können. Beim Entwurf spielt die Information, die dem Architekten von Beginn an
zur Verfügung steht oder die er sich schrittweise erarbeitet, eine wichtige Rolle. Analogieschlüsse
helfen dem Entwerfer bei der Ideenfindung. Beispielgebäude als Referenzen und Prototypen für die
eigene Planung sind eine wertvolle Hilfe.
Die Untersuchung zur Systematisierung von Entwurfswissen (Kapitel 2.2) zeigt, dass die Vermittlung
von Beispielen eines der erfolgreichsten Konzepte zur Unterstützung des Entwurfsprozesses ist.
Schriftliche Sammlungen von Musterbeispielen oder Lehrbücher können die Planung rationalisieren
und Fehler vermeiden helfen. Es gibt verschiedene traditionelle Buchformate, die versuchen, die
kollektive architektonische Erfahrung in Form von Beispielen für den Architekten zu erschließen. Zu
den umfangreichen ihrer Art zählen zum Beispiel die sogenannten Grundrissatlanten. Beim Rückblick
auf die Entwurfshilfen verdeutlichen diese, dass die „neutrale” Sammlung der Beispiele zeitlos und
noch heute von praktischem Nutzen ist, während Regelwerke und Prinzipien anscheinend ein kürzeres Verfallsdatum haben.

2.7 Repräsentation von Gebäuden
Eine der Hauptkomponenten von Entwurfshilfen ist das Anführen von Beispielen. Der Duden definiert Beispiel wie folgt: ein beliebig herausgegriffener, typischer Einzelfall, als Erklärung für eine
bestimmte Erscheinung oder einen bestimmten Vorgang.
2.7.1 Beispiele, Vorbilder und Abbilder
Die Begriffe Muster, Exempel, Vorbild und Paradigma werden als Synonyme angeführt. Die Beispielgebäude aus den Entwurfshilfen haben verschiedene Aufgaben, dienen aber unter anderem als mustergültiges Vorbild (Exemplum):
„Einmal mehr sind es die Doktrin anerkannter ›Autoritäten‹ und die ›exempla‹, die herausragenden Beispiele, aus denen Regeln geschöpft werden sollten.” (Oechslin 2012: 581)

Beispiele sind nicht nur Beleg, sondern auch Verständnishilfe. Wenn architektonische Sachverhalte
zu kompliziert zu erklären sind, werden Sie häufig anhand eines Beispiels als Erläuterung (Illustration) erklärt:
„Vignola umgeht die schwierigeren Fragen, insofern sie gemäß seiner Einschätzung nicht zielführend sind. Die Einfachheit der Regel ist auf diese – vereinfachende – Weise – erkauft. Die ‚Theorie’ hat dies – entlang der langen Editionsgeschichte des ‚Vignola’ – mit hinzugesetzten ‚exempla’, exemplarischen Vorbildern und Lösungen, kompensiert.“
(Oechslin 2012: 581)

Vitruvius unterlegt seine Ausführungen mit einer textlichen Beschreibung von konkreten Bauwerken, die er als herausragendes Exemplum, als „Vollkommenheit der Erfindung sowohl als der Ausführung“ ansieht (Vitruvius 1796: II 92).88 Spezifische Tempel (z. B. der Tempel der Diana zu Ephesus
von Ktesiphon) führt Vitruvius als Beleg seiner Thesen zum Ursprung von Architektur und zur Quelle
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der Regeln an. Zum Buch der Landhäuser gibt er als Beilage detaillierte Beschreibungen und Erfahrungsberichte von spezifischen Gebäuden.
Alberti fallen Schwierigkeiten beim Verstehen von Vitruvius Traktat auf, denn die Beispiele antiker
Gebäude, die Vitruvius als Meisterwerke anführt, sind inzwischen Ruinen, ohne die es schwerfällt, zu
lernen:
“There remained many Examples of the ancient Works, Temples and Theatres, from whence, as from the most skillful
Masters, a great deal was to be learn− ed; but these I saw, and with Tears I saw it, mouldering away daily.” (Alberti
1755: 354)

Gebäude großer Meister dienen als kostbare Wissensquelle, aus der Regeln gezogen werden können,
die zum Entwerfen notwendig sind:
“By the Examples therefore of the Ancients, and the Precepts of great Masters, and constant Practice, a thorough
Knowledge is to be gained of the Method of raising such magnificent Structures; from this Knowledge sound Rules are
to be drawn, which are by no means to be neglected by those who have not a mind to make themselves ridiculous by
building, as I suppose nobody has.” (Alberti 1755: 365)

In seinem Traktat, den vier Büchern zur Architektur, führt Palladio (1984) erstmals auch eigene Bauwerke als Beispiele auf. Auch hunderte Jahre später setzt Durand auf Beispiele in seinem Werk, um
seine Prinzipien zu belegen:
„Ein Beispiel soll diese Begriffe ins hellste Licht setzen, und diesen Grundsätzen den größten Grad von Gewissheit geben.“ (Durand 1831: 14)

Bei Durand dienen Gebäude aber auch als negatives Beispiel:
„Ein anderes Beispiel soll zeigen, in welch unübersehbares Unglück Unkenntnis und Nichtbeachtung der richtigen
Grundsätze dieser Kunst ziehen können und wirklich ziehen.“ (Durand 1831: 15)

Moderne Entwurfshilfen schöpfen ebenfalls aus Beispielen. Jedes Pattern der Pattern Language ist
möglichst mit einer photografierten Situation als Beispiel belegt, die Entwurfslehre Neuferts enthält
ebenfalls eine Fülle von Beispielen, die von Edition zu Edition aktualisiert werden. Mit Sammlungen
wie den bereits angeführten Grundrissatlanten existieren erfolgreiche Formate, die nahezu ausschließlich aus Beispielbeschreibungen bestehen.
Festhalten lässt sich, dass Beispiele wertvolle Komponenten der Entwurfshilfen darstellen, die vielfältige Aufgaben übernehmen können. Sie sind Beleg für eine allgemeine Beobachtung, einen musterhaften Einzelfall. Welche Beispiele als relevant erachtet werden und aus welchem Kontext diese
ausgewählt werden, hängt stark vom subjektiven Geschmack und dem Wissenshorizont des Autors
ab. Allein schon formatbedingt kann in der Regel nur eine kleine Auswahl gezeigt werden. Die meisten Autoren bleiben vage, was die Kriterien ihrer Auswahl angeht.
2.7.2 Semiotik der Architektur
Bestehende Gebäude zu „erfahren“, ist nicht nur auf das direkte Begehen derselben beschränkt. Der
Erfahrungshorizont an bekannten Gebäuden wird vor allem über entsprechende Publikationen erweitert.
Um über existierende Gebäude kommunizieren zu können, müssen geeignete Repräsentationsformen dafür gefunden werden. Schon auf frühgeschichtlichen Baustellen macht sich die Bandbreite an
Möglichkeiten zur Beschreibung von Architektur deutlich: Textliche Spezifikationen (Syngraphai) und
modellhafte Abbildungen (Paradeigm) ergänzen sich gegenseitig.
Gebäudebeschreibungen lassen sich in zwei prinzipielle Klassen einteilen: verbale und visuelle Beschreibungen. Um die Leistungsfähigkeit von visuellen und verbalen Beschreibungen von Architektur
näher zu bestimmen, müssen diese aus semiotischer Perspektive betrachtet werden. Semiotik ist die
Theorie von Zeichen und Symbolen sowie den Prozessen ihrer Entstehung und ihres Gebrauchs. Rich-
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YOU ARE STANDING IN AN OPEN FIELD
WEST OF A WHITE HOUSE, WITH A
BOARDED FRONT DOOR
THERE IS A SMALL MAILBOX HERE
Abb. 44 ZORK: Textadventure
(Anderson 1980)

tungsweisende Werke zur Semiotik stammen unter anderem von Peirce (1974). 89 Mit der Semiotik
von Gebäuden haben sich ausführlich Jencks (1977) und Venturi (1977) beschäftigt, Latour (1990)
und mit den Zeichen der Architekten. Carpo (2011) gibt einen Überblick zur Entwicklung von technischen Zeichnungen; Evans (1997), Hewitt (1985), Smith (2005) schildern die geschichtliche Entwicklung der architektonischen Zeichnung. Die Semiotik der Kartographie wird von Komedchikov (2005)
erläutert und die der technischen Zeichnung von Latour (1990).
Die Repräsentationen von Gebäuden zur Vermittlung von Wissen lassen sich nach der Zeichenlehre
von Peirce unterteilen, dessen Auffassung von Semiotik anders als in der Linguistik nicht nur sprachliche Zeichen, sondern auch bildliche Darstellungen, Formeln und Zeichen im Allgemeinen betrachtet. Peirce (1974) etabliert einen Zusammenhang zwischen Repräsentation und Erkenntnis. Er unterscheidet die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Objekt in ikonische, indexalische und symbolische Zeichen. Während ikonische Zeichen eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem Objekt haben,
entstammen symbolische Zeichen Konventionen und Regeln, wie beispielsweise unsere sprachlichen
Begriffsbezeichnungen (Wörter). Indexe beziehen sich auf das Objekt in einem definierten kausalen,
physikalischen, räumlich-zeitlichen Zusammenhang, ohne strukturelle Ähnlichkeit besitzen zu müssen und ohne von Konventionen/Erfahrung abhängig zu sein. Oft wird das indexalische Zeichen mit
einer Spur, einem Verweis auf die Anwesenheit eines anderen bestimmten Objekts beschrieben
(raumzeitliche Nähe). Indexe sind Zeiger, die uns zum spezifischen Gegenstand führen.90 Diese Kategorien sind nach Peirce nicht exklusiv zu verstehen. Gerade in der Zeichenwelt der Architektur ist es
nahezu unmöglich, einen reinen Index oder ein reines ikonisches Zeichen zu identifizieren. Es kommt
zur mehrfachen Überlagerung der Bezugssysteme.
2.7.3 Symbolische Zeichen, textbasierte Beschreibungen
Bei den textbasierten Beschreibungen wird das Gebäude über eine Ansammlung von symbolischen
Begriffen beschrieben. Die Bezüge werden nicht aus erkennbarer struktureller Ähnlichkeit getroffenen, sondern aus Konventionen, wie den Begriffen „Säule“, „Wand“ oder „Fenster“ hergestellt. Zu
den symbolischen Beschreibungen zählen ebenso wie Text auch formale, mathematische Beschreibungen.
Mit sprachlichen Gebäudebeschreibungen lassen sich theoretisch unendlich viele Informationen auf
vielen Deutungsebenen liefern.91 Die Spanne umfasst die literarische Schilderung, die stichwortartige
Verschlagwortung, die sachliche Baubeschreibung und die dezidierte Architekturkritik. Sprache bietet im Gegensatz zum Bild komplexere Möglichkeiten der Kommunikation. Zeichnungen erlauben
keinen Diskurs, während mit Symbolen (also auch mit Sprache) Sätze der Aussagenlogik aus Gegebenem und Neuem gebildet werden können. Im Gegensatz zu Zeichnungen bestehen Texte aus
einem standardisierten diskreten Repertoire an Symbolen (Buchstaben). Carpo (2011: 53) weist
daraufhin, dass darum in früheren Zeiten textliche, als Algorithmus formulierte Bauanweisungen
den Zeichnungen an Präzision und Möglichkeiten der Vervielfältigung überlegen waren.
Dennoch weisen viele Architekten auf die Grenzen von Sprache als Medium zur Architekturrepräsentation hin. Sprachliche Beschreibungen von Architektur erfordert zum einen die Imagination des
Betrachters und zum anderen auch dessen Vorbildung. Ohne die Bedeutung der Begriffe zu kennen,
die Vitruvius in seinem Traktat verwendet, lassen sich seine Aussagen kaum verstehen. Alberti (1755:
354) betont später die Unzugänglichkeit seines Texts, weil dieser in Vulgare, der italienischen Umgangssprache verfasst ist. Durch Text formulierte Beschreibungen sind unscharf und erlauben einen
großen Interpretationsspielraum. Mit dem eingeschränkten Vokabular der Sprache kann nicht jede
architektonische Situation eindeutig beschrieben werden, da uns schlicht „die Worte fehlen“, wie es
folgende Zitate zum Ausdruck bringen:
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“We have no language for describing configurations, that is, we have no means of saying what it is we know. This
problem is particularly salient in buildings and architecture, because both have the effect of imposing spatial and formal configuration on the world on which we live.” (Hillier 1996: 28)
“Unfortunately, although every problem has its own structure, and there are many different problems, the words we
have available to describe the components of these problems are generated by forces in the language, not by the
problems, and are therefore rather limited in number and cannot describe more than a few cases correctly.” (Alexander 1964: 68)

Sprachliche Begriffe bzw. Konzepte fördern auch ein sogenanntes Schubladendenken, denn einmal
mit einem Begriff fixiert, lässt sich dieser oftmals kaum ändern. Textliche Beschreibungen können
sich als umständlich und unflexibel erweisen:
“The arbitrariness of the existing verbal concepts is not their only disadvantage, for once they are invented, verbal
concepts have a further ill-effect on us. We lose the ability to modify them.” (Alexander 1964: 68)

Anhand von textlichen Beschreibungen lassen sich Gebäude nur begrenzt vergleichen. Eine nähere
Betrachtung verdeutlicht die Unschärfe und Ambiguität von sprachlichen Beschreibungen. Vitruvius
schildert Regeln und Beispiele noch ohne Illustrationen nur auf textlicher Basis, was seine Darstellungen nicht selten wenig anschaulich geraten lässt.92
In der ersten Beilage zum sechsten Buch, in dem er die Planung von Gebäuden auf dem Land behandelt, schildert Vitruv, der in seinem Traktat ohne Abbildungen auskommt, auf acht Seiten exemplarisch die Laurentische Villa von Plinius Caecilius Secundus:
„Dem Mittel dieses Säulenganges gegenüber ist ein anderer lustiger Hof. Danach ein ziemlich schöner Speisesaal Auf allen Seiten hat er Türen, oder Fenster so groß als Türen, und also von beiden Seiten und von vorn die Aussicht
gleichsam auf drei Meere von hinten aber auf Hof, Säulengang, Platz, noch einmal Säulengang, Wirtschaftshof, Wald
und Gebirge in der Ferne. Diesem Speisesaale zur linken liegt etwas zurückgezogen ein großes Zimmer [...]“ (Vitruvius
1796: II 48)

Bei Vitruvius tauchen Fachbegriffe („ytfricus“) auf, die heute sicherlich nicht jedem Architekten ein
Begriff sind. Rode (Vitruvius 1796 Band 1: VII) merkt in seiner Vitruv-Übersetzung von 1796 mit dem
Verweis auf die Diskussionen der Fehlinterpretationen an, dass eine solche Beschreibung immer
mehrdeutig bleibt. Auch Vitruvius selbst ist sich der Problematik der Benennung der Dinge bewusst
und wählt einen umgangssprachlichen Ton in seinem Text:
„[...] weil die eigenen, zum Berufe der Genossen erfundenen Kunstwörter, ihrer Ungewöhnlichkeit wegen, Dunkelheit
erzeugen. Ihre Benennungen der Dinge sind weder gleich von selbst verständlich, noch sonst im gemeinen Leben bekannt; wofern nun die Regeln nicht zusammengedrängt, in kurzen deutlichen Sätzen, sondern wortreich und weitläufig vorgetragen werden: so entsteht nichts als Verwirrung, und der Leser erhält nur unbestimmte Vorstellungen.“ (Vitruvius 1796: 197)

Zusammengefasst lassen sich folgende Schwierigkeiten bei der textlichen Beschreibung von Gebäuden erkennen:
• Unscharfe Abgrenzung: Bei der Benennung von Architektur werden Abgrenzungen und Unterscheidungen getroffen, die keine direkte räumliche Korrespondenz haben, zum Beispiel die Einteilung in Wohn und Esszimmer ohne dass es eine benennbare Trennung durch eine Wand
gibt.93
• Ambiguität: Bauteile sind nicht immer klar einem Begriff zuzuordnen. Vitruvius erwähnt „Fenster, so groß wie Türen“. Während für Alberti die Säule eine kurze Wand darstellt, ist sie bei
Durand ein eigenständiges Element. Gerade solche begriffliche Mehrdeutigkeit wird bei Gebäuden oft als Qualität betrachtet (Vgl. Venturi 1977: 23).
• Fehlendes Vokabular: Architekten erfinden architektonische Lösungen neu. Neues bedeutet
allerdings immer, das uns zunächst Begriffe dafür fehlen. Eine sprachliche Kommunikation wird
dadurch erschwert.
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•

Unbekanntes Vokabular, Terminologie: Begriffe, die in einem anderen Kontext klar verstanden
werden, können an Bedeutung oder ihre differenzierende Wirkung verlieren.94

2.7.4 Ikonische Zeichen
Anders als bei den verbalen Beschreibungen besteht bei den visuellen Formaten, der Skizze, dem
Diagramm und der technischen Zeichnung, eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem Abgebildeten. Dies
kann sich auf die Form bzw. den Umriss selbst beziehen oder auch, wie bei den Diagrammen, auf
abstrakte strukturelle Ähnlichkeiten. Ikonographisch im Sinne von Peirce sind sie deshalb, weil der
Betrachter ohne gesellschaftliche Vorbildung, unabhängig vom Kontext, einen Bezug zwischen dem
Zeichen (hier der Zeichnung) und dem Objekt herstellen kann.95 Während wir Text im Allgemein
sequentiell erfassen, können wir in Abbildungen viele oder alle Informationen auf einmal wahrnehmen.

Abb. 45 Erstes Traktat mit Beispielillustrationen
(Serlio 1584: 687)

2.7.4.1 Buchdruck und erste Illustrationen
Neben textlichen Beschreibungen sind visuelle Abbildungen allgegenwärtig in der architektonischen
Praxis. Entscheidend für die internationale Verbreitung der Traktate der Renaissance war die Erfindung des Buchdrucks. Drucktechnik ermöglicht neben der Reproduktion von Text auch eine Vervielfältigung und Verteilung von Zeichnungen und Illustrationen, ohne dass Ungenauigkeiten zu befürchten sind.96 Die Entwicklung der Formate von Architektur-Traktaten seit dieser Zeit verdeutlicht
die Bedeutung von visueller Repräsentation in der Architektur.
Serlio rückt 1537 als einer der ersten mit seinem Traktat „Tutte l'opere d'architettura“ die Zeichnungen in seiner Publikation in den Vordergrund. Das neue Format mit Schwerpunkt auf graphischer
Darstellung führte zu einem großen internationalen Erfolg des Werkes und stellte einen Prototyp für
spätere Werke dar; Palladio, Vignola und Scamozzi folgten seinem Stil:
„Serlio hat mit seinen Büchern stärker in die reale Architektur ... hineingewirkt als irgendein Architekturschriftsteller
vor ihm oder nach ihm." (Kruft 1995: 87)
„Es war ein neues Konzept der Architekturschriftstellerei, doch weil es sich seither so allgemein verbreitet hat, vergessen wir meistens, dass es eine Innovation war, die wir ihm verdanken. Statt einen literarischen Essay zu verfassen, der
von Illustrationen begleitet wird, plante er, die Illustrationen zum Hauptteil des Werkes zu machen, jede mit einem
Kommentar versehen, der je nach den Anforderungen der Sache mehr oder weniger kurz war, idealerweise mit einer
Seite Text gegenüber oder begleitend zu jeder Zeichnung." (Dinsmoor 1942: 57)

Bei Vignolas „Regola delli cinque ordini d'Architettura“ (1607) finden sich noch mehr Zeichnungen,
jedoch ausschließlich zur Säulenordnung. Seither sind Abbildungen in den Publikationen kaum wegzudenken und stehen gleichwertig nebeneinander.
In manchen Formaten, wie beispielsweise in den Musterbüchern, füllen die Abbildungen einen Katalog von architektonischen Bauteilen aus struktureller oder dekorativer Hinsicht und sind dezidiert zur
Wiederverwendung oder Replikation angelegt. Carpo (2011: 14) bezeichnet dies als „Media Revolution der Renaissance“, verantwortlich für den ersten internationalen Stil in der Architektur.
2.7.4.2 Bedeutung von Abbildungen
Die Bedeutung von visuellen Repräsentationen beim Entwerfen wird von vielen Autoren hervorgehoben und näher untersucht.97 Besonders Skizzen (Herbert 1988) oder Diagramme (Evans 1997) sind
viel diskutierte Hilfsmittel beim Entwurf und Bestandteile von Entwurfshilfen (Siehe dazu auch Kapitel 2.5.3.3 Entwerfen in Bildern und Kapitel 2.1.5 zur Entwurfsforschung).
„Die Zeichnung ist nur eines der vielen Medium in der Produktion von Architektur, aber es ist das essentielle Medium.”
(Fraser und Henmi 1993: viii)

Für Durand ist die Zeichnung die natürliche Sprache der Architekten:
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„Die Zeichnung ist die natürliche Sprache des Architekten; jede Sprache muss, um ihren Zweck zu erfüllen, vollkommen mit den Begriffen in Übereinstimmung sein, deren Ausdruck sie ist.” (Durand 1831: 20)

Mit der darstellenden Geometrie hat sich ein eigener Bereich der Geometrie entwickelt, der sich mit
Abbildungsformen der Architektur befasst. Bildliche Darstellungen dienen der Kommunikation, Instruktion und Dokumentation, aber auch der Evaluation und Stimulation im Entwurfsprozess. Zu den
bildorientierten Beschreibungen werden neben Zeichnungen auch Photografien, physikalische Modelle und Filme gerechnet. Im Folgenden werden mit Diagrammen und technischer Zeichnung Abbildungsformen betrachtet, die sowohl zum Entwurf, also zeitlich vor der Entstehung des Gebäudes,
und nach seiner Konstruktion zur Dokumentation und Analyse verwendet werden.

Abb. 46 Grundriss als Erschließungsgraph
(Steadman 1983: 230-231)

2.7.4.3 Visuelle Sprache: Abbildungen sind die Sprache der Architekten
Beispiele werden textlich erwähnt oder, seit der Renaissance, meist in Form von Illustrationen und
architektonischen Darstellungen oder später auch als Photographie präsentiert. Seit dem Buchdruck
ist die Illustration zum festen Bestandteil von Entwurfshilfen geworden. Abstrakte Diagramme erklären Zusammenhänge und Regeln graphisch. Visuelle Abbildungen (vom Diagramm zum Grundriss)
in den Entwurfslehren sind ein bedeutender Informationsträger, denn sie transportieren im Gegensatz zu Sprache räumlich sortierte Informationen.
Wenn es um die möglichst genaue Beschreibung der Erscheinungsformen von Architektur geht,
haben sich visuelle Formate durchgesetzt. Architekten denken zuvorderst in Bildern. Mit der technischen Zeichnung, wobei der Grundriss eine Sonderrolle einnimmt, hat sich eine nonverbale, architekturspezifische Sprache entwickelt, die zum einen intuitiv ist und zum anderen eine präzise Kommunikation erlaubt. Deren semiotische Eigenschaften von Icon, Index und Symbol sind der textlichen
Beschreibung hinsichtlich der Eindeutigkeit überlegen.
Zudem entsprechen sie dem visuellen Charakter des Entwurfsprozesses (Siehe analoges Entwerfen).
So haben sich Abbildungen als fester Bestandteil von Entwurfshilfen etabliert.
Die Erschließung des Wissens ist in den analogen Formaten wie Büchern allerdings nur über auf
textlicher Basis (symbolische Systeme), anhand eines sprachlichen Index möglich. In der textlichen,
symbolischen Beschreibung ist die Möglichkeit zur maschinellen Verarbeitung direkt gegeben. Symbole lassen sich identisch kopieren, beispielsweise in alphabetischer Reihenfolge ordnen. Allerdings
eignen sie sich nur begrenzt zur differenzierten und präzisen Betrachtung von Architektur.
Im Hinblick auf ein zukünftiges Retrieval System ist es diese visuelle Sprache als intuitives Medium
zum Vergleichen von Architektur interessant.
2.7.4.4 Diagramme
Diagramme (altgriechisch: Umriss) sind der Definition nach ein Überbegriff für abstrakte Darstellungen von Sachverhalten bzw. Daten. Ihre Spanne reicht von bildlichen Darstellungen zu gänzlich abstrakten Gebilden. Das konstruktive Diagramm, wie Alexander die Illustrationen zu den „Notes on the
Synthesis of Form“ bezeichnet, dient als Brücke zwischen Anforderungen und Form und bildet eine
Vorstufe zum ausformulierten Design. Es ist eine geeignete Methode, Entwurfsprobleme unter einem gemeinsamen Konzept zu gruppieren/speichern. Alexander (1964: 92) betont den generativen
Charakter von Diagrammen:

Abb. 47 Architektonisches Diagramm
(Alexander 1964: 167)

“The constructive diagram can describe the context and it can describe the form. It offers us a way of probing the context and a way of searching for form. Because it manages to do both simultaneously, it offers us a bridge between requirements and form, and therefore is a most important tool in the process of design.”

In der Architektur werden Diagramme sowohl analytisch (zur Repräsentation von bestehenden Gebäuden), als auch generativ beim Entwurf eingesetzt. Der Bezug zwischen Diagramm und Objekt
muss nicht geometrisch sein:
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“For example, a diagram attempts to uncover latent structures of organisation, like the nine-square, even though it is
not a conventional structure itself. As a generative device in a process of design, the diagram is also a form of representation. But unlike traditional forms of representation, the diagram as a generator is a mediation between a palpable object, a real building, and what can be called architecture's interiority.” (Eisenman 1999: 27)

Diese Sichtweisen decken sich mit Ritterbush’ Trennung von einer Illustration als Abbild der Natur
und der wissenschaftlichen Repräsentation mit einem generalisierenden Moment, das auch Prinzipien der Konstruktion oder Operation beinhaltet.98
Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Typen von Diagrammen in der Architektur entwickelt.
Eisenman führt bedeutende Arten der Diagramme auf: die Parti, das Wittkower und das BubbleDiagramm (Eisenman 1999: 27).
Ein Diagramm komprimiert ein Gebäude graphisch. Jede architektonische Zeichnung ist in diesem
Sinne diagrammatisch, als dass sie eine Abstraktion und eine Informationsreduktion erfordert. Genau wie Text filtert jede architektonische Zeichnung bestimmte Informationen aus der unendlichen
Menge an möglicher Information aus. Durch die subjektive Auswahl und Abstraktion wird das Diagramm zum Werkzeug der Kritik und des Verstehens.99 Als Abbild unterscheidet sich das Diagramm
immer vom Original:
““Recognition of the drawing's power as a medium turns out, unexpectedly, to be recoguition of the drawing's distinctness from and unlikeness to the thing that is represented, rather than its likeness to it, which is neither as paradoxical nor as dissociative as it may seem.” (Evans 1997: 154)

Eisenman (2007: 88ff) betont, dass es keine Isomorphie zwischen Diagramm und dem architektonischen Objekt geben kann.
2.7.4.5 Technische Zeichnung
Architektur unterscheidet sich von anderen Künsten dadurch, dass der Architekt nicht am Werk
selbst (allographisch) arbeitet, sondern an den Anweisungen, wie dieses zu bauen ist (autographisch). Im Laufe der Zeit haben sich zu diesem Zwecke eigene Formate entwickelt, um die Bauinstruktionen zu kommunizieren. Als eine Sonderform des Diagramms lässt sich die technische Zeichnung verstehen.100
Im Gegensatz zu künstlerischen Zeichnungen haben technische Zeichnungen den ausgewiesenen
Zweck, Informationen zu vermitteln. Das Lesen der technischen Zeichnung erfordert ähnlich wie bei
einer Sprache Erfahrung. Die Konventionen der technischen Zeichnung und die Möglichkeiten der
darstellenden Geometrie beeinflussen die Art und Weise, wie entworfen wird.
Dafür gelingt durch standardisierte technische Zeichnungen ein höheres Maß an präziser, eindeutiger Verständigung als durch Text. In diesem Sinne gleicht die technische Zeichnung eher einer Programmiersprache:
“With our minds fixed on the predominance of language we might even risk enclosing architecture within its own
compound, denying it communication with anything else to preserve its integrity. This would be possible, yet it seems
very unlikely to occur because, for architecture, even in the solitude of pretended autonomy, there is one unfailing
communicant, and that is the drawing.” (Evans 1997: 155)

Die Entwicklung der technischen Zeichnung und der darstellenden Geometrie hat enormen Einfluss
auf das Ingenieurwesen gehabt.101 Die Trennung zwischen den Entwerfern und den Herstellern lässt
sich durch sie radikalisieren und verstärkt die Bedeutung der Zeichnung im Entwurfsprozess. Carpo
(2011) stellt heraus, dass mit Beginn der Externalisierung des Planens vom Bauen der Weg für indirektes, flexibles Design geebnet wurde. Mit der technischen Zeichnung werden nicht nur Instruktionen kommuniziert. Sie dienen auch als produktives Werkzeug im Entwurfsprozess. Anhand von Plänen und Zeichnungen können bereits Evaluationen des Designs durchgeführt und Variationen getestet werden. An einer Zeichnung lassen sich viel leichter Änderungen durchführen als am fertigen
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Produkt (siehe auch Alexander, „Notes on the Synthesis of form“) Letztendlich entscheidet sich auch
der Bauherr auf Grund von Zeichnungen. Maßstäbliche Pläne erlauben einen affinen Bezug zwischen
Modell und Gebäude. Durch den präzisen, eindeutigen Charakter der technischen Zeichnung eignet
sich diese besonders für die Gebäudebeschreibung und Dokumentation. Das macht sie zum essentiellen Medium in den modernen Formaten der Entwurfshilfen.
2.7.5 Datenwachstum
Immer mehr Beschreibungen von Gebäuden werden als digitale Daten102 generiert. Daten lassen sich
nach ihrer Organisation in zwei Kategorien gliedern: Strukturiert und un- bzw. schwachstrukturiert.
Datenmodelle bieten eine Struktur für Daten in Informationssystemen dadurch, dass sie bestimmte
Definitionen und Formate festlegen. Schwachstrukturierte Daten haben kein festgelegtes Datenmodel oder sind nicht in einer festgelegten Struktur organisiert.103 Während weltweit die Menge an
strukturierte Daten kontinuierlich wächst, muss man bei den unstrukturierten und schwachstrukturierten Daten in den letzten Jahren von einer Wachstumsexplosion sprechen (Vgl. Beath et al. 2012).
2.7.6 Digitale Repräsentation von Gebäuden
Auch Informationen zu Gebäudeplanungen werden immer öfter und ausführlicher digital gespeichert. Diese beinhalten einen einzigartigen Fundus an architektonischem Wissen. Alle Formate beinhalten kostbare Informationen.
Als offen zugängliche Gebäudedaten stehen deutlich mehr unstrukturierte bzw. schwachstrukturierte Daten (ohne semantisches und bereichsspezifisches Vokabular) zur Verfügung als semantische
Modelle.104
Bei den schwachstrukturierten Gebäudedaten handelt es sich um generische, nicht architekturspezifische Formate wie Textbeschreibungen, Photos, Filme und architekturspezifische Daten wie CADDateien und Abbildungen von Plänen wie Grundrisszeichnungen (Parallelprojektion und maßstäblich) und 3D-Modellen. Schwachstrukturierte Daten sind leicht zu erstellen und bieten ohne fixiertes
Schema eine große Freiheit. Bei diesen Daten lässt sich zwar vom Architekten die Bedeutung erkennen, die Semantik ist aber nicht expliziert.
2.7.6.1 Verhältnis zwischen Abbild und Abgebildetem
Bei der Erschließung von Gebäuden werden nicht die Gebäude selbst, sondern deren Repräsentationen betrachtet. Mit dem Computer im Entwurfsprozess werden neue symbolische Modelle zur Abstraktion und Repräsentation von Gebäuden möglich und nötig.105 Dieser Umstand erfordert besondere Beachtung, denn zwischen der Repräsentation und dem Gebäude selbst wird immer eine Differenz
und Uneindeutigkeit existieren (Castorph 1999).
Mit der sensorischen Lücke wird der Unterschied zwischen den Eigenschaften der Abbildung und
dem abgebildeten Objekt bezeichnet (Smeulders et al. 2000). Es ist wichtig sich dieser Lücke bewusst
zu sein, die je nach Art der Repräsentation unterschiedlich ausfällt. Durch die technische Zeichnung
oder Modell wird die Lücke zwischen Objekt und Abbild in zentralen Fragen der Planung möglichst
geringgehalten, weshalb diese Abbildungen im Fokus der folgenden Betrachtungen stehen.106
2.7.7 BIM-Modelle – Semantische Modelle
Für Gebäude wurden semantische Modelle entwickelt, die heutzutage als Building Information Modell bezeichnet werden. Seit 1970 werden Versuche unternommen, Daten zu Gebäuden in einem
strukturierten Format zu organisieren. Das Konzept des semantischen Datenmodells wurde in den
1970er Jahren entwickelt und fand bereits im Ingenieurwesen erste Anwendung.107 Gebäudeinfor-
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Abb. 48 IFC4 BIM Schema

mationsmodelle sind Gegenstand intensiver Forschung der letzten zwei Jahrzehnte und werden von
Beteiligten der Bauindustrie immer mehr eingesetzt.108
Wird ein digitales architektonisches Modell um zusätzliche, geometriefremde Eigenschaften erweitert, wird es zum Gebäudeinformationsmodell. Gebäudeinformationsmodelle (BIM) sind der Versuch, möglichst umfassend alle Informationen des Bauprozesses in einem Format zu verwalten. Die
Gebäudeinformationsmodelle können Informationen zur Geometrie, räumliche Zusammenhänge,
Georeferenzen sowie Quantitäten und Eigenschaften von Gebäudekomponenten in einem klar definierten Schema enthalten. Gebäudeinformationsmodelle bieten die Möglichkeit, geometrische Informationen, Verknüpfungen/Beziehungen (Topologie) und Attribute zu speichern. Die einzelnen
Gebäudeelemente sind mit Semantik verknüpft, also mit architektonischer Bedeutung informiert.
Semantische Modelle sollen eine Datenstruktur vorgeben, die die physischen Daten mit der Welt
verknüpfen, die sie beschreiben sollen. Die Modelle sollen es ermöglichen, Informationen mit Bedeutung (Semantik) auszutauschen.
Dies soll unter anderem eine einfachere Planung und einen besseren Austausch unter den Gewerken
ermöglichen. Building Information Models erlauben das Speichern vielschichtiger Informationen aus
verschiedenen Disziplinen innerhalb einer Gebäuderepräsentation. Die kollaborative Arbeit an einem
Konstruktionsmodell wird ermöglicht. Durch die Entwicklung semantischer Gebäudemodelle und
Dateimanagement wurde dabei ein signifikanter Produktivitätsschub erreicht. In die immer öfter
vorhandenen 3D-Modelle werden von der Bemaßung über Farbe und Werkstoff alle notwendigen
Angaben für die Fertigung und den Betrieb eingebracht.
Building Information Modeling ist der Prozess der Generierung und des Managements von digitalen
Repräsentationen von physikalischen und funktionalen Charakteristiken von Orten.109
Allerdings ist in manchen Ländern bereits die Eingabe von BIM zur Antragsbewilligung vorgeschrieben; an dieser Stelle sind in Zukunft große digitale Modellarchive zu erwarten. Building Information
Modeling hat eine große Zukunft. Der von Autodesk finanzierte Report von McGraw-Hill spricht von
einem Anstieg des Einsatzes von BIM Methoden in US-amerikanischen Architektenbüros von 28%
(2007) zu 48% in 2009 (McGraw-Hill 2009).
BIM Modelle sind allerdings aufwendig zu erstellen, durch ihre Standardisierung stark eingeschränkt
und haben deswegen schwächer strukturierte Formate noch nicht abgelöst. Als eine der großen
Herausforderungen für die frühe Entwurfsphase können sie auch überdefiniert sein. Es gelten ähnliche Kritikpunkte wie bei den ersten CBD- Systemen und dem Versuch, das Internet a priori semantisch zu gestalten. Das Ziel, generell und flexibel zu sein, ist schwer zu erreichen.
Gebäudeinformationsmodelle können in proprietären Formaten organisiert werden oder in offenen
Standards wie den Industry Foundation Classes (IFC), die von der International Alliance for Interoperability entwickelt wurden. Die meisten kommerziellen proprietären Formate bieten Import und
Export mit generischen IFC Modellen an.
2.7.7.1 Industry Foundation Classes (IFC)
Das IFC Datenmodel erlaubt den Austausch von Daten zur Konstruktion und zum Facility Management zwischen unterschiedlichen Anwendungen im Baubereich. Es ist ein objektorientiertes Datenmodel, das auf den Definitionen von Klassen aufbaut, die Dinge wie Elemente, Prozesse und Formen
während des Baus und der Verwaltung beschreiben. Der Fokus liegt dabei auf den Klassen, für die ein
Austausch von Informationen wichtig ist. IFC stellt den am weitest verbreiteten Standard für eine
holistische und generische Beschreibung von Gebäuden dar.110
Für Cerovsek (2011) hat IFC noch keine der drei Kriterien für standardsetzende Innovationen vorzuweisen: Inter-Operabilität, Vertrauen und Vergleichbarkeit, und er fragt sich, ob dafür noch weitere
dreißig Jahre der Standardisierung ausreichen werden.111
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2.8 Erschließung von Gebäudebeispielen
Auf Architektur bezogen werden Klassifikationen (Synonym: Taxonomie) häufig als Typologie bezeichnet. Klassifizierungen und Kategorisierungen von Gebäuden existieren seit den ersten schriftlichen Werken der Architekturtheorie. Sie sind essentieller Bestandteil bei Entwurfshilfen.
2.8.1 Begriffe wissenschaftlichen Systematisierens
„Als Platon sich über seine Ideen vernehmen ließ und von einer Tischheit und einer Becherheit redete, meinte Diogenes: 'Was mich anbelangt, Platon, so sehe ich wohl einen Tisch und einen Becher, aber eine Tischheit und Becherheit
nun und nimmermehr.' Darauf Platon: 'Sehr begreiflich; denn Augen, mit denen man Becher und Tisch sieht, hast du
allerdings; aber Verstand, mit dem man Tischheit und Becherheit erschaut, hast du nicht.'“ (Diogenes 1998: 6.53)

Klassifizierung oder Kategorisierung ist der Prozess, mit dem Objekte erkannt, gruppiert, unterschieden und verstanden werden können. Erste Beschreibungen von Klassifizierungsmethoden sind bereits bei Platon („Politikos”) und Aristoteles („Die Kategorien”) zu finden, bei dem bereits das Konzept von Gattung, Art und Merkmal bekannt ist. Der Biologe Mayr bietet folgende Definition für seine
Disziplin an:
“[...] a class is a collection of similar entities [...] classification must be defined as the ordering of diversity into classes
of similar entities.” (Mayr und Bock 2002: 176)

Auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht ist Klassifizierung von Bedeutung:
„Die Klassifizierung ist eine Hauptform des Abstraktionsprozesses und befördert den Übergang zu einer höheren Stufe
der Erkenntnis, zur theoretischen Erkenntniss.“ (Peschel zitiert in Behnisch 2008: 46)

Mit Taxonomie wird ein in der Regel hierarchisches Klassifikationsschema (Klassen, Unterklassen,
Gattungen) bezeichnet. Die numerische Taxonomie bestimmt Cluster mithilfe von Algorithmen.
Abb. 49 Verzeichnis für Pflanzen, Tiere und
Mineralien
(Linnaeus 1793: Tafel 7)

2.8.1.1 Motivation
Kategorisierung, eine besondere Form der Strukturbildung, ist eine Vorrausetzung für die Entwicklung von Sprache und für die Fähigkeit, Vorhersagen zu treffen.112 Klassifikationsschemen oder auch
Taxonomien sind Modelle, nach denen Objekte eingeordnet werden können. Sie dienen dem
Schlussfolgern, zur Entscheidungsfindung und allgemein zur Interaktion mit der Umwelt. Nach der
klassischen Sichtweise sollten die Klassifikationen klar definiert, exklusiv und allumfassend sein,
sodass jeder Gegenstand zu genau einer der vorgeschlagenen Kategorien gehört.
Klassifikationen dienen auch als Strukturierung von Publikationen. Sie ermöglichen Sortierungen,
das Speichern und das Erschließen von Informationen, Identifikationen von Neuem sowie Inferenzen/Vorhersagen von noch nicht Beobachtetem und dienen als Grundlage von komparativen Studien
(Vgl. Mayr und Bock 2002). Klassifikationen helfen, den Untersuchungsbereich und seine Zusammenhänge besser zu verstehen und Aussagen zu Einzelfällen oder Gruppen zu treffen.
2.8.1.2 Anwendungen
Klassifikationen kommen in vielen wissenschaftlichen Disziplinen vor, insbesondere, wenn diese
vergleichend arbeiten. Die spezielle Form der Klassifikation für die Biologie, auch als Taxonomie
bezeichnet, wurde prominent durch Linnaeus (1793) mit seinem Sexualsystem der Pflanzen, in seinem Buch „Systema Naturae“ entwickelt, welches als eine der ersten wissenschaftlichen Klassifikationen mit wissenschaftlicher Nomenklatur anzusehen ist.113 Im Unterschied zu heutigen biologischen
Ordnungen basiert diese Ordnung auf morphologischen Prinzipien und nicht auf Verwandtschaftsprinzipien.
Es herrscht eine fortwährende philosophische Debatte darüber, ob es so etwas wie eine „natürliche“
Gattung gibt, oder ob alle Klassifizierungen auf Konventionen beruhen. Nach Mayr lassen sich bei
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Darwins Erkenntnissen zur Evolution nicht mehr von idealen, unveränderbaren Ideen der Dinge sprechen, denn graduelle Unterschiede der Dinge zueinander sind mit dieser Einstellung nur schwer
vereinbar. Für Mayr sind alle (organischen) Dinge individuell unterschiedlich und lassen sich nur auf
statistischer Ebene durch Abstraktion als Kollektiv beschreiben:
“Averages are merely statistical abstractions; only the individuals of which the populations are composed have reality.” (Mayr 1994: 158)

Für Mayr löst das Populationskonzept das Konzept der Typologie ab:
“The ultimate conclusions of the population thinker and of the typologist are precisely the opposite. For the typologist,
the type (tidos) is real and the variation an illusion, while for the populationist the type {average) is an abstraction and
only the variation is real. No two ways of looking at nature could be more different.” (Mayr 1994: 158)

2.8.2 Architektonische Ordnungssysteme: Typologie
Architektonische Klassifikationen fassen die Einzellösungen der Gebäude zu Klassen unter eindeutigen Begriffen zusammen. Taxonomien bestimmen die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den
Gebäuden und zwingen dazu, die Unterschiede zwischen den Gebäudearten zu explizieren. Klassifikationen repräsentieren damit eine Form des deklarativen Wissens:
“The very act of naming the architectural object is also a process that from the nature of language is forced to typify.
The identification of an architectural element like "column," or of a whole building"courthouse"-implies an entire
class of similar objecls with common characteristics. This means that language also implicitly acknowledges the concept of type.” (Moneo 1978: 23)

Der praktische Nutzen von Klassifizierungen in der Architektur ist vielfältig. Sie können der Beschreibung, der Analyse und der Erschließung von Gebäuden dienen. Taxonomien erleichtern den Umgang
mit Einzelfällen, erlauben Überblick, Verständnis und Klärung von Zusammenhängen für die Disziplin. Schon Vitruvius erkennt das Problem, dass es für den Benutzer schwierig ist, sich in solchen umfassenden Informationen zurechtzufinden. Die Kapitelordnung spiegelt dementsprechend Verständnis und praktischen Nutzen wider. Neben einem Regelwerk führt Vitruvius deswegen auch eine Einteilung von Architektur nach Gattungen ein. Diese organisiert er nach verschiedenen Kriterien:
„Zur ferneren Erleichterung des Verständnisses, alles so angeordnet, dass nicht jedes einzeln zusammengesucht werden dürfe, sondern, was nur zu einer Gattung gehört, als ein ganzes in besonderen Büchern behandelt bei einander
anzutreffen sei.“ (Vitruvius 1796: 199)

In einem eigenen Kapitel „Gattungen der Baukunst überhaupt und Theile der Baukunst insbesondere“ untergliedert Vitruvius die Architektur in Gattungen. Diese Gattungen sind in einer Taxonomie
nach ihrer Verwendung gegliedert, deren oberste Gliederung die Trennung nach öffentlichen und
privaten Bauwerken ist.114 Bei der detaillierten Gliederung der Tempel erklärt er seine Vorgehensweise:
„Ich habe nunmehr die ganze Theorie der Tempel, so wie ich sie erlernt habe, vorgetragen; ich habe die unterscheidenden Merkmale der Ordnungen-ordo,- und Verhältnisse derselben genau angegeben; und habe sowohl die Ungleichheiten in ihrer Form, als auch die Unterschiede in ihren Abweichungen von einander, mit aller Sorgfalt, deren
ich fähig bin aufgezeichnet.“ (Vitruvius 1796: 193)

Vitruvius (1796: XIII) erkennt bereits die Grenzen seiner Ordnung und führt die Klasse „anomalische
Tempel“ (Genera) ein, die eine Residualkategorie bildet.
2.8.2.1 Sammlungen
Mit den Traktaten versuchten die Autoren der Renaissance ein wissenschaftliches Fundament für
Architektur aufzubauen, in dem Kunst und Wissenschaft in der Architektur zu einer Einheit werden.
Mit der Aufklärung brach diese Einheit im 17. und 18. Jahrhundert auf, und wissenschaftliche Diszip-
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linen wurden differenziert und neu geschaffen. Das Wissen stieg rapide an (Abb. 51 zur Buchproduktion), und technische Errungenschaften veränderten die Gesellschaft entscheidend.

Abb. 50 Wunderkammer
(Imperato 1599)

Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Sammlungen in allen Wissenschaftsbereichen erstellt. Es kamen
verstärkt anthologische Werke wie Enzyklopädien, Nachschlagewerke, Atlanten, Kataloge und Lexika
auf, die Sammlungen von Texten oder auch Grafiken enthielten.115 Naturaliensammlung und Wunderkammer sind wissenschaftliche Sammlungen von natürlichen und künstlerischen Gegenständen.
Sammlungen bilden eine wichtige Grundlage wissenschaftlicher Arbeit als Dokumentations- und
Vergleichsinstrumente. In Zusammenhang mit den großen Sammlungen, die im 18. Jahrhundert
entstanden, wurden in den Naturwissenschaften verstärkt Methoden zur Klassifikation entwickelt,
beispielsweise um Pflanzen und Lebewesen zu typisieren. Auch die Architekturtheorie begann, die
wachsende Anzahl an bekannten Gebäuden wissenschaftlich zu klassifizieren. Steadman (2008: 26)
zieht eine Analogie zwischen der Archäologie und der Typisierung von existierenden Bauwerken auf
der einen Seite und der Forschung nach Fossilien und lebenden Spezimen auf der anderen Seite.
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Abb. 51 Die Entwicklung der europäischen Buchproduktion in gedruckten Exemplaren

In der Architektur kam es zu parallelen Entwicklungen. Reisende von Expeditionen aus aller Welt
lieferten Berichte über eine Vielzahl unbekannter, unsystematisierter Bauten aus fremden Ländern
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Abb. 52 Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce
(Le Roy 1758)

Abb. 53 Übersicht gothische Kathedralen
(Fletcher 1905: 155)

und Kulturen. Damit die Architektur mit diesen Entwicklungen mithalten konnte, wurde versucht,
das architektonisches Wissen zu systematisieren.116 Neben der Etablierung von Archäologie als offizieller Wissenschaft im 18. Jahrhundert wurde im 19. Jahrhundert die Architekturgeschichte zu einem
separaten Zweig der Kunstgeschichte.
Neben der eklektischen Fülle an neu entdeckten Bauwerken wurden die Architekten des 19. Jahrhunderts noch mit einem weiteren Problem konfrontiert: Mit der Industriellen Revolution entstanden Bauaufgaben, die noch ohne Vorgänger waren. Bei diesen Aufgaben halfen die klassischen, stark
begrenzten Vorbilder aus den traditionellen Traktaten nicht weiter. In den umfangreichen Sammlungen sollten theoretische Regeln gefunden werden, die dann auch auf neue Aufgaben und neue
Formen in neuen Kontexten angewendet werden konnten.
Mit den Musterbüchern (auch Modellbücher) hat sich ein eigenes Format des Lehrbuchs etabliert,
welches ausschließlich auf Beispielen aufbaut. Der Typus des Musterbuchs ist eine Sammlung von
Beispielen zur Reproduktion (bei Serlio Türen). Sie dienen neben der Ausbildung auch als Katalog zur
Diskussion mit Bauherren und heute als Quelle für Stilkunde. Meist enthalten sie Ornamente und
Abbildungen jeglicher Art von Objekten, die reproduziert werden sollen. Diese Musterbücher bilden
einen Fundus, auf den der Architekt beim Entwerfen zurückgreifen kann.
Neben den Musterbüchern entstanden auch zum ersten Mal großangelegte Sammlungen und umfangreiche Panoramen bestehender und vergangener Bauwerke von Gebäuden in ungesehener Gewissenhaftigkeit. Beispiele dafür sind die frühen Werke von Quatremère de Quincy („Encyclopédie
Méthodique“ 1823), Durand, Le Roy („Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce“ 1758)
sowie Blondel (1675) und später Fletcher (1905). Die Pläne einer großen Anzahl an historischen
Gebäuden, nach ihren allgemeinen Nutzungen wie Theater, Stadien und Markthallen wurden in
Durands Tafel zu Recueil et Parallele des Edifice von 1801 alle im gleichen Maßstab zusammengestellt.
Zum ersten Mal wurden im frühen 18. Jahrhundert Gebäude im gleichen Maßstab zueinander auf
Tafeln angeordnet, ähnlich der taxonomischen Sammlungen von Schmetterlingen aus der Entomologie. Die maßstäbliche Gegenüberstellung von Gebäuden untereinander ist ein wichtiger Schritt zur
Systematisierung von Wissen, da diese eine direkte Vergleichbarkeit ermöglicht.117
Es erscheinen spezifische Bände für jede Bauaufgabe, die an Umfang den allgemeinen Enzyklopädien
nicht nachstehen. Die Explosion an Mustersammlungen mit der plötzlichen Verfügbarkeit an Informationen kann als einer der Gründe für den stilistischen Eklektizismus dieser Zeit gesehen werden.
2.8.2.2 Zeitschriften: Diversifizierung und Popularisierung
Das Format der Zeitschrift stieg im 18. Jahrhundert zum einflussreichsten Medium auf. Mit der Aufklärung kam es zu einer Popularisierung von Wissen. Nicht nur Gelehrte hatten über Bücher Zugriff
auf das Wissen: Zeitschriften erreichten ein breiteres Publikum. Im 19. Jahrhundert spezialisierten
sich die Zeitschriften thematisch, und Photographien hielten Einzug in die Druckerpressen. Im 20.
Jahrhundert bestimmten sie den wissenschaftlichen Diskurs bis zur Entwicklung der digitalen Medien. Autoren wie beispielsweise Klein (1927) veröffentlichten ihre Studien zum Thema Grundrissplanung als Artikel (Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau). Der Umfang und die Anzahl
der Werke nahmen seit dem Buchdruck und der späten Aufklärung konstant zu. Heute listet der
Online-Anbieter Baulinks 38 Fachzeitschriften zum Thema Architektur und 24 Zeitschriften-Verlage,
die auf Architektur und Bau spezialisiert sind. Für jede Nische gibt es spezielle Ratgeber und für jeden
Gebäude-, Konstruktions- oder Nutzungstyp werden individuelle Sammlungen publiziert.

ERSCHLIEßUNG VON GEBÄUDEBEISPIELEN

81

2.8.2.3 Gegenstand der Klassifizierungen
Klassifizierungen finden sich bei den Entwurfshilfen auf verschiedenen, voneinander unabhängigen
Ebenen. Ein Großteil der Traktate bis zur Neuzeit beinhaltet eine Einteilung der Gebäude (Vitruv) und
zudem eine Einteilung der Bauteile bzw. Komponenten (Vgl. Vitruv, Serlio, Alberti, Durand). Das
baugeschichtlich bekannteste Gliederungssystem, das bereits seit der Antike bekannt ist und bis in
die Neuzeit verfolgt wird, sind die Unterscheidungen der Säulenordnungen. Der Begriff der Ordnung
bezieht sich auf ein System vertikaler Bauelemente, die Basis, das Kapitell. Vitruvius spricht in diesem Zusammenhang von Genus. Säulen werden nach den Verhältnissen und Ausformungen ihrer
vertikalen Glieder eingeteilt. Die fünf klassischen Gattungen (bzw. drei Hauptgattungen und zwei
Nebengattungen) stehen hierarchisch untereinander in Beziehung (Siehe Vitruvius 1796).
Bei Alexanders Pattern Language werden nicht Gebäude selbst, sondern häufig auftretende Probleme (Muster) klassifiziert. Änderungen in Form und Typen sind das Resultat von Lösungsvorschlägen
auf Probleme. Deswegen kann die Studie der Morphologie und Typologie frei von diesem Kontext
keine Lösungsvorschläge liefern. Es muss darum gehen, bestimmte Probleme zu identifizieren und
zu rekonstruieren, denen die Dinge als Lösung dienen.118
Abb. 54 Der Stammbaum der Architektur
(Fletcher 1905: Vor dem Titelblatt)

2.8.2.4 Die Verwandtschaft von Gebäuden
Entscheidend für die Klassifizierungssysteme ist, wonach sortiert wird. In manchen biologischen
Systematiken wird beispielsweise nach Verwandtschaft, also genetisch klassifiziert. In der Architektur gibt es nicht ein einziges dominierendes, standardisiertes Klassifikationsschema für Gebäude.
„Stellt man in der Architektur die Frage nach der Typologie, so fragt man im Grunde nach der Natur des architektonischen Werks. Jede Generation definiert mit ihrer Antwort das Wesen der Architektur neu und gibt damit auch neue Erklärungen für die sie begleitenden Probleme.“ (Frei übersetzt von B. D., aus Moneo 1978: 23)

Abb. 55 Sortierung der Projekte nach ihrer
Größenordnung
(Koolhaas et al. 1995)

In der Literatur finden sich unterschiedliche dieser Unterscheidungsmodelle von Architektur. Eine
solche Klassifikation erlaubt eine präzise und gezielte Wiedergewinnung von Informationen. Wie bei
Handbüchern und Fachbüchern aus anderen Disziplinen bieten sich in der Architektur diese systematischen bzw. thematischen Anordnungen aus dem Thema der Architektur an, da sie einen Bezug zum
Bauen (System) widerspiegeln. Dies bedeutet, dass sich ähnliche Themen auch nahe beieinander im
Buch befinden. Darum sind die Sortierungen in den Büchern Taxonomien und spiegeln damit das
jeweilige Verständnis von Architektur wider.119
Nahezu jede Entwurfshilfe systematisiert Architektur neu. Messungen an alten Bauwerken relativieren die klassischen Ordnungen nach idealen Maßen. So ist beispielsweise für Durand die Ordnung
von Architektur nicht mehr eine Frage des Stils (dorisch, ionisch oder korinthisch), sondern geometrisch-organisatorisch.120
Typische Merkmale, die in verschiedenen Gebäuden auftauchen, werden Muster genannt. Diese
Muster verbinden Eigenschaften in verschiedenen Maßstäben. Die Kriterien, nach denen die Gattungen bestimmt werden, sind unterschiedlich. Zum einen hängen sie vom Verständnis/der Perspektive
hinsichtlich der Architektur ab, zum anderen von der Nutzung des Werkes, je nach Schwerpunkt
bauteilorientiert, nutzungsorientiert, stilorientiert, konstruktionsorientiert, materialorientiert, historisch, kulturkreisorientiert (geographisch) oder am Menschen orientiert. Allerdings existieren bestimmte prinzipielle Unterscheidungsstrategien. Beim Blick in die Architekturbibliotheken fallen
zentrale Sortierungskriterien ins Auge:
• Es gibt Klassifizierungen nach dem Kontext (historisch oder räumlich (geographisch) oder nach
Eckgrundriss oder dem Architekten) oder nach dem Gebäude selbst.
• Häufig findet man die Sortierung nach Funktion, Programm bzw. Nutzung (Vitruvius 1796)
oder Neufert (2002). Diese Gruppierung indexiert damit in zweierlei Hinsicht: die Bauaufgabe
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•

•

und das Gebäude als Lösung dieser. Die Pattern Language von Alexander ist nach Aufgaben und
deren Maßstab sortiert.
Eine weitere Gruppierungsmethode ist die Gruppierung nach organisatorischen Gesichtspunkten des Gebäudes: Hofhäuser und 3-Spänner wären Beispiele von solchen Klassen, können sie
auch morphologisch nach Bauform (topologische Begriffe), Organisation oder nach Stil unterteilt sein. Hierbei kommt es zum Zusammenspiel von geometrischen und topologischen Eigenschaften.
Zudem findet man in der Literatur häufig die Sortierung nach konstruktiven Gesichtspunkten
oder die Unterscheidung nach Materialien bzw. der Baukonstruktion.

Zusätzlich zu diesen hauptsächlichen Klassifizierungen der Entwurfshilfen gibt es ungezählte weitere
individuelle Systeme. Kompilationen, Sammlungen von Gebäuden zu jedem erdenklichen Stichpunkt
sind möglich. Manche Autoren sortieren die Projekte auch schlicht nach Größe (Siehe Koolhaas et al.
1995) oder zu Gruppen, die sich nach ihrer Morphologie oder ihrer Nutzung unterscheiden. In heutiger Zeit tauchen neue Formate auf, die zeigen, dass eine Sortierung auch nach anderen Kriterien
stattfinden kann und sich die traditionellen Ordnungen auflösen (zum Beispiel Tschumi 2003).

Abb. 56 Übersicht über Architekten und Strömungen in der Architektur
(Jencks 2000: 76)

Grundrisse werden nach Funktion, Form, Organisation, Ordnungssystem (Suche, Wiederfinden) und
eben nicht einfach neutral eingeteilt.
„Die bekannten Ordnungssysteme zur Klassifikation beschränken sich meistens auf wenige Strukturmerkmale. Dabei
wird jedoch immer ein Großteil von Informationen ausgeblendet. Die Gliederung der Strukturmerkmale erfolgt meist
hierarchisch. Die Einteilungen ergeben sich aus subjektiven Gliederungsebenen, die eine Wertung bereits im System
beinhalten. Die subjektiv hierarchische Ordnung erzeugt das Problem, dass die Wertung bereits im System immanent
ist. Soll ein Ordnungssystem jedoch die Möglichkeit einer objektiven Wertung enthalten, so ist es eine unabdingbare
Voraussetzung, dass eben keine Wertung bereits im Gliederungssystem vorliegt. Man kann erkennen, dass bei den
vorhandenen Gliederungssystemen durch die Interessenlage dessen, der das System aufstellt und gliedert, die Wertung bereits vorweggenommen wird. So wurde bereits bei Vitruvius die Baukunst primär nach Funktionen und Nutzungen gegliedert.“ (Castorph 1999: 48)
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2.8.2.5 Erschließungssysteme, Gliederung der Werke und Aufbau und Arten der Klassifizierungen
Neben den Kriterien zur Unterscheidung differenziert sich auch der Aufbau der Klassifizierungen der
Entwurfshilfen, also die Art, wie die einzelnen Oberbegriffe zueinander in Beziehung stehen und ob
am Anfang der Konzepte der Begriff oder der Gegenstand steht.
Die meisten Systeme sind streng hierarchisch bzw. mono-hierarchisch. Jedes Gebäude wird nur einem Oberbegriff zugeordnet, und diese werden wiederum nur unter einem übergeordneten Begriff
zusammengefasst (Klassen, Unterklassen). Somit kommt es zu einer Entsprechung von der Gliederung des Buches und der Gliederung der Gattungen von Gebäuden. Dieses Klassifizierungsverfahren
wird als Top-Down bezeichnet, da zuerst die Begriffe feststehen und die Gebäude dann eingeordnet
werden. Alexander notiert dazu:
“If hierarchies seem less common in practice than I seem to suggest, we have only to look at the contents of any engineering manual or architects' catalogue; the hierarchy of chapter headings and subheadings is organized the way it is,
precisely for cognitive convenience.” (Alexander 1964: 62)

Als Sonderfall der hierarchischen Systeme gelten die Systeme, die nur auf einer Stufe in Klassen einteilen, also eine flache Hierarchie besitzen. Seltener treten die polyhierarchischen Systeme wie die
Facetten-Klassifikation auf. Bei dieser Systematik werden Vorkommen und Fehlen von Merkmalen
pro Gebäude notiert (Facetten). Eine Gruppierung ist dann durch eine Merkmalsmaske möglich.
Hierbei kann jedes Gebäude zu mehreren Klassen gehören. Zu Beginn der Klassifikation stehen die
„Gattungen“ nicht fest, darum wird die Methode als Bottom-Up bezeichnet.
Fachbücher können auch ohne eine thematische Sortierung mittels eines alphabetischen Index erschlossen werden. Nicht mehr die Ähnlichkeit der Themen, sondern die Ähnlichkeit der Symbole
bestimmt die Ordnung. Es gibt aber auch die sonst eher bei allgemeinen Enzyklopädien seit dem
17./18. Jahrhundert übliche Sortierung nach Alphabet. Die Trennung von Sortierung und Inhalt erlaubt einen schnellen Zugriff ohne Fachwissen.121
2.8.3 Typologien im Entwurf
Architektonische Ordnungssysteme und taxonomische Klassifizierungen werden auch als Typologien
bezeichnet. Seit dem 18. Jahrhundert diskutieren Architekten die Rolle und die Definition von Typen
im Entwurf und in der Forschung. Der Diskurs dreht sich zum einen um die Natur und die Herkunft
der Typen und zum anderen um ihre Rolle im Design und für das typologische Entwerfen als Designstrategie. Moneo definiert Typ als Konzept, das eine Gruppe von Objekten mit der gleichen formalen Struktur charakterisiert, der inhärenten strukturellen Ähnlichkeit.122
Zudem gibt es immer die Hoffnung, aus dem Sortieren der individuellen Gebäude theoretische Prinzipien folgern zu können, die zum Entwurf von neuen Gebäuden, neuen Formen und neuen Bauaufgaben herangezogen werden können.123
Die Typologie, als Verbindung von neoplatonischen Theorien mit einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, liefert eine Alternative zu den in Frage gestellten transzendentalen oder historischen Entwurfsprinzipien. Typologie kann als Mittelweg zwischen dem direkten Kopieren von Entwürfen und der Willkür des individuellen Entwerfens gesehen werden.124
Wie dabei mit architektonischen Vorbildern umgegangen werden soll, wird im Laufe der Geschichte
unterschiedlich definiert: beispielsweise als kreative Art der Imitation bei Quatremère de Quincy
(1823) oder als Philosophie von Architektur bei Rossi. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist das Verhältnis von Typ bzw. Klasse und Einzelfall sowie von Typ und seiner Instanziierung. Einen Überblick
über diese Diskussion, die bis heute anhält, liefern Kühn (1998) und Madrazo (1994). Die wichtigen
Positionen im Umgang mit Typen werden im Folgenden kurz skizziert.
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Für den französischen Architekten Laugier sind in seinem „Essai sur l'architecture“ von 1753 die generellen Grundprinzipien des Bauens bereits in der von ihm beschriebenen Urhütte eingehalten. Was
für Laugier die Urhütte ist, wird in Quatremère de Quincy (1823) als Typus beschrieben. Beide sehen
eine genetische Abstammungsbeziehung zwischen den zeitgenössischen und den ersten Gebäuden.
Quatremère de Quincy unterscheidet im Umgang mit Typen zwischen der Kopie, die auch ohne Verstehen bloß auf äußerer Ähnlichkeit beruht, und der Imitation, die eine intellektuelle Analogie bedeutet. Folglich unterscheidet er auch zwischen dem Modell, dem möglichst exakten Abbild und
dem Typus, der abstrakten Idee und dem schon immer vorhandenen Ideal (Siehe Plato: eidos, eidolon). Madrazo fasst dies wie folgt zusammen: Der Typ bei Laugier ist visueller Natur, während er bei
Quatremère de Quincy, der inhärenten Idee, oder einem inneren Prinzip der Natur entspricht.
„En effet, le plaisir que produit Ia vue des oeuvres de l'imitation, procède de l'action de comparer." (Quatremère de
Quincy, 1823: 5)

Abb. 57 Generalisierung einer Karte
(Spiess 2002: 83)

Mit dem Ziel, das Wissen der Architektur zu systematisieren, extrahierte Durand erstmals allgemeine
Prinzipien durch die wissenschaftliche, empirische und systematische Analyse vergangener Bauwerke, mit denen dann neue Werke komponiert werden konnten. Diese Prinzipien stellten den Typus bei
Durand dar, ohne dass er diesen Begriff schon verwendete.
Im 19. Jahrhundert (Semper, Viollet-le-Duc) blieb Typus noch als „Prinzip“, wurde allerdings anders
als bei Durand von Wechselwirkung mit äußeren Faktoren beeinflusst, ähnlich wie das biologische
Modell des Genotyps und Phänotyps. Äußere Faktoren, die die Instanziierung eines Typs beeinflussen, sind Materialien oder soziale und kulturelle Faktoren.
Die Moderne hat den Bezug auf Typen im Entwurf als Hindernis für die kreative Schaffung von neuen
Formen gesehen und versuchte, sich von Vorbildern und Tradition dieser Art zu befreien. Die Form,
das Modell oder das Muster sollten durch Regelsysteme abgelöst werden, welche die räumlichen
Beziehungen der Elemente definierten, wie zum Beispiel bei der Architketur von Mies van der Rohe
sichtbar wird.
Für die Bewegung in Italien in den 1960er und 1970er Jahren um Muratori und Argan war der Typus
eine Möglichkeit, Tradition und Gegenwart zu verbinden. Die Ansammlung individueller Gebäude in
Städten ließen sich anhand ihrer Wesensmerkmale gliedern.
Ein Katalog solcher Typologien kann Aufschluss über deren Vorkommen und deren Verwendung
geben und bildet ein Repertoire für den architektonischen oder städtebaulichen Entwurf. Für Rossi
enthält Architektur die innere Idee und Logik der Formen vergangenen Bauten (weniger des Programms),125 ähnlich dem Begriff des Typus von de Quincy. Wie schon bei Durand treten Phasen der
Analyse und Synthese wieder in den Entwurfsprozess ein. Die Gebäudetypen der Stadt müssen entschlüsselt werden, um die Basis und den Fundus für neue architektonische Eingriffe zu ermöglichen.
Abbildungen wie Diagramme, Karten und technische Zeichnungen stellen eine Generalisierung einer
Situation in ähnlicher Weise dar wie die Generalisierung durch Klassen.
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Abb. 58 Generalisierung von Grundrissen am Beispiel der Typologie von Dörrhäusern in Soglio
(Alder 1983: 141)

2.8.4 Die Grenzen von Ontologien und Typologien: Die Grenzen der physischen Formate
Die Entwurfshilfen haben gemeinsam, dass sie das Wissen über Architektur systematisieren müssen.
Diese Systematiken haben analytische und ordnende Aufgaben, sie verschaffen einen Überblick und
ermöglichen eine thematische Suche.
Architektur in Taxonomien zu kategorisieren heißt, immer zu generalisieren und führt mit der Verallgemeinerung zu einem Verlust an Informationen und Detailschärfe. Die Ordnungen sind nur eingeschränkt flexibel und werden dem ambiguen, offenen Charakter von Architektur nicht gerecht.
Moneo bemerkt diesbezüglich:
“On the one hand, a work of architecture has to be considered in its own right, as an entity in itself. That is, like other
forms of art, it can be characterized by a condition of uniqueness. From this point of view, the work of architecture is
irreducible within any classification. it is unrepeatable, a single phenomenon. Stylistic relationships may be recognized among architectural works, as in the other figurative arts, but they do not imply a loss of the singularity of the
object.” (Moneo 1978: 23)

In einer Disziplin wie die der Architektur, in der jedes Gebäude als Sonderfall zu betrachten ist, muss
die einseitige, subjektive Generalisierung und Systematisierung immer mit Reibungsverlusten erkauft werden.
Gerade im Hinblick auf den Pluralismus der Postmoderne, die Explosion der Regeln und die steigende
Komplexität erscheint ein starres Ordnungs- und Indizierungssystem für die Architektur zweifelhaft:
„Die Utopisten indessen, ob nun Owen, Fourier oder Morris, haben sich komplementär dazu sozialen, menschlichen
und religiösen Fragen zugewandt. Bei den Quellen der Moderne darf man folglich mit Gilles Deleuze und Félix Guattari
von einem Rhizom sprechen: ein vielwurzelig verflochtenes System, das zwar an jeder beliebigen Stelle gebrochen
und zerstört werden kann, aber entlang seiner eigenen oder anderen Linien weiter wuchert.“ (Kaltenbrunner 2012)

2.8.4.1 Kategorien
Betrachtet man die Klassifikationen von Architektur in den hier geschilderten Werken, fällt auf, dass
einige gemeinsame Probleme auftreten. Besonders auffällig ist, dass in der Architektur eine klare
Abgrenzung von Gebäudetypen kaum möglich ist. Häufig kommt es zu ortspezifischen Anpassungen,
kein Gebäude gleicht dem anderen. Stile, Formen und auch Nutzungen können vieldeutig sein. Die
Besonderheit von Architektur ist, dass es viele sogenannte Ausreißer gibt, Gebäude, die sich nicht
einordnen lassen. Diese Gebäude tauchen dann in den Klassifikationen nicht auf und erfordern eine
Residualkategorie (Sonstige). Die Anzahl an alten Gebäuden und neuen Gebäuden ist unabsehbar.
Gebäudetypen und Bauteilbezeichnungen sind abstrakte Konzepte. Es verwundert nicht, dass diese
Konstrukte in der Architektur sich überlappen und das Vokabular dafür undeutliche Begrenzungen
aufweist.
Problematisch für die Kategorisierungen sind ambigue, mehrdeutige Fälle (both-and), in denen sich
Gebäude oder Gebäudeteile nicht eindeutig einem Begriff oder einer Klasse zuordnen lassen. Von
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vielen Architekten werden aber gerade Widersprüche und Doppelbedeutungen als Qualität und nicht
als Randerscheinung angesehen, sondern als essentiell für die Disziplin Architektur.
Ein zentrales Problem ist das von Wittgenstein in „Philosophische Untersuchungen“ (2001) beschriebene Familien-Ähnlichkeitsproblem. Es ist nicht möglich, eine durchgehende Gemeinsamkeit der
Gattung von Gebäudeformen zu finden, um eine hierarchische Klassifizierung zu erlauben. Theoretisch müssten damit bestimmte Gebäude mehreren Klassen zugeordnet werden.
2.8.4.2 Raum-Zeit-Gebundenheit
Gebäude werden zur Übersicht und Ordnung klassifiziert. Jede Kategorisierung ist an Raum und Zeit
gebunden und jede Auswahl subjektiven Entscheidungen unterworfen. Gerade aus heutiger Sicht
erscheinen manche Kategorisierungen der alten Traktate fremd. Foucault spricht in „Die Ordnung der
Dinge“ (1973) in diesem Zusammenhang von der Raum-Zeit-Gebundenheit der Kategoriensysteme.126 Das Inhaltsverzeichnis von Vitruvius (1796: XXI) ist dem Architekten aus heutiger Sicht in Teilen ähnlich fremd:
„Ausbildung des Architekten und architektonische Grundbegriffe; Das Anlegen von Städten – Baumaterialien –
Tempelbau - Öffentliche Gebäude – Privatgebäude - Der Innenausbau der Privatgebäude; Farbenkunde – Wasserversorgung - Astronomie und Uhrenbau – Maschinenbau.“

2.8.4.3 Problem der Vergleichbarkeit
Die Vergleichbarkeit der Objekte ist eine Grundvoraussetzung für jede Systematisierung. Der Vergleich von Gebäuden ist ein wichtiges wissenschaftliches Instrument der Entwurfshilfen. Methodische Grundlagen des Vergleichs von Gebäuden sind aber in den entsprechenden Werken kaum dargelegt: Eine prinzipielle Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Möglichkeiten des Vergleichens fehlt in den architekturtheoretischen Werken.
Bei den Klassifikationen fehlt es an eindeutig formulierten objektivierten Kriterien zur Bestimmung
der Klasse eines Gebäudes. Dadurch wird die Verwendungsmöglichkeit eingeschränkt. In anderen
Disziplinen wird dies oft durch mathematische Beschreibungen gewährleistet. Durch eine fehlende
Nachvollziehbarkeit der Einordnung wird die Suche erschwert, letztendlich geht dadurch die Information verloren. Vom Ideal anderer Wissenschaften, zuerst so neutral wie möglich zu forschen bzw.
zu untersuchen, ist man bei den architektonischen Lehrbüchern weit entfernt.
2.8.4.4 Problem der Isolation
Da Daten und damit das Wissen nicht vernetzt sind, lassen sie sich schwierig mit denen anderer Bücher verbinden. Eine Betrachtung über Querverweise einzelner Werke hinaus ist nicht möglich. Jedes
der Formate ist unterschiedlich, sodass eine einheitliche, übergreifende Sortierung nicht existiert.
2.8.4.5 Problem der fehlenden Flexibilität
Die Systematik, Ordnung und Kategorisierung der Werke ist fixiert. Zusätzliche Indexierungssysteme
oder Querverweise sind zwar möglich, allerdings umständlich. Dadurch wird eine Anpassung und
Aktualisierung über die Zeit hinweg erschwert. Die Indexsysteme und die Kapazität sind begrenzt.
2.8.4.6 Problem der Erschließung
Die Klassifikationen sind nicht flexibel und offen und können den hohen Grad an Individualität der
Gebäude und deren Kontext sowie die Ausnahmen nicht abbilden. Sie lassen sich in analoger Form
nur sehr schwerfällig anpassen und sind nicht offen für neue, zukünftige, unbekannte Fragestellungen.
Die Auswahl der Merkmale, nach denen die Gebäude geordnet werden, legt die Erschließungsmöglichkeit stark fest. Eine Sortierung nach Funktion erlaubt nicht mehr die Suche nach Konstruktion. In
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der Architektur sind manche Merkmale zeitlichem Wandel unterworfen und verlieren somit an Aussagekraft. Manche Nutzungen existieren in der heutigen Form nicht mehr oder benötigen eine völlig
neue Gebäudeform. Eine Sortierung nach Gebäudeform ist selten und sprachlich sehr eingeschränkt.
Meist hierarchisch, ohne Querverbindungen, führt darin nur eine vordefinierte Suche zum Gebäude.
Für Plandaten existiert noch kein inhaltsbezogenes, architektonisches Retrieval System. Bisherige
Sammlungen von Plandaten in Buchform sind über starre Kategorisierungssysteme erschlossen. Mit
der Vorgabe, wie man sich innerhalb der Sammlung zu orientieren hat, und der Auswahl wird der
Entwerfer bei wichtigen Entscheidungen bevormundet. Damit können nur vorgefertigte Lösungswege auf vordefinierte Probleme gefunden werden.
2.8.4.7 Problem der Terminologie
Mit der schriftlichen Indexierung tritt auch das Problem der Benennung bzw. der Terminologie auf:
Gerade in der Architektur gibt es oft keinen Konsens zur Benennung von architektonischen Entitäten
(siehe Säule). Damit stößt eine sprachliche Indexierung der Sammlung an ihre Grenzen.
2.8.4.8 Problem der Filter
Nicht zuletzt durch den beschränkten Umfang der Druckformate und zur Wahrung der Übersicht
muss Wissen selektiert und komprimiert werden. Die Sammlungen sind natürlich physikalisch stark
begrenzt, können schwer aktualisiert werden und sind stark von der subjektiven Bewertung und
Auswahl der Editoren abhängig. Die Bewertung einer Lösung ist jedoch stark kontextabhängig, sodass sich im Laufe der Zeit und je nach Bauaufgabe und Hintergrund eine Lösung, die vorher als unbrauchbar ausgeschlossen wurde, im Nachhinein noch als nützlich erweist. Die Autoren müssen sich
bedingt durch das Buchformat beschränken und wählen in der Regel subjektiv Beispiele aus, die sie
als beste oder als hochgradig relevant erachten. Dadurch wird bewusst und unbewusst Information
gefiltert, indem als nicht besonders relevant oder falsch erachtete Werke ausgeblendet werden.
Während eine solche kurierte Sammlung natürlich wertvolle subjektive Einschätzungen des Autors
beinhaltet, schränkt dies langfristig ihren Gebrauchswert ein: Was früher als nicht relevant angesehen wurde, kann sich in einem neuen Kontext als durchaus wertvoll erweisen. Oftmals sind die Kriterien, nach denen die Beispiele gewählt werden, auch nicht transparent formuliert. Diese Formate
beinhalten immer nur eine subjektive Auswahl der besten.
Jede der hier besprochenen Entwurfshilfen beinhaltet Lösungsbeispiele. Schon durch die Buchform
ist die Auswahl an Gebäudebeispielen begrenzt. Der Grundrissatlas von Stratemann beinhaltet mit
circa 500 Werken schon überdurchschnittlich viele Muster. Die Entscheidung, was als mustergültige
Lösung gilt, ist subjektiv und wird in allen Fällen von den Autoren getroffen. Diese wählen aus ihrem
Erfahrungshorizont die ihrer Meinung nach besten Beispiele aus. Bei den Sammlungen werden die
Auswahlkriterien regelmäßig nicht klar expliziert.
Damit ist nur eine kleine Anzahl an Gebäuden erschlossen, was zu einer unvollständigen empirischen
Basis von Architektur führt.
2.8.5 Digitale Erschließung von Gebäuden: Information Retrieval
Bereits früh wurde erkannt, dass neue Mechanismen zur Erschließung von elektronischen Daten
nötig sind, wenn man nicht auf kostbares Wissen verzichten möchte und den Überblick und die Orientierung in der Datenflut behalten will. Informationen zu archivieren und zu erschließen ist ein
fundamentaler Bestandteil unserer Kultur127 und Schlüssel für Fortschritt, ohne das bereits Erreichte
zu verlieren.128 Eine gängige Definition von Information Retrieval lautet:
“Information retrieval (IR) is finding material (usually documents) of an unstructured nature (usually text) that satisfies an information need from within large collections (usually stored on computers).” (Manning et al. 2008: 1)
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Information Retrieval ist immer dann notwendig, wenn die Anzahl der Daten größer ist, als dass man
sich selbst schnell einen Überblick darüber verschaffen kann, und man diese Daten finden möchte.
Die Systematik zur Erschließung von digitalen Daten und Informationen lässt sich in drei Kategorien
unterteilen: in Daten Retrieval, Information Retrieval und inhaltsbasiertes Retrieval.
Daten Retrieval dient hauptsächlich dazu, klar definierte Suchanfragen zu Fakten innerhalb strukturierter Datensammlungen wie Datenbanken zu beantworten, die in regulären Ausdrücken oder relationaler Algebra beschrieben sind.
Information Retrieval arbeitet mit weniger klar strukturierten Abfragen, deren Beantwortungen
auch fehlerhaft und unscharf sind und nach Relevanz geordnet werden können (Vgl. Baeza-Yates
und Ribeiro-Neto 1999: 2). Eine Suchmaschine des Information Retrievals sollte dem Nutzer die für
die Befriedigung seines Informationsbedürfnisses besten Ergebnisse liefern (Vgl. Lewandowski 2005:
15). Das klassische Modell eines Information Retrievals filtert bei einer Suchanfrage (Query) mit Hilfe
von Matching-Regeln die passenden Resultate.

Abb. 59 Das klassische Modell von Information Retrieval
(Broder 2002: 4)

Im Regelfall beziehen sich Information Retrieval Systeme auf Textdokumente. Retrieval Systeme, bei
denen Dokumente nach ihrem Inhalt durchsucht werden können, auch wenn dieser nicht aus Text
besteht, heißen Content Based Retrieval Systeme.129
Mit Content Based Image Retrieval (CBIR) wird Technologie bezeichnet, die die Organisation von
digitalen Bildern nach ihrem Bildinhalt archiviert. Visuelle Retrieval Systeme wie dieses erfordern
Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen, wie unter anderem aus dem Information Retrieval, der
Bildbearbeitung und der Computervision, der menschlichen Wahrnehmung und der Mustererkennung. Einen Überblick über die erste Phase der Entwicklungen geben Smeulders et al. (2000) sowie
Marques und Furht (2012); über den Stand der neuesten Trends informieren Datta et al. (2008).130 Ein
typisches CBIR System konstruiert einen durchsuchbaren visuellen Index aus der Bilddatenbank, der
die relevanten Bildeigenschaften komprimiert. Bei einer Suche mit einem Beispielbild wird dieses in
vergleichbarer Weise analysiert und eine Abgleichung mit dem Index vorgenommen. Die Treffer
werden dann graphisch aufbereitet und dem Nutzer vorgelegt.
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Abb. 60 Schema Image Retrieval
(Marques et al. 2012: 10)

CBIR Systeme unterscheiden sich nach dem Anwendungsbereich, der Datenquelle und den Suchräumen. Sie lassen sich aus der Nutzerperspektive nach der Motivation/Art der Suche und den Abfragemöglichkeiten differenzieren. Aus der Systemperspektive unterscheiden sie sich danach, wie die
Anfragen bearbeitet wird und die Suchergebnisse visualisiert werden.
Das Retrieval für Architekturdaten beinhaltet Aspekte von Daten-, Informations- und ContentRetrieval. Beide Aspekte sind von Bedeutung: Die präzise Faktensuche wie beim Daten-Retrieval und
die freie Suche des Informations-Retrievals. Die Suche mit regulären Ausdrücken innerhalb der Datenbank muss ebenso ermöglicht sein wie die Suche mit Freitexten und mit jener Suche, die sich auf
den Inhalt der Dokumente bezieht. Dafür müssen die Daten in spezifischer Form indexiert werden.
2.8.5.1 Index
Nach Nohr (2003: 24) ist Indexierung die Gesamtheit der Methoden und Verfahren sowie deren Anwendungen zur Zuordnung von Metainformationen zu Dokumenten mit dem Ziel der Inhaltserschließung und der gezielten Wiederauffindung.
Um den Suchaufwand zu reduzieren, bauen Suchmaschinen einen Index der Dokumente auf. Bei
einer Suchanfrage muss nur noch der Index durchsucht werden, und nicht mehr alle einzelnen Dokumente. Ohne solche Instrumente wäre eine Recherche in großen Datenbeständen unmöglich.
2.8.5.2 Abfragesprachen
Ein wichtiger Aspekt eines inhaltsbasierten Retrieval Systems ist die Sprache, in der Suchanfragen
gestellt werden können. Hier entscheidet sich, wie intuitiv und präzise die Suche durchgeführt werden kann. Benutzer bevorzugen einfache und auf den ersten Blick verständliche Systeme, die ihre
technische Komplexität verbergen und deren Modell nahe an der menschlichen Wahrnehmung von
Ähnlichkeit angelegt ist (Vgl. Marques und Furht 2012).131
Nicht jede Suche lässt sich in jeder Suchsprache gleich präzise formulieren. Oftmals haben wir eine
bestimmte Vorstellung von etwas, ohne dass wir diese Vorstellung in Worten ausdrücken können.
Darin offenbart sich das Paradoxon des Information Retrievals:
„[…] the need to describe that which you do not know in order to find it." (Hjerppe 1986: 221)

Um flexibel zu sein, erlauben die meisten der existierenden visuellen Datenbanken unterschiedliche
Suchmethoden und ermöglichen eine freie Kombination dieser Methoden untereinander:
• Die einfachste Methode besteht darin, Eintrag für Eintrag durchzublättern.132 Bei einer großen
Sammlung verliert man aber schnell den Überblick (Siehe Veltkamp, Burkhardt und Kriegel
2001).
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•

Abb. 61 Suchmaske für Hochhausansichten
(Skyskraperpage)

Mittels Kategorien oder semantischer Klasse mit terminologischer Kontrolle ähnlich Büchern
kann der Benutzer durch eine hierarchische Kategorienstruktur navigieren, um die Resultate
auf das Ziel der Suche hin zu beschränken.
• Für weiche, unscharfe Faktoren eignen sich freie Textbeschreibungen oder Schlüsselwörter gut
(ähnlich einem Text-Retrieval für Dokumente). Die auf Stich- bzw. Schlüsselwörtern basierte
Suche (Keyword-based Search) ist auf Anmerkungen angewiesen, die den Daten angefügt sind.
Sind Dokumente mit Schlüsselwörtern beschrieben, erlaubt das die direkte Nutzung von effektiven Algorithmen zur Textsuche.
• Zur Suche nach Merkmalen und Kennwerten lassen sich relationale Algebra und expressive
Suchsprachen, etwa SQL, wie bei Datenbanken verwenden. Einzelne Merkmale können auch
gegebenenfalls automatisch extrahiert werden oder müssen manuell angefügt werden. Diese
Merkmale können sich in verschiedenen Formaten manifestieren (binär, ganzzahlig, Histogramme).
• Ein Bild mit Sprache zu beschreiben ist eine schwierige und vielleicht unmögliche Aufgabe.
Deswegen erlauben die meisten visuellen IR Systeme verschiedene Suchansätze:
Suche mittels Beispielen, mit Skizzen, durch Spezifikation von visuellen Eigenschaften, nach
Schlüsselwörtern oder Kategorien (Siehe Marques und Furht 2012). Mit graphischer Suche lässt
sich intuitiv suchen, ohne bewusst Suchanfragen explizieren zu müssen.133
• Der Aufwand komplexer Suchanfragen kann minimiert werden, wenn man auf vorformulierte
Beispielsuchanfragen zurückgreifen kann. Mit nur kleinen Eingriffen kann die Suche dann schon
an das individuelle Suchinteresse intuitiv angepasst werden, ohne von Null anfangen zu müssen (Assoziative Suche über Beispiele).
• Für die unspezifische Suche, das Stöbern, bei dem der Architekt keine klare Vorstellung hat,
wonach er sucht, eignen sich Karten, bei denen die Resultate räumlich nach Ähnlichkeit angeordnet sind. Zur Übersicht können Cluster über typische Stellvertreter repräsentiert werden.
Für die Suchanfrage sollten Kombinationen der verschiedenen Methoden möglich sein. Die unterschiedlichen Suchmasken sollten unterschiedlich gewichtet werden können, um die Suche präzisieren zu können.
2.8.5.3 Benutzerschnittstelle
Die Benutzerschnittstelle ist eine entscheidende Komponente eines Retrieval Systems. Nach Marques
und Furht (2012) sollte sie einfach, funktional und anpassbar sein. Funktionen wie Browsen, Betrachten und Suchen sollten klar und intuitiv sein. Oftmals werden die gewünschten Treffer nicht
nach der ersten Suche gefunden, sondern nach dem Betrachten der ersten Resultate durch eine verfeinerte Suche gefunden.
Die Benutzeroberfläche eines Retrieval Systems besteht hauptsächlich aus der Eingabe der Suchabfrage und der Ausgabe der Suchergebnisse. Beide Bestandteile werden im Folgenden untersucht.
Letztlich ist ein wichtiger Aspekt der Benutzerinteraktion zwischen Suchendem und Suchmaschine
das sogenannte Relevanz Feedback. Der Benutzer bewertet direkt oder indirekt die Suchergebnisse.
Zum einen kann direkt die Suche verfeinert werden. Zum anderen kann das System lernen, welche
Resultate häufig als relevant erachtet werden.
2.8.5.4 Architektur Retrieval Praxis
Neben den allgemeinen Suchmaschinen gibt es auch durchsuchbare Datenbestände, die eine architekturspezifische Suche erlauben. Für einzelne Bauteile stehen kommerzielle Produktbibliotheken
zur Verfügung.134 Webportale für Gebäudeentwickler liefern Kennwerte zu realisierten Gebäuden,
wobei Planungslösungen dabei weniger im Vordergrund stehen.
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Bestände von Wohnungen auf Mietervermittlungsseiten135 erlauben in der Regel eine kennwort- und
ortbasierte Suche. In vielen Fällen werden hier auch Grundrissdaten in Form von Bildern bereitgestellt. Eine ähnliche Suche bieten Dienste, bei denen über eine Suchmaske nach bestimmten Merkmalen Wohnhäuser zum Fertigbau durchsucht werden können.136 Architekturmagazine stellen umfangreiche Gebäudearchive online.137 Diese beinhalten oft Metadaten wie Architekt und Baujahr,
beschränken sich bei den Medien aber hauptsächlich auf Rasterbilder. Online-Archive von Architekturzeitschriften erlauben auch den Zugriff auf digitalisierte Ausgaben.138 Kurierte Sammlungen funktionieren ähnlich einer herkömmlichen generischen Bild- oder Textdatenbank und sind nicht an
Gebäuden orientiert.139
Manche Seiten erlauben die kollaborative Bearbeitung einer Sammlung von Gebäuden, mit dem
klaren Fokus auf Bildern zu den Projekten.140 Auch für Wettbewerbe und dazugehörige Beiträge gibt
es spezielle Onlineportale.141 Es existieren Webangebote mit Sammlungen von 2D-Diagrammen von
Hochhäusern mit über 50.000 maßstäblichen Seitenansichten, die jedoch auf abstrahierte Ansichten
der Häuser beschränkt sind.142 Daneben bieten mehrere Plattformen für 3D-Modellierung143 Gebäude
als 3D-Modelle, die neben Metadaten allerdings nur geometrische Informationen und kein weiteres
Fachwissen (Domain Knowledge) zur Verfügung stellen, wie das auf den 3D-Kartendiensten wie zum
Beispiel Google Maps.
GIS Bestände enthalten oft einem Detaillierungsgrad der Stufe 2 (Level of Detail oder kurz: LOD2)
also Gebäudedaten, die Dachform, Umriss und Parzelle enthalten.144 Städtische Planarchive enthalten Bauplanungen, sind aber aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich.145
Während BIM zur Beschreibung aller Informationen eines einzelnen Gebäudes konzipiert ist, fehlt es
an Systemen, die eine große Sammlung an solchen Modellen durch ein Retrieval System verwalten
können.

2.9 Lernen aus Daten: Modellfreie Ansätze
Schon in den frühen 1980er Jahren führte der ausbleibende Erfolg der Ansätze der Entwurfsunterstützung der ersten Generation zum Umdenken. Ziel war nicht mehr der vollautomatisierte Entwurf,
sondern Systeme, die Architekten bei der Arbeit assistieren und bei der Entscheidungsfindung in der
Planung unterstützen, ohne die Entscheidungen vollkommen autonom zu treffen (Siehe Decision
Support).
2.9.1 Analoges Schließen – Einbinden von Erfahrung
Eine erste Alternative zu den regelbasierten Systemen und den allgemeinen Problemlösungsansätzen verspricht das Konzept des Case Based Designs (CBD), die auf Entwurfsproblematiken bezogene
Variante der Methodik Case Based Reasoning (CBR). Beim fallbasierten Schliessen wird eine Modellbildung durch eine große Anzahl an Fallbeispielen ersetzt. Neue Probleme werden durch Anpassung
gespeicherter Lösungen gelöst. Diese Systeme sind dadurch flexibel ohne Programmierung erweiterbar.146 Die theoretische Basis dieser Strategie bildet ein kognitives Modell des Lernens aus Erfahrung beim Menschen und die Annahme, dass ähnliche Lösungen auf ähnliche Probleme angewandt
werden können (Analogieschluss).
Grundlage für die Übertragung dieser Methode in die Architektur ist eine nähere Betrachtung der
Vorgehensweise von Architekten und Designern beim Entwerfen. Denn auch Architekten entwerfen
nicht aus dem Nichts heraus. Architekten unternehmen Exkursionen zu interessanten Gebäuden und
stöbern in Architekturmagazinen, wie bereits in Kapitel 1.3.1 zum analogen Schließen erwähnt.
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Bei der Strategie des analogen Schließens zieht der Architekt Planungen ähnlicher Bauaufgaben als
Referenzen in Betracht, die ihm als Inspiration, Veranschaulichung von Ideen, dem Ermitteln von
Kennwerten und als Ausgangspunkt oder als Entscheidungshilfe für seinen eigenen Entwurf dienen.
Anstatt aus dem „Nichts“ zu versuchen, einen neuen Entwurf zu generieren, können Präzedenzfälle
in Form von Bauwerken als Ausgangspunkt eines Entwurfs dienen. Diese können dann für die gesuchte Anwendung adaptiert werden. Ein ausführlicher, aktueller Überblick und eine kritische Analyse dieser Ansätze findet sich bei Richter (2010), bei Watson (1997) und bei Heylighen und Neuckermans (2001).
Während regelbasierte oder kombinatorische Modelle im Computer als universelle Entwurfsinstrumente scheitern, erweisen sich die beispielorientierten Ansätze wie das fallbasierte Schließen als
einzig mögliches Konzept zur generellen Entwurfsunterstützung, das ohne Generalisierung auskommt.
2.9.2 Fallbasiertes Schließen
Stellvertretend für die erste Generation von computerbasierten Ansätzen, die ein Wissensgedächtnis
in die Methode integrieren, ist das Konzept des Case Based Reasoning oder kurz CBR, einem aus den
1980er Jahren stammenden Paradigma der Künstlichen Intelligenz. Das Konzept des fallbasierten
Schließens ist auf die Arbeit „Dynamic Memory“ von Schank (1982) zurückzuführen. Das erste System des fallbasierten Schließens wird Schanks Schülerin Kolodner (1992) zugeschrieben.
Das Besondere dieser Systeme ist die Form der Wissensrepräsentation. Während in Expertensystemen Wissen in Form von Regeln „programmiert“ werden muss, ist das Wissen beim fallbasierten
Schließen nicht in Form von Regeln, sondern von einzelnen Fallbeispielen gespeichert, ohne dass es
expliziert oder generalisiert werden muss.147
Zugrunde liegt ein kognitives Modell des Lernens aus Erfahrung beim Menschen. Theoretische
Grundlage dieser Strategie bildet der Analogieschluss, also die Annahme, dass ähnliche Lösungen
auf ähnliche Probleme angewendet werden können.
Auf eine neue Fragestellung werden ähnliche, bereits gelöste Probleme aus einer Datenbank gesucht
und deren Lösungen als Ausgangspunkt für weitere Anpassungen gewählt. Damit kommen diese
Systeme ohne die Programmierung eines expliziten Regelwerks und ohne vorab generalisierte Modelle aus.148

Abb. 62 Der CBR Circle
(Aamodt und Plaza 1994: 8)
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Diese Systeme lassen sich meist in Phasen unterteilen. „Retrieve“ dient dem Finden ähnlicher Lösungen aus der Falldatenbank, „Reuse“ dem Anwenden der Lösung auf einen neuen Fall, „Revise“ repräsentiert die Überprüfung der Antwort und einer möglichen Adaption des Falls. Die Retain-Phase
ermöglicht letztendlich die Akquisition der neuen, angepassten Lösung, um die Falldatenbank zu
erweitern. Sie unterscheidet die möglichen Einsatzgebiete von CBR (nach Domeshek und Kolodner
1992: 502):
1. Zum Problemlösen: für Entwerfen und Planung. Diagnose als Erklärung.
2. Als Interpretationshilfe: zur Rechtfertigung, Klassifikation und zur Prognose.
Trotz des großen Potentials bleiben bei diesen Ansätzen das Retrieval, die Adaption und die Akquisition der Fälle große Hindernisse:
“Although it corresponds to the current technical backdrop, the reason that the case-base approach has not overcome
the problem of pragmatic application is primarily the insufficiency of the IR method.” (Hwang und Choi 2003: 2)

2.9.3 Fallbasiertes Entwerfen – Die Übertragung in die Architektur
Erste gezielte Versuche, das Arbeiten mit architektonischen Daten digital zu systematisieren, wurden
mit den Ansätzen des fallbasierten Designs unternommen, welche auf dem Konzept des fallbasierten
Schließens beruhen. Seitdem sich abgezeichnet hat, dass reine „Problemlöser“ in der Architektur zu
kurz greifen, wird deswegen versucht, diese Ansätze mit einem Gedächtnis zu kombinieren, das
existierende Planungen enthält.149 Beim fallbasierten Design wird dieses Prinzip auf den Designbereich übertragen, um Designer und Architekten beim Entwurf zu unterstützten. Seit der Entwicklung
des CBR sind eine Reihe von Systemen für Design und Architektur unter dem Überbegriff „Case Based
Design“ (CBD) entworfen worden.
Die zuvor besprochenen Ansätze, in denen computergestützte Ansätze auf generativen Modellen,
deduktiven Problemlösern und wissensbasierten Systemen mit Regelwerke und Instruktionen aufbauen, stoßen bei der Grundrissplanung an ihre Grenzen. Es hat sich gezeigt, dass die kombinatorischen, deduktiven und wissensbasierten Systeme für viele Entwurfsaufgaben nur begrenzt anwendbar sind. Für Probleme, die schwierig zu strukturieren sind oder sich nur unvollständig beschreiben
lassen, wurde deshalb ein weiterer Ansatz entwickelt, der sich die menschliche Vorgehensweise bei
solchen Problemen zunutze macht. Konzepte wie Erfahrung, Beobachtungen und das Lernen daraus
rücken in den Mittelpunkt. Anstatt programmiert zu werden, „lernt“ der Computer hierbei aus Beispielen und Daten.
Als Fälle dienen gebauten Gebäude und ihren Bauaufgaben. Wie bereits angeführt, wird beim fallbasierten Design ein Großteil des Wissens nicht direkt in Form von Regeln, sondern in Form von Fallbeispielen gespeichert. Generalisiertes Wissen wird nur zum Finden, zur Bewertung und zur Anpassung
benötigt.
Anstatt aus dem „Nichts“ zu versuchen, einen neuen Entwurf zu generieren, können Präzedenzfälle
in Form von Bauwerken als Ausgangspunkt dienen. Diese können dann für die gesuchte Anwendung
adaptiert werden.150
In der Architektur sind die theoretischen Grundlagen für die Ansätze die zuvor besprochenen Erkenntnisse aus der kognitiven Analyse des Entwurfsprozesses und der Betrachtung der traditionellen
Werkzeuge zur Wissensvermittlung. Grundlage für die Übertragung dieser Methode in die Architektur ist eine nähere Betrachtung der Vorgehensweise von Architekten und Designern beim Entwerfen.
Die Hoffnungen, CBR erfolgreich auf den Bereich der Architektur übertragen zu können, beruhen auf
folgenden Erkenntnissen:
1. Entwerfen ist stark von Erfahrung und Wissen geprägt. Entwerfer bedienen sich an Beispielen,
Vorbildern oder Referenzen. Analogien sind gängige Instrumente im Entwurf. Eine Möglichkeit,
den Architekten in der Konzeptphase zu unterstützen ist es also, die für ihn relevanten Referen-
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zen einfacher verfügbar zu machen, also ihm die Arbeit beim Stöbern, Finden und Lernen zu erleichtern.151
2. Entwurfsprobleme sind komplexer Natur (ill-defined) und schwierig zu zerlegen. Das zur Lösung notwendige, vielfältige Wissen lässt sich nur unzureichend in Regeln oder einem Model
generalisieren (‘Weak-Theory Domain’).152
Die Kernprozesse eines CBD Systems werden wie die CBR Systeme selbst in vier Prozesse gegliedert:
Retrieve, Reuse, Revise und Retain. Die einzelnen Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich durch die
Art der Fallbasis, der Repräsentation der Fälle, den Retrieval-Mechanismen und der möglichen automatischen Übertragung der Fälle auf neue Probleme. Diese frühen Konzepte, die teilweise noch vor
der Entwicklung des Internets entstanden, bilden einen wichtigen Impuls für die vorgestellte Forschungsarbeit, haben aber noch Nachteile in ihren Retrieval- und Adaptionsstrategien.
2.9.4 Revise: Anpassung
Nur selten lässt sich die aktuelle Bauaufgabe genauso lösen wie die frühere. In der Revise-Phase
überprüft man die zuvor gewonnene Gebäudelösung und passt sie gegebenenfalls an den konkreten
Kontext an. Die gefundenen Fälle können als erste Lösung zur neuen Aufgabe hinzugezogen werden.
Um einen Fall an ein neues Problem anzupassen, muss ein CBD in der Lage sein, diesen Fall zu manipulieren. Dabei wird zwischen drei Methoden unterschieden:
• Die Übertragung des Falles in den neuen Kontext mit struktureller Adaption. In den CBD Systemen zur Problemlösung ist dies eine weitverbreitete Methode. Die Anpassung geschieht parametrisch über Dimensionen oder topologisch durch eine Änderung des Raumgefüges.
• Die Anwendung des Lösungsprozesses zu dem gefundenen Fall auf das neue Problem, ableitend (Vgl. Mubarak 2004).
• Die Kombination von mehreren Fällen zu einer neuen Lösung. Diese Art der Anpassung wird nur
ansatzweise in die CBD Systemen integriert (Vgl. Smith und Faltings 1996).
Das notwendige Wissen zur Anpassung wird als Regelwerk (Constraints) oder Produktionssystem
gespeichert.
2.9.5 Lernen
Nur jüngste Ansätze (CaseBook, CBA, angedacht in DYNAMO) nutzen Data Mining Technologien, um
dem beschreibenden Fallmaterial inhärentes, implizites Wissen zu extrahieren und daraus beispielsweise ein Index-Vokabular abzuleiten. Bei den Systemen kommen Methoden des Data Mining
zum Einsatz, um ein semantisches Netz der Fälle aus ihren Beschreibungstexten aufzubauen. Dynamische Lernprozesse und Methoden des maschinellen Lernens sind bisher noch kaum integriert. Im
Bereich der KI wird unter Lernen oft Generalisieren verstanden. Diese Form findet im CBD kaum Anwendung. In den CBD Systemen ist das Lernen aber zusätzlich das Sammeln und Indizieren neuer
Fälle (Wissensakquisition). Die neue gefundene Lösung kann wiederum als neuer Fall gespeichert
werden, so dass die Sammlung, auf die zurückgegriffen wird, auch auf diesem Weg wächst.
2.9.6 Repräsentation von Fällen und Index
Die Repräsentation von Fallbeispielen ist zentraler Bestandteil des fallbasierten Designs.
Unter anderem aus Ermangelung an existierenden Gebäudedatenbanken repräsentieren die Ansätze
des fallbasierten Designs die Fälle in eigenen Formaten. Unter der Vielzahl an Ansätzen, die versuchen, das Konzept von CBR auf die Architektur anzuwenden, existieren diverse Repräsentationen der
Fälle. Je nach Ansatz werden in den fallbasierten Design Systemen nur die Lösung (Gebäude) oder
auch die Problemstellung (Bauaufgabe) und das Ergebnis (Bewertung des Gebäudes) gespeichert
(Shallow oder Deep Cases).153
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Viele Ansätze gehen davon aus, dass die Bauaufgabe bzw. Problemstellung im Gebäude implizit
enthalten ist. Im Ansatz CADRE von Hua et al. (1993: 4) werden bewusst nur fertige Lösungen ohne
Entstehungshintergrund und Problemstellung (shallow cases) integriert, um den Bedarf an explizierter Wissensstrukturierung zu minimieren. Dieser frühe Ansatz klammert das Retrieval jedoch aus,
ebenso wie IDIOM von Smith (1995), das für Grundrisse auf die Anordnung von Rechtecken beschränkt ist. SEED von Flemming und Woodbury (1995) ist ein CBD System für das Grundrisslayout in
der frühen Entwurfsphase, bleibt aber ebenso auf schematische rechteckige Geometrie beschränkt.
Die Fälle werden semantisch als Textbeschreibung (symbolisch), geometrisch als Model (ikonographisch) oder durch verschiedene Medien repräsentiert. Dabei unterscheiden sie sich nach Art der
Fälle, die in die Datenbank des Systems aufgenommen werden, von ganzen Gebäudemodellen zu
textbasierten Entwurfsbeschreibungen. Einige dieser Systeme konzentrieren sich bei der Fallrepräsentation darauf, Grundrisse zu speichern, um die Architekten bei deren Planung unterstützen zu
können; fast alle bieten diese Darstellung an (Grundriss als wichtige Information). Viele Systeme
haben erkannt, dass komplette Gebäudemodelle nicht immer zielführend sind, sondern erlauben
auch den Fall von Unterproblemen bzw. Teilbereichen, wie zum Beispiel einzelne Apartmentgrundrisse.
Einen Index für Gebäuderepräsentationen zu erstellen, ist aus verschiedenen Gründen nicht einfach.154 Erstens lassen sich Entwurfskriterien und Strategien schwierig formalisieren und somit die
Suchanfragen nicht präzise vorherbestimmen. Es gibt keinen allgemein akzeptierten Standard, Gebäude zu modellieren. Die Art, in der das Design beschrieben wird, bestimmt alle späteren Perspektiven und Verwendungsmöglichkeiten.155 Eine generelle und vielseitige Beschreibung der Fälle ist in
Anbetracht des diffusen Charakters des Designprozesses schwierig. Verschiedene Repräsentationen
für verschiedene Zwecke und mit verschiedenen Fähigkeiten werden benötigt.
Bei einer Indexierung werden Deskriptoren einem Objekt bzw. einem Dokument zugewiesen, um
beim Suchen und Sortieren zu helfen. Bei einer Suchanfrage muss nicht der gesamte Datenbestand
durchsucht werden, sondern nur der Index. Die Datenstrukturierung der Fallbasis ist stark abhängig
vom Indexierungsschema und dem Retrieval-Mechanismus. Bei der Wahl des Index ist es entscheidend zu bestimmen, was generell in den Index aufgenommen werden kann (Vokabular) und wie
jeder Fall individuell indiziert wird (Vergabe).156 Um Ähnlichkeiten der Fälle zu bestimmen, muss ein
geeignetes Modell der Repräsentation gewählt werden, gemäß der Frage, welcher Index der Einträge ein möglichst offenes Retrieval und flexible zukünftige Verwendungen erlaubt. Die Möglichkeit,
gezielte Informationen zu erreichen, hängt demnach stark vom Indexschema ab.157
Bisherige Systeme arbeiten hauptsächlich mit textbasierten Indexen, mit Schlagwörtern oder Kategorisierungen. Die meisten Indices werden manuell aus der Fallbeschreibung extrahiert. Die Schlüsselwörter müssen dabei manuell kommentiert werden (Beispiel: Eckgebäude, Laubengang). Bei
einer freien Textsuche müssen Gebäudebeschreibungen hinterlegt sein. In vielen Fällen dienen die
Gebäudebeschreibungen direkt als Index. Nur wenige Systeme extrahieren Features automatisch aus
zuvor eingegebenen Modellen. Allerdings ist eine solche Kommentierung, sofern sie manuell erfolgt,
aufwendig und fehleranfällig, nur selten vollständig und subjektiv.
2.9.7 Acquisition
Die Acquisition erfolgt bei dem größten Teil der Ansätze über eine manuelle Eingabe. In vielen Ansätzen füttert der Entwickler selbst das System mit Beispielen, in manchen ist ein kollaboratives
Erstellen der Fallbasis angedacht. Richter sieht dabei die Frage der Auswahl der Fälle, welche akquiriert werden sollen, als entscheidend an und zitiert Schmitt (Richter 2010: 232):
“Cases should be selected based on their outstanding architectural quality.” (Schmitt 1995: 118)
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Entscheidend jedoch ist es, große Mengen an Planungsdaten zur maschinellen Verarbeitung akquirieren zu können. Dazu werden Strategien benötigt, diese Informationen auch aus schwachstrukturierten Daten möglichst automatisch zu akquirieren und zu indexieren, um das Bottleneck of Acquisition zu schließen.
2.9.7.1 Retrieval, Matching, Ähnlichkeitsmessung
Die Bestimmung des Ähnlichkeitsmaßes ist ein kritischer Bestandteil der CBD Systeme (Vgl. Richter
2010: 225). In der Regel, vor allem bei den textbasierten Indexierungen, geschieht dies über eine
Formel, die Feature-Vektoren berechnet. Die Summe der Übereinstimmung (Matching) kann gewichtet werden, um eine spezifische Kalibrierung der Suche zu ermöglichen:
"Matching: The matching of existing cases to the new problem is done in a number of ways such as counting the
number of attribute entries in the case which match those of the required problem. Since in most instance there is little or no description of the structure properties of the required design, this involves looking only at the problem description, that is, goals. Sometimes both attributes and their values are taken into consideration and some matching
done on the closeness of the values to those required. Attribute matching can be done by direct text match or through
some ontological mapping.” (Rosenman 1999: 18)
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Abb. 63 Übersicht einer Auswahl relevanter Ansätze des CBD für Architektur
(Vgl. Langenhan und Petzold 2010 und Richter 2010)

Obwohl schon früh erkannt wurde, dass die grafikbasierte Suche gerade für Architekten einen intuitiven Zugang zu den Fällen erlauben würde, sind dazu nur wenige Methoden entwickelt worden.
Einige wenige Ansätze experimentieren früh mit graphischen Abfragemöglichkeiten, deren Funktionsweise aber aus heutiger Sicht rudimentär bleibt. Dazu zählen Methoden schwachstrukturierter
Zeichnungen, wie Skizzen als Suchanfrage zu interpretieren (auf Diagramm-Basis, siehe Do und
Gross (1996)) oder die Anfrage in einer strukturierten, definierten Zeichensprache zu ermöglichen,
wie eine Art CAD-Programm. Zu Letzteren zählen die Versuche von Moneo, bei dem über eine Bubble
Diagramm gesucht werden kann (Siehe Taha et al. 2005: 111). Des Weiteren gibt es in manchen
Systemen die Möglichkeit, über vorher festgelegte Diagramme als Icon zu suchen, die verschiedene
visuelle Features abbilden.
CASEBOOK von Inanc (2000) und SPACESCOPE von (Hwang und Choi 2003) sind beides Systeme, die
ähnliche Grundrisse nur verfügbar machen sollen, ohne dass diese auch adaptiert werden können.
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CASEBOOK ermöglicht eine merkmalbasierte Suche nach einer großen Anzahl von Kennwerten, und
SPACESOPE ermöglicht die Abfrage nach topologischer Organisation, also Raumzusammenhängen.
Spezifische Teilaspekte sind dabei: Graphisches Retrieval (Hwang und Choi 2003), effiziente GraphMatching-Algorithmen, Graph-Matching innerhalb von BIM-Daten und Semantic fingerprints (Langenhan et al. 2013). Nirgendwo existiert jedoch eine große Architektur-Datenbank, die zugleich die
Suche nach Form und Struktur erlaubt. Dabei stellt die größte Herausforderung eine effizientere
Datenakquisition und ein spezifischeres Retrieval System dar.
2.9.8 Diskussion Fallbasiertes Design
Mit dem Prinzip des fallbasierten Designs gibt es ein digitales Entwurfsinstrument, das auf den Prinzipien des Analogieschlusses beruht: Ähnliche Probleme haben ähnliche Lösungen. Dem Architekten
wird eine Falldatenbank von Gebäuden zur Verfügung gestellt. Bei einer neuen Bauaufgabe lassen
sich bereits existierende Gebäude finden und im Bedarfsfall automatisch an den neuen Kontext anpassen. Ein besonderer Aspekt ist die Anpassungsfähigkeit des Systems. Mit seinem dynamischen
Gedächtnis ist das System in der Lage, über neue Fallbeispiele zu lernen. Denn sie erweitern den
Möglichkeitsraum und die Grenzen der generativen Modelle.
Die fallbasierten Systeme haben Hoffnungen geweckt, dem komplexen Charakter von Entwurfsaufgaben gerecht werden zu können. Während in anderen Disziplinen fallbasiertes Schließen zu erfolgreichen Anwendungen von Künstlicher Intelligenz geführt hat,158 sind diese vielversprechenden
Ansätze nach über 15 Jahren Forschung in der Architektur nicht über akademische Prototypen hinausgekommen. Es existiert kein kommerziell verfügbares CBR System, welches das Entwerfen in der
Architektur in der Praxis unterstützt (Richter 2010), siehe dazu auch Goel und Craw (2005: 271).
Es stellt sich die Frage, warum sich die bestehenden Ansätze trotz des augenscheinlich plausiblen
Konzepts nicht in der Praxis durchsetzen können.159 Es fallen aus heutiger Sicht allerdings verschiedene mögliche Ursachen ins Auge:
Unter Berücksichtigung des Forschungsstandes kommt der Autor der vorliegenden Arbeit zu dem
Schluss, dass noch entscheidende Bausteine fehlen, damit ein CBR System auch bei komplexen
Grundrissaufgaben mit einem großen, differenzierten Raumprogramm assistieren kann und damit
Anwendung in der Praxis finden kann. CBD Systeme kämpfen hauptsächlich mit Problemen der Repräsentation der Designbeispiele, dem Indexing, Matching und Retrieval sowie deren automatischen
Anpassung an neue Aufgaben, wie im folgenden näher ausgeführt wird. 160
2.9.8.1 Falsches kognitives Modell
Richter sieht eine Ursache für den fehlenden Erfolg der Systeme in einer missverständlichen Auslegung des kognitiven Modells und in einer eingeschränkten Betrachtung der architektonischen Praxis.161 Die Tatsache, dass in der Architektur keines der Systeme bisher erfolgreich in der Praxis eingesetzt wird, legt den Verdacht nahe, dass diesen Ansätzen eine prinzipielle Fehleinschätzung des
kognitiven Modells vom Entwerfen zugrunde liegt (Vgl. Richter 2010: 315ff).
2.9.8.2 Bottleneck of Acquisition: Zu stark strukturiert, zu geringe Datenbasis
Die semantische Modellierung der Fallbeispiele in oftmals eigenem Format ist zu wenig intuitiv und
zu umständlich für Architekten. Wissen muss auch hier streng strukturiert und formalisiert werden.
Algorithmen zur Anpassung und Modifikation von Fallbeispielen sind nicht weit entwickelt. Die Eingabe der Fallbeispiele in Form strukturierter Daten viel Verwaltung und Aufwand für den Architekten. Während das Zeichnen einer CAD-Zeichnung einfach ist, ist das Erlernen einer spezifischen Wissensrepräsentation für Architekten schwierig. So müssen Klassen und Instanzen verstanden werden.
Die manuelle Eingabe der Fallbeispiele in strukturierter Form bedeutet viel Verwaltung und Aufwand
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für den Experten, also in diesem Fall für den Architekten, wofür fachspezifisches Wissen erforderlich
ist.
Das führt dazu, dass einer der Bausteine des CBR, eine mit architektonischen Anfragen durchsuchbare Fallsammlung, verhältnismäßig überschaubar bleibt.
Eine der Ursachen für den fehlenden Erfolg der existierenden Fallbasierte Systeme werden aus der
der obigen Untersuchung ersichtlich: Damit ein CBD System dem Architekten bei unterschiedlichen
Bauaufgaben assistieren kann, muss es auf eine große Anzahl an Fallbeispielen zurückgreifen können. Das Bottleneck of Acquisition, also die Schwierigkeit, verwendbare Fälle zu sammeln, führt
dazu, dass noch kein System auf eine große digital auswertbare Sammlung an Beispielen zurückgreifen kann. Durch die aufwendige manuelle Indexierung, gibt es noch keine große digital auswertbare
Sammlung an Grundrissbeispielen, die eine Suche nach ähnlichen Grundrissen ermöglicht. Für eine
erfolgreiche Umsetzung ist eine große Sammlung aber essentiell.
2.9.8.3 Unzureichende Methoden zur Anpassung
Um dem Architekten eine passende Lösung für eine neue Aufgabe vorschlagen zu können, müssen
die gefundenen ähnlichen Fälle bei Bedarf angepasst werden können, was in den bisherigen CBR
selten oder nur in eingeschränkter Form möglich ist. Dafür reicht es nicht, nur die Gebäudegeometrie
an den neuen Kontext zu adaptieren, es müssen auch Wege zur topologischen Kombination von
Bauwerken untereinander gefunden werden, um ein möglichst breites Spektrum an neuen Fällen
abdecken zu können. Die Systeme bieten nur eine unzureichende Adaption an neue Fälle. Wenn
überhaupt, dann ist nur eine Anpassung der Geometrie, aber keine Kombination untereinander möglich. Heylighen (Heylighen und Neuckermans 2001: 1121) bemerkt das Defizit an Anpassungs- und
Kombinationsmethoden der Fälle. Die Adaptionsregeln zur Anpassung bestehender Fälle müssen
immer noch explizit definiert werden.
Hua und Faltings (1993) weisen daraufhin, dass es schwierig ist, die Korrektheit einer Anpassung zu
messen:
“Case-based reasoning has been credited for its advantages in solving design problems. However, we have shown that
case-based design poses fundamental problems, some of which may make it impossible to benefit from the promises
of the paradigm. For example, there does not seem to be a way to guarantee the correctness of adaptations without
using a complete domain model.” (Hua und Faltings 1993: 19)

Der ambigue Charakter von Architekturbeispielen bringt diese Strukturen an ihre Grenzen. Mit
schwerfälligen Formaten der Regelformulierung lassen sich nur begrenzt zukünftige Anforderungen
antizipieren. Logikbasierte Technologien können nur einen Bruchteil relevanter semantischer Phänomene abdecken. Inferenzketten sind schwerfälliger als der Google-Ansatz, bei dem große Datenmengen fehlende Informationen beisteuern können.
Dabei ist der Bedarf nach formalisiertem Fachwissen ironischerweise gegen die ursprüngliche Motivation von CBD, nämlich von dem impliziten Wissen aus den Fällen zu profitieren (Siehe Hua 2013:
62).
2.9.8.4 Kein Maschinelles Lernen
Den bisherigen Ansätzen fehlt die Fähigkeit, aus den Daten automatisch zu lernen.
In den existierenden Systemen des fallbasierten Schließens zur Entwurfsunterstützung sind die neuesten Entwicklungen des maschinellen Lernens wie das Data Mining nicht implementiert. (Richter,
Heylighen und Donath 2007: 291) vermissen Vorschläge zur Wissensakquise und die Integration von
Data Mining (Siehe auch Richter 2010 und Watson 1997).
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2.9.8.5 Eingeschränkte Suchmöglichkeiten
In digitalen Gebäudedatenbanken ist bisher nur die Suche nach Kennwerten oder Schlagwörtern
möglich. Allerdings kommen Schlüsselwörter bei der Beschreibung von räumlichen Strukturen an
ihre Grenzen. Zudem sind sie zu ungenau für aufgabenspezifische, problem-spezifische Indexierungen, bei denen nicht nur globale Werte wichtig sind, sondern auch lokale Eigenschaften sowie deren
räumliche Verteilung. Dies ist für die Architektur unbefriedigend, da die textbasierte Suche nach
passenden Lösungen nicht ausreichend ist. Diese Defizite kommen in folgendem Zitat zum Ausdruck:
“There is something about Munch's the Scream or Constable's Vivenoe Park that no words can convey. It has to be
seen. The same holds for of a picture of the Kalahari Desert, a dividing cell, or the facial expression of an actor playing
King Lear. It is beyond words. Try to imagine an editor taking in pictures without seeing them or a radiologist deciding
on a verbal description. Pictures have to be seen and searched as pictures: by objects, by style, by purpose.“
(Smeulders et al. 2000: 1369)

Für ein für Gebäude spezifisches Retrieval System spielen Fragen der Form und der inneren Struktur
eine große Rolle. Bei der Suche nach Form oder Organisation bzw. nach geometrischen und topologischen Eigenschaften von Architektur sowie bei der Sortierung und Klassifizierung von Planungen
gerät verbale Sprache an ihre Grenzen. Es müssen Wege gefunden werden, die auch die nonverbale
Suche nach Beispielen ermöglichen.
Es wurde noch kein Retrieval entwickelt, dass auch die Suche nach Form und Topologie ermöglicht.
Dies ist für Architektur unbefriedigend, da die räumliche Konfiguration ein wichtiger Faktor für die
Entwurfsplanung ist. Auf eine gegebene Bauaufgabe lässt sich mit den bestehenden Systemen also
nur eingeschränkt nach passenden Beispielfällen suchen:162
“The configuration of space and the relations between physical structures are hard to represent using keywords, in
fact transforming these structural configurations into verbally expressed typologies tends to produce fuzzy and often
imprecise descriptions of architecture.” (Weber et al. 2010: 2)

Die wichtigste Sprache von Architekten ist nicht der Text, sondern die Zeichnung und der Plan, mit
denen sich räumliche Situationen am besten eindeutig oder skizzenhaft beschreiben lassen. Architekten können sich besser in Skizzen und Bildern ausdrücken, räumliche architektonische Situationen
lassen sich am genauesten zeichnerisch beschreiben. Architekten sind darin geübt, ihre Ideen als
Zeichnungen zu formulieren und bearbeiten ihre Entwürfe in der Regel in einer graphischen CADUmgebung. Um die Grenzen der Verbalsprache zu überwinden, muss räumliches Retrieval nach
Konstellationen bzw. Konfigurationen auch Zeichnungen als Suchanfrage zulassen. Bei der Suche
sollte der Architekt zur Beschreibung der Geometrie (englisch graphic-based search) Zeichnungen
und zum Beschreiben der Organisationszusammenhänge (Topologie) Graphen eingeben können.
Eine direkte Einbindung in CAD-Systeme als übliche Arbeitsumgebung liegt nahe.
Was für die Bildersuche gilt, lässt sich auch auf die Architektur übertragen: Sprachbasierte Suche
kommt an ihre Grenzen, Bilder sucht man am besten mit Bildern, Gebäude am besten mit Gebäuden.
Bei einer beispielbasierten Suche kann der Architekt aus einer Reihe von Vorschlägen ein Gebäudebeispiel auswählen. Die Suchergebnisse der ähnlichen Gebäude werden dann in abfallender Reihenfolge nach dem Ähnlichkeitsmaß sortiert ausgegeben. Die Herausforderung besteht hierbei, die
Ähnlichkeit von Gebäuden zueinander zu messen.163 Die Suche innerhalb einer Sammlung von Gebäudemodellen unterscheidet sich hierbei allerdings von den typischen Bildsuchsystemen, denn sie
ist viel spezifischer. Die Semantik ist hier in großen Teilen bereits gegeben, die Suche kann nur innerhalb von Gebäudedaten stattfinden und nicht innerhalb einer allgemeinen Datensammlung.
Eine Datenlandschaft wie das Internet ohne Suchmaschinen wäre heute undenkbar.164 Information
Retrieval Systeme für Text und andere Medien demonstrieren, wie trotz der immensen Datenflut
Wissen gezielt erreichbar und wiederverwendbar bleiben kann. Allerdings lassen sich diese Systeme
nur bedingt für architektonische Daten wie BIM-Modelle oder Planzeichnungen verwenden. Diese
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Gebäudedatenbanken bieten in der Regel keine befriedigende Suchmöglichkeit für den Einsatz zur
Entwurfsunterstützung. Manche Formate lassen sich begrenzt über bestehende, textbasierte Retrieval Systeme erschließen, aber eine architekturspezifische Suche (geometrisch und strukturell) ist
nicht möglich. Keines der Formate lässt sich direkt nach den Eigenschaften des abgebildeten Gebäudes durchsuchen. Bisher hauptsächlich textlich erschlossen, fehlen räumliche Suchmöglichkeiten.
Kein kommerzielles System erlaubt die Suche nach Form und Struktur von Gebäudeplanungen und
richtet sich dezidiert an Architekten in der frühen Planungsphase.
Ein architektonisches Retrieval System sollte darum am besten offen für ein breites Spektrum an
Suchmechanismen sein und sowohl ein ungerichtetes Navigieren als auch eine zielgerichtete, möglichst präzise Recherche erlauben.165 Mit einer großen Datenmenge lassen sich Konzepte des maschinellen Lernens in Entwurfsinstrumente implementieren.
Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die meisten Ansätze des fallbasierten Designs in
Zeiten entwickelt wurden, in denen das Internet als riesige Datenquelle noch nicht weit entwickelt
war. Kernaspekte der Datenakquisition und des Retrievals von architektonischen Daten müssen neu
überdacht werden.
Die Erkenntnisse zum Umgang mit großen Datenmengen, kollaborativen Systemen, Information
Retrievals und maschinellem Lernen eröffnen neue Perspektiven und machen eine Neubetrachtung
dieser Ansätze sinnvoll. Unter der Berücksichtigung neuer Erkenntnisse und Erfolge aus dem Bereich
des maschinellen Lernens in anderen Bereichen und der neuen Verfügbarkeit großer Datenmengen
lässt sich dieser Ansatz in neuem Licht betrachten.
Bei Planungsaufgaben in der frühen Entwurfsphase ist der Architekt auf herkömmliche Fachliteratur
wie Entwurfshandbücher oder Grundrissatlanten als Hilfe angewiesen. Der ungedeckte Bedarf an
Planungshilfen für die frühe Entwurfsphase und der mangelnde Erfolg der vielversprechenden Ansätze der fallbasierten Systeme bilden den Hintergrund der vorliegenden Arbeit.
2.9.9 Maschinelles Lernen
Der Bedarf an strenger logischer Formalisierung im Computer ist anscheinend nicht mit der unscharfen Natur von Entwurfsprozessen kompatibel. Um sich auch in solchen Kontexten trotzdem vom
Computer unterstützen lassen zu können, sind unterschiedliche Strategien entwickelt worden. Schon
früh weist Mitchell (1977: 61) darauf hin, dass den unscharfen, mehrdeutigen Formulierungen von
Problemen mit Methoden der statistischen Entscheidungstheorie, der Fuzzy-Set-Theorie, und der
Spieltheorie begegnet werden kann. CAAD-Systeme orientieren sich heute noch mehr an klar definierten Aspekten des Designs.
Mit der Einbindung von KI lassen sich aber Werkzeuge schaffen, die auch für schwachdefinierte Problemstellungen effiziente Hilfestellungen liefern. Interaktive Computersysteme sollten mit Hilfe einer
internen Datenbank von architektonischem Wissen in der Lage sein, fehlende Informationen im
Entwurf bereitzustellen.
Die Vernetzung des Internets seit den 1990er Jahren hat den nächsten Entwicklungsschritt eingeleitet. Das automatische Lernen aus großen Datenmengen ermöglicht intelligente Instrumente, die
sonst nicht programmierbar wären. In CAAD-Applikationen wird dieses Potential allerdings noch
nicht genutzt.
2.9.9.1 Definition Maschinelles Lernen
Neben dem fallbasierten Schließen hat sich ein weiteres datengestütztes Verfahren erfolgreich etabliert, welches für diese Arbeit relevant ist und deswegen näher betrachtet wird. Maschinelles Lernen
bezeichnet Verfahren, die in der Lage sind, aus Daten zu lernen.166 In der Fachliteratur finden sich nur
leicht unterschiedliche Definitionen zum maschinellen Lernen, die alle die zwei Hauptkomponenten
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Daten (oder Erfahrung) und Lernen hervorheben. Maschinelles Lernen liefert Antworten auf die Frage,
” […] how to construct computer programs that automatically improve with experience.” (Mitchell 1997: XV)

Maschinelles Lernen ist dann erfolgreich, wenn es gelingt,
"[…] enable the system to do the same tasks from the same population more efficiently the next time." (Simon 1984:
28)

Maschinelles Lernen ist der Versuch, Computeranwendungen durch Beispiel oder Erfahrung zu optimieren:
” […] programming computers to optimize a performance criterion using example data or past experience.” (Alpaydin 2010: XXXI)

2.9.9.2 Motivation
Ziel des maschinellen Lernens ist es, den Prozess der Modellbildung automatisieren zu können, um
auch aus komplexen Datenstrukturen Modelle entwickeln zu können und Wissen zu extrahieren:167
“We need learning in cases where we cannot directly write a computer program to solve a given problem, but need
example data or experience. One case where learning is necessary is when human expertise does not exist, or when
humans are unable to explain their expertise.” (Alpaydın 2010: XXXI)

Anwendung findet maschinelles Lernen oft dort, wo eine direkte Programmierung schwierig ist.
Maschinelles Lernen wird zur Programmierung von intelligentem Verhalten für Situationen benötigt,
die schwer vorherzusehen sind, oder auch, um auf nicht vorhersehbare zukünftige Ereignisse reagieren zu können oder Aufgaben zu bearbeiten, die sonst schlicht zu kompliziert zu formalisieren wären. Die Bedeutung für den Entwickler beschreiben Russell und Norvig wie folgt:
“Why would we want an agent to learn? If the design of the agent can be improved, why wouldn't the designers just
program in that improvement to begin with? There are three main reasons: First, the designers cannot anticipate all
possible situations that the agent might find itself in. For example, a robot designed to navigate mazes must learn the
layout of each new maze it encounters. Second, the designers cannot anticipate all changes over time; a program designed to predict tomorrow's stock market prices must learn to adapt when conditions change from boom to bust.
Third, sometimes human programmers have no idea how to program a solution themselves. For example, most people are good at recognizing the faces of family members. but even the best programmers are unable to program a
computer to accomplish that task, except by using learning algorithms.” (Russell und Norvig 2010: 693)

Mit den Modellen, die durch maschinelles Lernen gebildet werden können, lassen sich Vorhersagen
für die Zukunft treffen, Wissen aus Daten extrahieren (zum Beispiel das Erkennen oder das Bilden
von Strukturen) oder beides zugleich.
2.9.9.3 Methoden
Der zentrale Baustein dieser Systeme ist die Fähigkeit, Generalisierung aus den Einzelfällen zu gewinnen und damit das Lernen aus Erfahrung (Induktion) zu ermöglichen. Maschinelles Lernen wendet dafür statistische Methoden an. Der Unterschied zum besprochenen fallbasierten Schließen besteht darin, dass beim maschinellen Lernen induktiv Modelle hergeleitet werden, um damit spätere
Aufgaben bearbeiten zu können. Beim fallbasierten Schließen findet die Modellbildung aus den
Daten erst zum Zeitpunkt der Aufgabe statt.
Die Ansätze des maschinellen Lernens lassen sich nach den Lernstrategien, den Arten der Wissensrepräsentation und den Anwendungsgebieten klassifizieren. Lernen im Computer kann durch Programmierung, Instruktionen, Regelwerke, Analoges Schließen, aus Beispielen, durch Beobachtung
und Entdeckung stattfinden. Das Lernen kann sich supervised (mit Vorgaben), unsupervised (ohne
Vorgaben) und reinforced (mit Belohnung) ereignen (Siehe Russell und Norvig 2010: 694).
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Das erzielte Wissen kann in Form von Parametern in Algebraischen Aussagen, Entscheidungsbäumen, Grammatiken, Produktionssystemen, Formaler Logik, Graphen und Netzwerken, Frames und
Schemas, Programmen, Taxonomien und im Bereich „Diverse“ repräsentiert werden (Vgl. Michalski,
Mitchell und Carbonell 1984: 11f).

“Problems can be described as discrepancies between the state of affairs as it is and the state as it ought to be.” (Rittel und
Webber 1973: 165)
2
Enwerfen ist nicht nur Problemlösen, allerdings ist dies in der Praxis Hauptbestandteil der Entwürfe.
3
“The analysis of design problems is by no means obviously possible” (Alexander 1964: 6). Vgl. auch Dorst 2003, Cross
1984, Gänshirt (2012) und Richter (2010), die einen Überblick zum Stand der Forschung geben.
4
Simon schildert in der Parabel der zwei Uhrmacher Tempus und Hora die Notwendigkeit hierarchischer Systeme zur Entwicklung komplexer Artefakte (Simon 1981: 188).
5
“Well-defined problems have specific goals, clearly defined solution paths, and clear expected solutions. These problems
also allow for more initial planning than ill-defined problems.” (Schacter 2009: 376)
6
Rittel fasst die Dilemmata in verschiedenen Punkten zusammen, siehe Rittel und Webber 1973: 155ff
7
Faltings schlägt positive und negative Kriterien und fachspezifisches Wissen vor um ähnliche Beobachtungen vergleichen
zu können (Faltings 2011: 17).
8
Einen Überblick über diese Diskussion und zum Stand der Forschung, deren Argumente bis in die antike griechische Philosophie reichen, geben beispielsweise Cross (1984), (Cross und Roozenburg 1992), Bayazit (2004), Banse (1999), Gänshirt
(2012) und Richter (2010). Relevante Quellen zu diesem Thema sind weiterhin bei Simon (1981), Alexander (1964), Jones
(1992) und Archer (1979) zu finden, und speziell zur Analyse beispielweise bei Akin (2002) und Lawson (2006).
9
Vorbereitet von Grundlagenermittlung (Klären der Aufgabenstellung, Beraten zum gesamten Leistungsbedarf) und Vorplanung (Grundlagenanalyse, die Abstimmung der Aufgabenstellung und die Erarbeitung eines Planungskonzeptes) soll in
dieser Leistungsphase die Lösung der Bauaufgabe stufenweise und zeichnerisch gelöst werden.
10
Vgl dazu Coyne 2012, Gero 1990 und Chen 2003
11
Siehe Simon 1981: 109
12
Empirische Studien aus den 1980er Jahren lassen allerdings Unterschiede von architektonischem Entwerfen und dem
Entwerfen von Ingenieuren oder dem Lösen von mathematischen Problemen erkennen. Es zeigt sich, dass in der Architektur auch andere Vorgänge beteiligt sind (Vgl. Eastman 1968).
13
Banse (1999: 1) unterscheidet zwischen methodischem, algorithmischem und heuristischem Vorgehen.
14
McAleese (1999) unterscheidet vier Formen der Suche.
15
Rittel (1982: 77) empfiehlt zur Planung alle Entscheidungen offenzulegen und allen Beteiligten verfügbar und transparent zu machen.
16
Navarro-Prieto (Navarro-Prieto, Scaife und Rogers 2006) unterscheidet bei der Websuche ähnlich zwischen spezifischer
Faktenrecherche (in loser Informationsstruktur) und erforschender Suche (innerhalb Kategorien), wobei die gezielte Recherche eher bei einzelnen Stichworten beginnt und die erforschende Suche über Kategorien vom Großen ins Kleine navigiert.
17
Dieses Prinzip beinhaltet „the discovery through chance by a theoretically prepared mind of valid findings which were not
sought for.“ (Merton 1957: 12)
18
Dorst betrachtet in diesem Zusammenhang Entwurfsprobleme als „Situated Problems“, also kontextbestimmt und subjektiv, siehe Dorst 2003: 8.
19
Sowohl Simon als auch Alexander identifizieren dieses Vorgehen als erfolgversprechende Strategie. Für Simon lassen sich
damit „Ill-defined Problems“ in „Well-defined Problems“ überführen. Simon beschreibt unter diesem Gesichtspunkt die
Planung eines Hauses. „The process of design is essentially a series of 1transformations converting an 'ill-structured problem into 'well-structured' component tasks“ (Simon (1977: 311). Eine Schwierigkeit bei dieser Strategie des Divide &
Conquer ist es, Teilprobleme so abzugrenzen, dass sie möglichst unabhängig vom Rest des Systems sind. Alexander schlägt
die Analyse der Problemstruktur durch eine hierarchische Zerlegung nach Methoden der Mengenlehre vor (Alexander 1964:
81).
20
Foque fasst die spezifische Merkmale architektonisches Wissen in sieben Punkten zusammen, siehe Foque 2010: 177.
21
„Die besondere Qualität der Wissensnetze besteht darin, die Komplexität und Verknüpfung unterschiedlichster Kontexte
sicherzustellen und in atemberaubenden Querverweisen mit den Absichten künstlerisch kreativer und planerisch tätiger
Subjekte zu ‚verlinken’.“ (Bruyn und Reuter 2014: 181)
1
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Eine Weak-Theory-Domain ist dadurch gekennzeichnet, dass neben der Komplexität der vorliegenden Probleme, die als
„bösartig“ kategorisiert werden, das Fachwissen (englisch Domain Knowledge) in diesen Disziplinen unvollständig, unsicher/vage oder inkonsistent ist (Vgl. Kolodner 1992: 16).
23
Eine Illustration zur Unterscheidung findet sich bei Simon (1981: 210) am Beispiel des Konzepts eines Kreises: Deklarativ:
Ein Kreis ist die Menge aller Punkte mit einem bestimmten Abstand von einem gegebenen Punkt; Prozedural: Um einen
Kreis zu konstruieren, fixiere den Arm eines Zirkels in einem Punkt und rotiere den anderen Arm bis der Anfangspunkt
erreicht wird. Dieses Beispiel auf die Architektur übertragen würde bedeuten, zu wissen, aus welchen Bestandteilen ein
Hochhaus besteht und welchen Anforderungen es genügen soll, reicht noch nicht, um es entwerfen zu können.
24
Vgl. Lawson 2012: 12
25
Aus diesem Grund wurde die Strategie der Phantombilder entwickelt, bei der aus Beispielkomponenten gesuchte Gesichter komponiert werden, vgl. „Tacit Dimension“ (Polanyi 2009).
26
Das Beispiel der Gesichtserkennung lässt sich ohne weiteres auch auf Architektur übertragen: Ein Haus unter einer großen
Masse an Gebäuden wiederzuerkennen, ist problemlos möglich; genau zu beschreiben, worin die Unterschiede zur Umgebung liegen, ist schon deutlich schwieriger, es fehlen dafür teilweise schlicht die Worte.
27
Die Psychologie versucht die Prozesse einer intuitiven Entscheidung zu verstehen. Nach vorläufigen Erkenntnissen wird
Intuition als unbewusster Prozess der internen Mustererkennung betrachtet, der schnell passende Handlungen finden
kann, vgl. Klein 2004: 6.
28
Eine Ausnahme in vereinfachter Form bildet das Ratingsystem zur Verlässlichkeit der Muster bei Alexander 1977.
29
Vgl. Blondel 1675: Vorwort: „Elle regarde purement la pratique.”, gefunden in Oechslin 2012: 592.
30
“[…] das Begründen und Erklären – Vitruvs aus »demonstrare atque explicare« bestehende »ratiocinatio« – eine Aufgabe der Theorie ist und bleibt, steht außer Zweifel genauso wie die doppelte Ausrichtung auf Wirklichkeit und freie Vorstellung.” (Oechslin 2012: 600)
31
„Unter dem Gesichtspunkt der Anwendbarkeit konnten einzelne Aspekte der Architekturtheorie gesondert behandelt
werden, etwa die Lehre von den Säulenordnungen, die Proportionslehre, aber auch bestimmte Bautypen oder Bauglieder
wie z. B. Villen und Portale. Derartige Literatur macht einen beträchtlichen Anteil der Architekturtheorie aus.“ (Kruft 1995:
13)
32
Mit dem Stadtgrundriss werden Städte auf ähnliche Art und Weise dargestellt wie Gebäude. Stadtgrundrisse wurden
beispielsweise von Piranesi und später Rossi erstellt.
33
Die für die Theorie erforderlichen Daten werden durch die fünf Sinne gewonnen.
34
In England hat unter anderem der Produktdesigner Jones Design Methods mit der „Konferenz zu systematischen und
intuitiven Methoden in Ingenieurwissenschaften, Industriedesign und Architekturwissenschaften“ ins Interesse der Wissenschaft gerückt.
35
Das letztendliche Ziel ist allerdings auch auf das Objekt bezogen: Die Systematisierung der Ausbildung und einer Rationalisierung des Entwurfsprozesses soll zu einer qualitativen Verbesserung der Ergebnisse führen.
36
Vgl. dazu auch Oechslin 1993: 12-24. Die Rolle der Intuition wird in dieser Sichtweise oft in den Hintergrund gedrängt.
Forscher wie Cross (1984: 179) relativieren die entstandene Dichotomie zwischen Wissenschaft und Kunst wieder, indem
die wissenschaftliche Betrachtungsweise als eine von vielen möglichen Ansätzen der Designmethoden erkannt wird.
37
Bei der Modellbildung lassen sich folgende Prozesse unterscheiden:
Filtern: Irrelevante Gebäude bleiben unberücksichtigt; Reduktion: Schematische Darstellung der Gebäude; Dekomposition:
Die Gebäude werden in einzelne Abschnitte zerlegt; Aggregation: Die Teile werden zum Ganzen komponiert; Abstraktion:
Es werden Begriffe/Klassen bzw. Gebäudetypen gebildet.
38
Architektonische Modelle haben als pragmatisches Merkmal im Sinne von Stachowiak (1973: 131-133) ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte Subjekte, b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und c) unter Einschränkung auf bestimmte
gedankliche oder tätliche Operationen.
39
Siehe dazu das Konzept des Lazy Learnings (Aha 1997)
40
Mitchell unterscheidet nach Speichern und Suchen von Daten, was dazu dient, effektiver zu zeichnen sowie das Generieren von Lösungen für gut definierte Probleme und das Evaluieren von Lösungen zu fördern. Näheres dazu bei Mitchell 1977:
58.
41
Vgl. Lynn 1999: 7
42
Parallel dazu lässt sich unterscheiden, in welcher Rolle der Architekt arbeitet, ob er den Computer selbst programmiert,
um zu entwerfen – dies wird mit dem Begriff Computational Architecture oder Algorithmische Architektur bezeichnet.,
oder ob er mit fertigen Programmen arbeitet. Parallel dazu gibt es CAAD-Systeme, die dafür gedacht sind, in unterschiedlichen Situationen den Architekten zu unterstützen oder CAAD-Systeme, die nur für ein spezifisches Gebäude oder nur von
einem Architekten entwickelt werden.
43
CAD hilft dem Entwerfer, das Produkt und seine Komponenten zu visualisieren. Das spart die Zeit, die benötigt wird, um
das Design zu synthetisieren, zu analysieren und zu dokumentieren. Die dadurch gewonnene Produktivität führt nicht nur
zu geringeren Designkosten, sondern auch zu kürzeren Entwurfszeiten. CAD erleichtert die Konstruktion der nötigen Pläne.
22
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Dabei lässt sich nach dem Zweck der Rationalisierung bzw. der Erweiterung des Zeichen- und Konstruktionsprozesses
unterscheiden (Zeichnungsbezogen=Rhino-Schiffbau).
44
Ein CAD-System erlaubt eine automatische technische Analyse, und eine Reihe an Alternativen kann getestet werden. Die
Genauigkeit der Software verhindert Fehler und erlaubt ein automatisches Überprüfen. Dies führt zu einer genaueren und
besseren Planung. dem Zweck des Optimierens/Problemlösens.
45
Die Verwendung von CAD-Systemen liefert bessere Konstruktionszeichnungen oder Gebäudemodelle, die zuverlässiger
sind und weniger Zeichenfehler enthalten, bei hohem Informationsgehalt.
46
Da der zentrale Gegenstand dieser Untersuchung die frühe Entwurfsphase ist, werden die Phasen der Baudokumentation
und Konstruktionsplanung im Folgenden nicht näher untersucht.
47
Mit der Entwicklung des Programmprototypen „Sketchpad“ am MIT hat Sutherland 1962 bereits die zentralen Bausteine
heutiger CAD-Systeme vorweggenommen. Das Hauptziel seiner Entwicklung war ein System, welches die einfache Kommunikation von Mensch und Computer über das Medium der Zeichnung ermöglichen sollte.
48
Ein erster Meilenstein war die Einführung graphischer Benutzeroberflächen mit dem Programm Sketchpad, bei dem der
Entwerfer die Zeichnung selbst manipulieren kann und das Resultat direkt vor Augen hat.
Endlich konnte man, mit einem Lichtstift, intuitiv Formen im Computer konstruieren, die vorher nur über codierte, symbolische Anweisungen eingegeben werden konnten. Seitdem hat die sogenannte graphische Schnittstelle weltweiten Einzug
in die Architekturwelt gehalten.
49
Neben der graphischen Benutzeroberfläche beinhaltet Sketchpad noch andere Innovationen. Die Programmierung war
bereits objektorientiert angelegt. Am Zeichenbrett werden sich wiederholende Elemente von Architekten oft mit einer
Zeichenschablone gezeichnet. In Sketchpad können Symbole angelegt werden, die dann an verschiedenen Positionen in
der Zeichnung instanziiert werden können. Mit einem großen Unterschied: Nachträgliche Änderungen im Symbol haben
Änderungen in allen Instanzen zur Folge. Dies legt auch die Grundlage zur Verwendung von Produktbibliotheken.
50
Geometrie lässt sich mit Sketchpad bereits mit Bedingungen und Relationen verknüpfen. Wird beispielsweise eine der
Linien verschoben, rückt die andere automatisch nach, um den festgelegten Winkel wiederherzustellen. Damit legte
Sutherland schon die Grundlage für parametrische Modellierung zur Formulierung von Abhängigkeiten.
51
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ wurde 1955 vom US-amerikanischen Informatiker John McCarthy eingeführt und
1956 im Rahmen einer von ihm organisierten ersten Konferenz als Forschungsfeld eröffnet.
52
Wie bei der statischen (strukturellen) Optimierung oder der Analyse der Lichtsituation.
53
Der Zeitpunkt der Publikation Negropontes fällt ungefähr zusammen mit der ersten über das Internet gesendeten Nachricht. Weder die Dimension der heutigen Vernetzung noch die Menge an digital gespeichertem Wissen waren damals
bereits absehbar.
54
Für Negroponte darf es kein computergestütztes Design ohne Intelligenz geben, da sonst die Gefahr der Belanglosigkeit
drohe. Siehe dazu Negroponte 2011: 1-82.
55
Vgl. dazu auch Negroponte 2011, Frazer 1995 sowie Elezkurtaj und Franck 2002. Der Nobelpreisträger Simon (1981)
leistet mit seinem Buch „The Sciences of the Artificial“ einen weiteren Beitrag zur Verwissenschaftlichung des Entwurfsprozesses. Sein Plan für ein Curriculum der Wissenschaft des Designs (Simon 1988) belegt seine streng rationale Ausrichtung,
die im Unterschied zu Alexanders Methoden direkt auf den Einsatz von Computern ausgerichtet ist.
56
Eine kritische Analyse dieser Systeme findet sich unter anderem bei Kühn 1995 und Lobos und Donath 2010.
57
Besonders für die Grundrissplanung sind vielfältige Ansätze zur Computerunterstützung entwickelt worden. Die Komplexität von Grundrissproblemen macht es geradezu unmöglich, einen systematischen Überblick nur mit Stift und Papier zu
erlangen. Bedingt durch die Komplexität dieses Problems ist die computergestützte Grundrissplanung eine der anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich Computer Aided Architectural Design. Es existieren verschiedene Ansätze, die
verschiedene Aspekte der Grundrissplanung adressieren.
58
Das Problem der Raumverteilung oder der Gebäudeeinteilung wird im Englischen auch als „Space Layout Planning“,
„automatic Spatial-Layout“, „Space-Allocation“, „Space Layout Problem“, „Space Planning“ oder im Ingenieurwesen als
„Facility Layout“ bezeichnet. Ziel ist es, gute Grundrisslösungen zu finden, die bestimmte vorgegebene Bedingungen und
Anforderungen erfüllen oder die nach optimalen Lösungen hinsichtlich bestimmter Performanz-kriterien zu suchen.
59
Die Motivation und der Anwendungsbereich von diesen Programmen variiert stark. Interesse an diesem Bereich hat
zuvorderst die Informatik der Ingenieurwissenschaften für die Planung von Industrieanlagen („Facility Layout“). Einer der
erster Ansätze aus dem Kontext des Ingenieurwesens ist „Floorplan design for industry“ von 1950 (Vgl. Buffa 1955). Grundrisse werden mit Hilfe des Computers erzeugt, um Fabrikationsprozesse zu optimieren. Ansätze, um solche Anordnungsprobleme automatisch zu lösen, werden auch im Mikrobereich beim Design von Schaltkreisen, bei denen heute Billionen
von Transistoren auf einer Platine angeordnet werden, entwickelt und eingesetzt (Siehe dazu Very-large-scale integration,
VSLI-Chips). Weitere Methoden zur automatischen Layoutplanung stammen aus dem Bereich der Computer Graphics, mit
der Motivation, möglichst realistische virtuelle Gebäudemodelle zu generieren. Vgl. dazu auch Merrell, Schkufza und Koltun
(2010) und Michalek, Choudhary und Papalambros (2001).
60
Ein Beispiel für die Übertragung der Konzepte ist das Automated Building Design System, welches kompakte Grundrisslayouts automatisch generieren kann (Vgl. Schwarz, Berry und Shaviv 1994: 747-62).
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Im konzeptionellen Design scheinen weiterhin mysteriöse Qualitäten wie Einsicht, Inspiration und Kreativität gefragt zu
sein. (siehe Domeshek und Kolodner 1992: 498)
62
Vgl. Leibniz’ sprichwörtliches „Kein Blatt gleicht dem anderen ...“
63
Siehe dazu Brachman und Levesque 2004: 7
64
Wissensrepräsentation verfügt über eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Bemühungen zur Ordnung
von Wissen sind sowohl in praktischer Hinsicht (vor allem in Bibliotheken) als auch in theoretischen Überlegungen (der
Philosophie) zu beobachten. Eine fundamentale Entwicklung dazu ist die Definition von Begriffen durch die Angabe des
nächstgelegenen Oberbegriffs sowie der wesentlichen Unterschiede zu den Geschwisterbegriffen bei Aristoteles. Grundgelegt wird hierbei auch die hierarchische Begriffsordnung. lm Mittelalter war die kombinatorische Begriffsordnung mit
kodierten Begriffen durch Lullus beachtenswert (Siehe Stock und Stock 2008: 4).
65
Davis 1995: 17 identifiziert fünf Bedeutungen/Rollen von Wissensrepräsentation. Sowa (1999: XI) fasst die zwei Disziplinen zusammen, die in der Wissensrepräsentation neben der Computerwissenschaft relevant sind: Logik: Definiert die
formale Struktur und die Regeln der Inferenz. Ontologie: Definiert die Arten der Dinge die im Anwendungsbereich existieren.
66
Siehe Russel und Norvig 2010: 513
67
Eine Beispielregel (Maher 1988: 42) lautet: „IF the number of stories > 50 AND 3D system is core THEN alternative is not
feasible.”
68
Speziell zu den Entwurfsprozessen siehe Tausch 2008: 39.
69
Semper (1834) bezeichnet ihn deswegen auch als “Schachbrettkanzler mangelnder Ideen”.
70
Siehe dazu auch Le Corbusiers „Modulor“
71
Durand 1831: 36
72
Die Bauentwurfslehre hat eine Auflage von über 300.000 Exemplaren in Deutschland und über 500.000 Exemplaren in
der übrigen Welt und ist damit eines der erfolgreichsten Architekturbücher des 20. Jahrhunderts. Gleichwohl ist die Bauentwurfslehre, auch „der Neufert“ genannt, seit über 70 Jahren ein grundlegendes Instrument des architektonischen Alltagsschaffens.
73
Wie wichtig diese einzelnen Schritte erachtet werden, lässt sich an Simons Vorschlag für den Lehrplan im Ingenieurwesen erkennen, der programmatisch nahezu deckungsgleich ist, siehe Simon 1981: 134.
74
Liggett (2000: 198) spricht hierbei von Eins-zu-Eins Zuordnungsproblemen (One-To-One Assignment Problem) Dieses
Modell lässt sich als Quadratic Assignment Problem formulieren und ist häufig Bestandteil dieser architektonischen Ansätze. Dieses Problem wird mathematisch als NP-schwer (NP-Problem) eingestuft, da kein Algorithmus dieses in polynominaler Zeit berechnen kann.
75
Siehe dazu Dillon und Mitchell 1972: 2
76
Eine vollständige Durchsuchung wird auch als „Brute Force“-Methode bezeichnet.
77
Die hier eingesetzten Federsysteme können auch als einfachster Fall einer finiten Elemente-Methode bezeichnet werden.
78
Er geht dabei auf Turing ein: “As Turing (1950) has pointed out, Lady Lovelace's argument appears to be based on the
fallacious assumption that ‚as soon as a fact is presented to a mind all consequences of that fact spring into the mind simultaneously with it.“ (Mitchell 1977: 59)"
79
Die Computer sind Haustiere bei Lynn (1999: 11) und elektronische Muse bei Frazer 1995: 19.
80
Drira, Pierreval und Hajri-Gabouj 2007: 264
81
Siehe Liggett 2000: 213
82
Siehe Kalay 2004: 241.
83
„ [...] the stigma of releasing control of the design process to software.” (Lynn 1999: 19)
84
Die Ansätze scheitern an dem systemimmanenten Dilemma zwischen offener Modellierung, die zur kombinatorischen
Explosion führt, oder einer eingeschränkten Modellierung, die sich nur auf spezifische Aufgaben anwenden lässt. Erste
Ansätze von Problemlösern und Expertensystemen funktionieren nur für spezifische, stark eingegrenzte Probleme. Die
Definition des Suchraumes ist zu spezifisch, um der Vielfalt von Entwurfsproblemen gerecht zu werden.
85
Diverse Modelle, wie Menschen im Gedächtnis Analogien verwenden, sind unter anderem von Tulving, Schank und
Hofstadter entwickelt worden. Einen Überblick zum philosophischen Diskurs zu diesem Thema gibt Bartha (2010).
86
„[…] expand knowledge in the face of uncertainty.” (Holland et al. 1986: 1)
87
Das graphische bzw. bildliche Denken als Werkzeug zur Entwicklung von Ideen wird innerhalb einiger architektonischer
Publikationen diskutiert. Einen Überblick gibt dazu gibt zum Beispiel die Publikation der International Conference on Visual
and Spatial Reasoning in Design (Editors Gero et al. 2004). Publikationen wie Casakin und Goldschmidt (1999) aber auch
Oxman (1994) und Kacher, Bignon und Halin et al. (2004) setzen sich mit der empirischen und historischen Bedeutung von
graphischem Denken im Entwerfen auseinander.
88
Vitruvius konnte dank seiner langjährigen Tätigkeit als Architekt für sein Traktat aus einem reichen Erfahrungsschatz
schöpfen. Er geht dabei selektiv vor und bezieht sich hauptsächlich auf griechische und kaum auf römische Architektur.
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Daneben benutzte er zahllose griechische Quellen, die uns durch einen im Vorwort des 7. Buches aufgeführten Katalog
bekannt sind.
89
”In my opinion, it is much more true that the thoughts of a living writer are in any printed copy of his book than that they
are in his brain.” (Peirce 1974: Collected Papers 7.364)
90
Beispiele für ein Ikon sind: Diagramme, Gemälde, eine Gebäudeansicht. Beispiele für einen Index sind: Photo, Karte oder
Eigennamen.
91
Zur Mächtigkeit von Symbolen siehe die Theorien von Peirce (1974)
92
Deswegen wurden Vitruvausgaben nachträglich illustriert.
93
Weiter Beispiele zu dem Problem der Abgrenzung: Wo liegt die Grenze von Gang und Wohnraum, wenn es keine Trennung durch eine Tür gibt? Aus wie vielen Räumen besteht ein Haus mit offenem Grundriss? Zählt der Treppenraum zu
beiden Geschossen? Sind auch nicht begehbare Orte im Haus Räume? Ist eine raumbreite Rampe Erschließung oder Aufenthaltsraum? Ist der begehbare Wandschrank ein Schrank oder ein Zimmer? Gibt es halbe Zimmer, wie der Begriff 2,5Zimmerwohnung vermuten lässt?
94
Siehe dazu Castorph 1999: 57
95
Peirce selbst bemerkt, dass er vornehmlich im Visuellen denkt.: „I do not think I ever reflect in words: I employ visual
diagrams.” (Peirce 1974: Collected Papers, Ms. 619:8, 1909).
96
„For centuries in the classical tradition (from antiquity to the Middle Ages to the early Renaissance) most architectural
descriptions were verbal, not visual. The advent of print reversed this relationship between text and images. All printed
images in the same print run are notion- all the same, for all and in all places.18 Both the makers and the users of images
were quick to realize that, thanks to print, technical information could be recorded and safely transmitted in new visual
formats. And a new architectural theory soon developed, made to measure for this new technical condition. In a typical
technocultural feedback loop, machine-made identical copies prompted a cultural awareness of identical reproducibility:
printed images were put to task to illustrate visual models of famous buildings, old and new alike, but also to disseminate
new illustrated catalogs of architectural components, both structural and decorative. These new models were deliberately
designed for identical copies in print, but in some cases also for reuse and replication in architectural drawings, design, and
buildings. The most successful spin-off of this media revolution was the new“method” of the Renaissance architectural
orders—the first international style in the history of world architecture.” (Carpo 2011: 14)
97
Wie sehr die Arbeit von Architekten visuell geprägt ist, zeigt sich auch bei einem Blick auf die heutige digitale Arbeitsumgebung. In jeder CAAD-Software wimmelt es von Icons, die vereinfacht die geometrischen Konstruktionsprozesse am
Computer referenzieren, ohne diese sprachlich benennen zu müssen.
98
Siehe dazu Steadman 2008: 29
99
"Every drawing can be considered diagrammatic in the sense that it involves a process of abstraction and a corresponding
reduction of information. Each graphic selects parts of the infinite visual data available, interpreting reality through conventionalized or idiosyncratic filters. A plan diagram defines a plan in a particular manner; an axonometric diagram removes elements and therefore adds meaning of a different type.“ (Fraser und Henmi 1993: 110)
100
Din 199 definiert die technische Zeichnung als eine Zeichnung in der für technische Zwecke erforderlichen Art und Vollständigkeit, zum Beispiel durch Einhaltung von Darstellungsregeln und Maßeintragungen.
101
Siehe dazu Latour 1990 und Booker 1982, besonders Seite 187
102
Elektronische Daten sind der Definition nach interpretierbare Information in formalisierter Art.
103
Schwachstrukturierte Daten im Internet sind oftmals textbasiert, können aber auch Bilder und andere Medienformate
enthalten. Sie sind oftmals in drei Kategorien gegliedert: unstrukturiert, schwachstrukturiert und strukturiert. Während
strukturiert allgemein ein bestimmtes Datenmodell voraussetzt, ist die Grenze zwischen schwach und unstrukturiert in der
Literatur fließend.
104
Bei einer Internetsuche nach einem bestimmten bekannten Gebäude wird man höchstwahrscheinlich auf Bilder, ein 3DModel aus einem Repository oder Beschreibungen und Bilder von technischen Zeichnungen stoßen, aber seltener auf ein
dazugehöriges BIM-Modell, das einem strukturierten Datenformat folgt.
105
Siehe Schmitt 1987: 2
106
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, eignen sich die Modelle und technischen Zeichnungen am besten als Repräsentationsform, da sie sich als eigenes semantisches System für Architektur bewährt haben, um größtmögliche Übereinstimmungen zu gewährleisten.
107
Als Vorläufer gilt das sogenannte Building Descripton System von Eastman (1974). Erste Konzepte gab es bereits 1970,
Markteinführung war Ende der 1990er Jahre.
108
Zurzeit liegen Gebäudeinformationsmodelle von bestehenden Gebäuden noch nicht in großer Zahl vor. Die im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Methoden schließen eine Integration dieser Modelle in die Datensammlung allerdings nicht aus,
und ihre Einbindung wäre rein technischer Natur.
109
Das US National Building Information Model Standard Project Committee gibt folgende Definition: “Building Information
Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared know-
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ledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing
from earliest conception to demolition.” (www.nationalbimstandard.org, abgerufen am 21.05.2016)
110
Vgl. Bazjanac 2004: 879
111
Siehe Cerovsek 2011: 224
112
Die Begrifffe „Klassifizierung“ und „Kategorisierung“ werden im gewöhnlichen Sprachgebrauch synonym eingesetzt,
Klassifizierung eher wissenschaftlich, Kategorisierung eher intuitiv.
113
Zu den Einsatzfeldern von Klassifikationen siehe Behnisch 2008: 46
114
Siehe Vitruvius 1796
115
Anthologie hat den Wortursprung in der Blumenlese, und so nennen sich diese Sammlungen auch „Schatzkammer“ und
„Blumenlese“.
116
Siehe Madrazo 1994: 1-14
117
Durands Kompositionsmethode hat sich aus seinem Werk zur Klassifikation und Analyse von Gebäudetypen und ihrer
Geschichte entwickelt.
118
Siehe Steadman 2008: 223
119
„Es ist das Geheimnis aller guten Bibliothekare, dass sie von der ihnen anvertrauten Literatur niemals mehr als die Büchertitel und das Inhaltsverzeichnis lesen. Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist als Bibliothekar verloren! Hat er mich belehrt.
er wird niemals einen Überblick gewinnen!“ (Musil 1981: 462)
120
Siehe Tausch 2015: 38-42
121
Eine dieser Enzyklopädien, die “Grote Oosthoek”, bemerkte 1977 im Vorwort, es handele sich um eine Frage der Nützlichkeit, nicht des wissenschaftlichen Prinzips. Die schnelle Information aus fremden Fachgebieten erhalte man durch einen
großen Reichtum an Stichwörtern, so spare man Zeit und Energie.
122
Moneo 1978: 2f
123
Siehe Steadman 2008: 27
124
Typolgie tritt im 18. Jahrhundert an die Stelle allgemeingültiger Gestaltungsregeln, die einen wissenschaftlichen Mittelweg zwischen der Kopie von Vorbildern und willkürlichem Gestalten anbieten. Der Begriff Typus wird dabei höchst
unterschiedlich aufgefasst: mal als kreative Nachahmung, als industrielles Muster oder als philosophischer Kern der Gebäude (Siehe Kühn 1995: 1).
125
Siehe Moneo 1978: 36
126
Der Schriftsteller und Bibliothekar Borges (1937: 102) gibt anhand einer fiktiven chinesischen Enzyklopädie ein Beispiel
eines willkürlichen Kategoriensystems für Tiere: „[...] dem Kaiser gehörige – einbalsamierte – gezähmte – Milchschweine
– Sirenen – Fabeltiere – streunende Hunde – in diese Einteilung aufgenommene – die sich wie toll gebärden – unzählbare – mit feinstem Kamelhaarpinsel gezeichnete – und so weiter – die den Wasserkrug zerbrochen haben – die von weitem
wie Fliegen aussehen [...].“
127
Einen guten Überblick zu dem Thema geben Anderson und Pérez-Carballo 2005
128
Siehe dazu auch Datta et al. 2008: 2
129
Siehe Hwang und Choi 2003: 1f
130
Unter anderem bietet Google die Bildsuche an.
131
Ein Beispiel wäre: Zeige mir Gebäude, die so ähnlich sind wie dieses, im Gegensatz zu einer anspruchsvollen Definition
der Suche über Parameter und Kennwerte.
132
Eine Gebäudesammlung lässt sich auf unterschiedliche Arten erschließen (Siehe historische Beispiele).
133
Siehe Datta et al. 2008: 2
134
Siehe beispielsweise BIM Library unter http://www.nationalbimlibrary.com/find-bim-objects , abgerufen am
15.06.2016
135
Zum Beispiel http://www.homegate.ch/en, abgerufen am 15.06.2016
136
Beispielsweise http://www.floorplans.com/, abgerufen am 15.06.2016
137
Siehe zum Beispiel http://www.baunetz.de/ und http://eng.archinform.net/index.htm, abgerufen am 15.06.2016
138
Siehe http://www.bauwelt.de/, abgerufen am 15.06.2016
139
Vgl. zum Beispiel http://www.cca.qc.ca/en/collection, abgerufen am 15.06.2016
140
Siehe dazu http://openbuildings.com/, abgerufen am 15.06.2016
141
Etwa http://www.competitionline.com/en, abgerufen am 15.06.2016
142
Siehe dazu http://skyscraperpage.com/, abgerufen am 15.06.2016
143
Zum Beispiel https://3dwarehouse.sketchup.com/, abgerufen am 15.06.2016
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Siehe https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/geoz/3d_stadtmodell.html - produkte, abgerufen am 15.06.2016,
3D-Dachmodell (LOD 2). Dieser 3D-Datensatz beinhaltet eine detaillierte Modellierung der Gebäude mit Dächern, Dachaufbauten und weiteren Objekten (Brücken und Mauern).
145
Siehe
https://www.stadtzuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/baubewilligungsverfahren/gebauedeplaene.html, abgerufen am
15.06.2016
146
Siehe “Dynamic Memory” von Schank (1982)
147
Sie bauen nicht auf generalisiertem Wissen oder Zusammenhängen auf. Näheres zur Arbeit Schanks (1982) bei und zu
den Grundlagen des CBR bei Aamodt und Plaza 1994.
148
Siehe dazu Russell and Norvig 2010: 799
149
Diese Strategie hat auch zu den ersten erfolgreichen Schachprogrammen geführt.
150
Einen ausführlichen, aktuellen Überblick und eine kritische Analyse dieser Ansätze findet man bei Richter 2010, Watson
und Perera 1997, Heylighen 2000, Maher und de Silva Garza 1997 sowie Heylighen und Neuckermans 2001. Richter, Heylighen und Donath 2007 geben einen umfangreichen Rückblick über die Entwicklung von Case Based Design der letzten
Jahre.
151
Siehe Domeshek und Kolodner 1992, Oxman und Oxman 1990, Heylighen 2000, Hwang und Choi 2003 sowie Taha et al.
2005
152
Kolodner 1993
153
Oftmals sind bei den CBD Systemen Fallbeschreibung und Index dasselbe, da die Fallbeschreibung spezifisch für das
System erstellt wurde.
154
Zur Komplexität der Fallbeispiele und Ihrer Repräsentation, siehe die Publikation „Case-Based Reasoning in Design”
Maher et al. 1997: 34-41
155
Vgl. Rosenman 1999
156
Vgl. dazu: “More important than whether they are surfaces or derived, specific or abstract, shallow or deep, is that they
be those descriptors that are naturally articulated in the process of reasoning or doing some task.” (Kolodner und Leake
1996: 40, zitiert bei Richter 2010: 210)
157
Zum „Indexing” siehe Rosenman 1999: 18.
158
Zum Beispiel in der Flugzeugindustrie bei der „Lockheed Clavier” Anwendung und bei Kundenberatung oder Diagnosesoftware
159
Richter sieht eine Ursache dafür in einer missverständlichen Auslegung des kognitiven Modells von Architekten und in
einer mangelnden Betrachtung der architektonischen Praxis (Vgl. Richter 2010: 239ff).
160
Siehe dazu Hwang and Choi 2003: 1
161
Zur manglenden Integration von CBD Systemen in die digitale Entwurfsumgegbung siehe K. Richter 2010.
162
Vgl. Hwang und Choi 2003: 1f
163
Während bei den vorherigen Methoden das Unbekannte durch das Bekannte (also zum Beispiel die Beschreibung durch
Schlüsselwörter) zu beschreiben versucht wird, gibt es auch eine alternative Herangehensweise: die assoziative Suche über
Beispiele. Eine kognitive bzw. rezeptive Eigenschaft des Menschen ist es, dass wir eher in der Lage sind, etwas wiederzuerkennen als es zu beschreiben (Siehe dazu Krüger 1996).
164
Die Idee, Computer nach relevanten Informationen suchen zu lassen, ist spätestens seit dem Artikel „As We May Think“
von Bush (1945: 1-13) populär.
165
Es stellt sich die Frage, nach welchen Abstraktionsverfahren eine möglichst offene Erschließung des Wissens möglich ist.
166
Einen Überblick zum maschinellen Lernen geben Michalski et al. 1984, und Mitchell 1997 und Alpaydin 2010, aus der
Perspektive der Künstlichen Intelligenz Russell und Norvig 2010 und zur Mustererkennung Bishop 2011.
167
Der Prozess, generelle Schlüsse aus einer Menge an spezifischen Beobachtungen zu ziehen (Induktion), muss nun auf
Computermodelle übertragen werden, die aus Daten Informationen extrahieren – also lernen (Alpaydin 2010: 14).
144
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3

Raumindex: Ein datenbasiertes Entwurfsinstrument

3.1 Systemmodell: Trennung von Information und Inferenz
Bei wissensbasierten Systemen gibt es ein Regelwerk, welches vordefiniert vorliegt. Bei einer neuen
Aufgabe wird ein Matching vorgenommen, um die Regeln, die diesen Fall betreffen, zu identifizieren. Die Lösung wird durch Deduktion aus den Regeln abgeleitet.
Generative Ansätze können ohne explizierten Lösungsweg auskommen. Der entscheidende Faktor ist
hier das generative Modell, das den Möglichkeitsraum aller möglichen Lösungen definiert. Beide
Ansätze sind allerdings nicht generell genug: Suchräume sind zu spezifisch und Regelwerke zu umfangreich.
Beim fallbasierten Schließen wird bei einem neuen Problem ein bereits gelöstes, ähnliches Problem
in der Datenbank gesucht. Mithilfe von vorher erstellten Anpassungsregeln wird die Lösung des alten
Problems an das neue Problem angepasst. Die Fälle sind hier oft als Problem, Lösung und Lösungsweg repräsentiert (Deep Cases).
Bei wissensbasierten/digitalen Systemen ist eine der Kernfragen das Wissensmanagement und die
Modellierung der Wissensrepräsentation: In welcher Form kann architektonisches Wissen gespeichert und verarbeitet werden? Während in Expertensystemen Wissen in Form von Regeln „programmiert“ werden muss und beim fallbasierten Schließen Beispiele in stark strukturierter Form
eingegeben werden, konzentriert sich diese Arbeit darauf, aus einer großen Menge an schwachstrukturierten Daten in Form von Grundrissdiagrammen das implizierte Wissen zu extrahieren (implizite
kasuistische Modelle).

Abb. 64 Regelbasierter, fallbasierter und datenbasierter Ansatz

In einem datengestützten Ansatz (im Englischen „data-driven“) wird das Verhalten eines Systems
nicht explizit als Sequenz von Regeln programmiert, sondern kann aus einem Datensatz maschinell
erlernt werden.

SYSTEMMODELL: TRENNUNG VON INFORMATION UND INFERENZ

110

Bei dem vorgeschlagenen System wird zuerst eine möglichst große Datenmenge von Lösungen
(Shallow Cases) indexiert. Im Gegensatz zu Ansätzen wie beispielsweise den „Notes on the Synthesis
of Form“, der Pattern Language, bei der Mental Images der Pattern erzeugt werden, noch bevor ein
neues Problem auftaucht, wird ein solches Modell der Generalisierung erst mit der Suchanfrage erstellt (Lazy Generalisation). Die Trennung von Wissen und Inferenz erlaubt große Flexibilität und
Erweiterbarkeit. Jederzeit kann das System durch Dazulernen und Trainieren verbessert werden. Wie
bereits dargelegt ist in der Architektur der Sonderfall der Regelfall, sodass relevante Merkmale der
Einzellösungen durch eine Generalisierung verloren gehen können. Je später die Generalisierungen
erfolgen, desto offener ist das System. Deswegen ist es bei komplexen Anforderungen und Anwendungsfällen, bei denen es unterschiedliche Möglichkeiten der Generalisierung gibt, flexibler. Die
Strategie der Analogie geht ohne Modellbildung vom Spezifischen zum Spezifischen und stellt den
einzigen Ansatz dar, der ohne vorherige Generalisierung auskommt.
Die digitale Grundrisssammlung liefert die Grundlage für einen stochastischen/datengestützten
Entwurfsansatz im CAAD, bei dem Methoden der KI für die Planung von neuen Grundrissen eingesetzt werden. Daraus werden dann Regeln und Kategorisierungen durch maschinelles Lernen automatisch extrahiert. Diese Modelle helfen, einen neuen Fall zu lösen (Ad hoc), durch maschinelles
Lernen das Retrieval zu unterstützen und Regeln für Adaption und Klassifikationen zu erlernen. Damit soll das Dilemma/der Zielkonflikt, offen und zugleich spezifisch zu sein, gelöst werden. Regeln
müssen dabei nicht mehr explizit formuliert werden.
Für ein architektonisches Retrieval ergeben sich Besonderheiten und Herausforderungen, die im
Folgenden behandelt werden. Diese Ausführungen präsentieren ein Systemmodell dafür, wie ein
solches architektonisches Information Retrieval konstruiert sein muss, um das notwendige spezifische Wissen zu erschließen und für den Architekten verfügbar zu machen. Das entsprechende Rahmenwerk beschreibt, wie das Bereitstellen von passenden Planbeispielen durch den Computer in
geeigneter Weise ermöglicht werden kann.
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3.2 Raumindex

Abb. 65 Systemmodell des Raumindex

Das vorgestellte Systemmodell integriert die zentralen Elemente Akquisition, Indexing, Retrieval und
Adaption. Es wird ein Index vorgestellt, der auf dem Konzept der Abschirmung basiert. Kern des
datenbasierten Entwurfsinstruments ist die große indexierte Sammlung, die sowohl verschiedene
Arten der Recherche als auch das Erlernen und den Transfer von Lösungen erlaubt. Sie bildet die
Grundlage für ein generelles und offenes Instrument zur Entwurfsunterstützung, das ohne ein expliziertes Modell und Regelwerk auskommt.
Bis heute ist das architektonische Wissen schwer zu erreichen. Im besten Falle erinnern sich Architekten an bekannte Lösungen für ähnliche Entwurfsprobleme, die in Musterbüchern publiziert sind.
Diese Bücher repräsentieren allerdings eine eingeschränkte, weil sehr subjektive Auswahl an Beispielen. Sie sind nach starren Kategorien sortiert und können nur nach festgelegten Strukturen durchsucht werden. Während in anderen Bereichen Suchmaschinen erfolgreich die Erschließung von Wissen erleichtern, existiert für die Architektur noch kein sogenanntes Retrieval System.
Um Architekten die intuitive, explorative und informative Suche zu ermöglichen, muss sich ein solches Retrieval System verschiedenen Funktionen implementieren: Es müssen große Mengen an Gebäudedaten indiziert, eine Suchanfragesprache für Gebäude entwickelt sowie ein Vergleich(Matching)Mechanismus entworfen werden, der es erlaubt, nach architektonischen Gesichtspunkten
zu suchen und passende Einträge zu finden. Wichtig für ein Entwurfsinstrument ist es zudem, beide
Ansätze, das maschinelle Lernen und das fallbasierte Design, zu kombinieren. Um dies alles erreichen
zu können, stellen sich folgende Herausforderungen.
3.2.1 Akquisition
Die automatische Akquisition aus schwachstrukturierten Daten, um auf große Datenmengen zurückgreifen zu können und das sogenannte Bottleneck of Acquisition zu überwinden (Siehe vorheriges
Kapitel). Architektonische Informationen liegen in unterschiedlichen Datenformaten vor, die es erschweren, sie intelligent durchsuchbar zu machen. Die Akquisition muss aus verschiedenen Datenquellen möglich sein.
3.2.2 Minimaler, offen erweiterbarer, anbindbarer Index
Die Datenmenge muss so indiziert werden, dass sie die Suche nach übertragbaren Formen und Strukturen für eine neue Aufgabe erlaubt. Eine Indexierung des Kontexts ist ebenso erforderlich, wie die
Indexierung der räumlichen Verteilung von Eigenschaften.
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3.2.3 Ein Retrieval, das es ermöglicht Grundrisse vergleichen und suchen zu können
Bis jetzt kann man zwischen drei verschiedenen Suchsystemen für die Architekturrecherche wählen,
wobei sich keines davon einzeln betrachtet besonders für die Architektur eignet: Textbasierte Suchmaschinen, formbasierte Suche und Geographic Information Systems (GIS). Jedes dieser drei Systeme hat entscheidende Nachteile. Mit textbasierter Suche lassen sich keine räumlichen/geometrischen Suchanfragen formulieren; dadurch wird die Suche unscharf und unbefriedigend. In der Architektur sind nicht nur die Eigenschaften der Objekte selbst relevant, sondern auch
die Eigenschaften der Umgebung der Objekte. Die existierenden Shape-Matching Ansätze sind zu
allgemein, um für Architektur brauchbar zu sein, denn wichtige räumliche Qualitäten werden nicht
erfasst. Sie erlauben weder die Suche nach organisatorischen Gesichtspunkten wie zum Beispiel der
Raumvernetzung, noch nach Kontext der Gebäude. Die einfachen geometrischen Suchmöglichkeiten
GIS sind nicht detailliert genug, um ähnliche Parzellen, die als Referenzbeispiele dienen können, zu
erschließen. Mit GIS lässt sich Geometrie nach Kennwerten und Metainformation filtern, aber nicht
nach Formen.
Ein Information Retrieval System spezifisch für architektonische Fragestellungen muss also in diesen
Aspekten bestehende textbasierte und bildbasierte Systeme erweitern. Es reicht nicht aus, architektonische Lösungen nur nach Text zu verschlagworten; auch eine graphische bzw. geometrische Suche ist notwendig.
Wie lassen sich Gebäude bzw. Repräsentationen von Gebäuden miteinander vergleichen, wann sind
Gebäude ähnlich zueinander? Die Gebäude aus der Datenbank sollen als Prototyp für neue Entwürfe
dienen. Deswegen muss die Ähnlichkeitsmessung das Potential zur Übertragbarkeit (Transfer) der
Form und Struktur der Lösung in einen neuen Kontext berücksichtigen. Es sollte dem Architekten in
seinem aktuellen Kontext ermöglicht werden zu entscheiden, was benötigt wird. Die Formulierung
der Suchanfrage wird so zum Teil des Entwurfsprozesses.
3.2.4 Lernen und Adaption
Gebäudeplanungen als Einzellösungen enthalten implizit architektonisches Wissen, denn in ihnen
manifestieren sich die Haltung und die Gedanken des Entwerfers. Beim architektonischen Wissen
handelt es dabei hauptsächlich um implizites Wissen (Tacit Knowledge),1 welches in den Entwurf
eingeflossen ist, ohne verbal formuliert worden zu sein. Ziel ist es, dieses Wissen über ein Retrieval
System bereitzustellen.
Das implizite Wissen muss aus den Grundrisszeichnungen extrahiert werden, um für einen computergestützten Grundrissentwurf anwendbar zu werden. Ebenso wie der Einzelfall enthält auch ein
Korpus an Fällen viele Lösungen und Wissen über die Natur von Designlösungen, welches sich in
stochastischen Verteilungen auswerten lässt. Nicht nur im einzelnen Plan, sondern auch in der Verteilung der Varianten von Entwurfslösungen lassen sich Muster erkennen und Kenntnisse mit statistischen Methoden maschinell extrahieren. Dieses Wissen soll aus den Gebäudemodellen durch den
Computer geschöpft und vom Computer erlernt werden. Das Ziel ist es, sowohl regelmäßige Muster
als auch Planungsstrategien in der Plansammlung zu entdecken und diese zur Lösung neuer Aufgaben verfügbar zu machen. Das Archiv bestehender Architektur soll durch Machine Learning operabel
für die Synthese neuer Gebäude werden.
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3.3 Szenario
Ein mögliches Anwendungsszenario des architektonischen Retrievals lässt sich folgendermaßen
konstruieren:
Gegeben ist eine spezifische Bauaufgabe in Form von Programmbeschreibung und Kontext (Siehe
Wettbewerbswesen) wie zum Beispiel die Planung eines Wohngebäudes auf einer innerstädtischen
Parzelle in Zürich. Der Architekt sucht nun nach möglichen Referenzlösungen, die sich sowohl in den
Kontext integrieren lassen als auch das Programm aufnehmen können. Im Laufe des Entwurfsprozesses entwickelt er iterativ die Gestalt seines Designs weiter (Ausarbeitung) und will dabei auf immer neue, aktualisierte Beispiellösungen von Wohngebäuden in einer ähnlichen Größe auf einem
ähnlichen Grundstück zurückgreifen.
Hat er sich für eine Bauform entschieden – in diesem Fall für eine Blockrandbebauung –, kann er
auch bei Teilbereichen und Unterproblemen seiner Planung von passenden Lösungen aus der Beispielsammlung unterstützt werden. So kann er die existierenden Erschließungssysteme für seine
gewählte Gebäudeform eruieren, Lösungen für die schwierige Planung von Eckwohnungen finden
und Raumanordnung von einzelnen Wohnungen vergleichen. Dabei ändert sich ständig das Muster
seiner Suchanfragen, von der assoziativen, explorativen Suche hin zur spezifischen, zielgerichteten
Suche.
Folgende exemplarische Szenarien werden als notwendige Funktionen des Retrievals angesehen, um
den Entwurf unterstützen zu können:
• Suchanfrage nach ähnlichen Gebäudeformen
o Suchanfrage Gebäudestruktur bei gegebener Gebäudekontur, Eingang und Kontext
o Suchanfrage Gebäudestruktur bei nur gegebener Kontur
o Suchanfrage Gebäudeteilstrukturen bei gegebener Kontur
• Suchanfrage nach ähnlichen Gebäudeorganisationen Funktionen
o Suchanfrage Gebäude bei gegebenem Programm
o Suchanfrage Gebäudeteilstrukturen bei gegebenem Programmteil
• Suchanfrage nach ähnlichen Parzellen
o Suchanfrage nach Bebauungen einer Parzelle
o Suchanfrage nach möglichen Bebauungen in einer gegebenen Parzelle
o Suchanfrage nach Bebauungen einer Parzelle mit Programm
• Mischanfragen: Suchanfrage nach Gebäude bei gegebenem Programm und gegebener Kontur

Der Begriff „Tacit Knowledge“ oder implizites Wissen wurde erstmals vom Philosophen Polanyi 1958 eingeführt und
bezeichnet schwer zu verbalisierendes und damit schwer zu vermittelndes Wissen, im Gegensatz zu formellem Wissen,
welches sich zum Beispiel über Lehrbücher weitergeben lässt (Siehe auch Polanyi 2009).
1

SZENARIO

114

4

Indizieren von Grundrissen

4.1 Ein offenes Datenmodell
Dieses Kapitel stellt ein komprimiertes Gebäudemodell vor, das als Index von Gebäudedaten eine
vielseitige Erschließung ermöglicht. Dabei werden offene Standards des semantischen Webs verwendet, um das Wissen vernetzen zu können. Um eine möglichst große Datenmenge zu indizieren,
werden Methoden der Indexierung auch von schwachstrukturierten architektonischen Daten beschrieben.
Der abstrakte Index nimmt die Merkmale der Abgrenzungen und Schwellen auf. Aus dieser minimalen und komprimierten Beschreibung lassen sich höhere Abstraktionen herleiten. Damit bildet der
Index die Grundlage für eine Erschließung nach geometrischen und topologischen (formalen, quantitativen und organisatorischen) Gesichtspunkten, die in den anschließenden Kapiteln diskutiert werden.
“Some of the knowledge in people's heads may be represented in propositions, more of it in image like forms, and the
rest of it in habits, vague intuitions, and "gut feelings" that are never verbalized or visualized. Whatever its form, the
knowledge is far too complex and disorganized to be called a knowledge base. Its fluid, heterogeneous, ever changing, and often inconsistent nature could be better characterized as knowledge soup.” (Sowa 1999: 348)

4.1.1 Semantisches Web
Die existierenden Gebäudeinformationsmodelle wie der IFC-Standard1 folgen einem eigenen, in sich
abgeschlossenen Ansatz (auf Express Schema).2 Die Schwierigkeiten solcher idiosynkratrischen, zentralistischen Ansätze beschreibt Berners-Lee in seinem Aufsatz zum semantischen Web:
“Traditional knowledge-representation systems typically have been centralized, requiring everyone to share exactly
the same definition of common concepts such as "parent" or "vehicle." But central control is stifling, and increasing
the size and scope of such a system rapidly becomes unmanageable. […] traditional knowledge-representation systems generally each had their own narrow and idiosyncratic set of rules for making inferences about their data. For
example, a genealogy system, acting on a database of family trees, might include the rule "a wife of an uncle is an
aunt." Even if the data could be transferred from one system to another, the rules, existing in a completely different
form, usually could not.” (Berners-Lee et al. 2001: 2)

Hingegen lassen die Sprachen des semantischen Webs eine freie Komposition und eine Kombination
mit anderem Vokabular zu, ohne dass vorher die Wissensmodelle und das Vokabular geplant und
festgelegt werden müssen. Das Semantic Web wurde als möglichst ausdrucksstarke Sprache entworfen. Auch Paradoxien und unbeantwortbare Fragen sollen repräsentiert werden können. Ohne zentrale Datenbank erlauben es diese Sprachen, jede Wissensrepräsentation ins Web zu stellen und lassen das Schlussfolgern darin zu. Berners-Lee bemerkt dazu:
“Properly designed, the Semantic Web can assist the evolution of human knowledge as a whole. […] this structure
will open up the knowledge and workings of humankind to meaningful analysis by software agents, providing a new
class of tools by which we can live, work and learn together.” (Berners-Lee et al. 2001: 14)

Die Modellierung mit semantischer Webtechnologie ermöglicht Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit, denn diese Sprache ist nicht in sich abgeschlossen und beliebig erweiterbar. Bereits bestehende Datenmodelle können einfach integriert und bestehende Ontologien eingebunden werden
(Siehe SVG, Dublin Core, und vgl. Goad 2004 sowie Curry et al. 2013).
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Unterschiedliche Bereiche können unabhängig voneinander entwickelt werden, ohne alles im Vorhinein koordinieren zu müssen. Weitere Vorteile gegenüber bestehenden Formaten sind die Offenheit als nicht proprietäres Format sowie die damit verbundene Zugänglichkeit und die Modularität.

Abb. 66 Verlinkte Ontologien des semantischen Webs, Stand 2014
(Abele et al. 2014)

Mit der Technologie des semantischen Webs lassen sich alle in HTML publizierten Datenmodelle wie
eine einzige Datenbank verwenden (Siehe das Projekt DBpedia, Lehman et al. 2015). Daten lassen
sich zwischen verschiedenen Systemen weltweit verknüpfen. Ein Format als offener Standard ermöglicht von jeder Quelle aus das Veröffentlichen von Daten. Bereits existierendes Wissen lässt sich
leicht einbinden. Auf diese Weise publizierte Daten lassen sich durch Maschinen der Künstlichen
Intelligenz verarbeiten. Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine des semantischen Webs erläutert.
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Abb. 67 Ebenen des semantischen Webs

4.1.2 URI: Jedem Element eine eigene Identität
Eine zentrale Funktion des semantischen Webs ist die Zuweisung eindeutiger Identitäten. Jedes
Element einer Aussage, Subjekt, Objekt und Verb, jedes Konzept lässt sich mit einer sogenannten URI
adressieren.3
“A resource is not necessarily accessible via the Internet; e.g., human beings, corporations, and bound books in a library can also be resources. Likewise, abstract concepts can be resources, such as the operators and operands of a
mathematical equation, the types of a relationship (e.g., ‘parent’ or ‘employee’), or numeric values (e.g., zero, one,
and infinity).” (Berners-Lee et al. 2005: 5)
foo://example.com:8042/over/there?name=ferret#nose
\_/ \______________/\_________/ \_________/ \__/
|
|
|
|
|
scheme authority path
query fragment
| _____________________|__
/\/
\
urn:example:animal:ferret:nose

Abb. 68 Aufbau einer URI

Der Aufbau dieser URI besteht aus verschiedenen Teilen, von denen Schema und Pfad die minimalen
Bestandteile sind. Im Raumindex werden sowohl das Vokabular und die Konzepte als auch jedes
individuelle Bauteil, jeder Raum und jede Beziehung mit einer URI adressiert.
4.1.3 XML – Universelle Auszeichnungssprache
XML (Extensible Markup Language) ist eine vom W3C Konsortium spezifizierte, erweiterbare Auszeichnungssprache, die Regeln dazu definiert, wie Dokumente in menschlicher und maschinenlesbarer Sprache codiert werden können. Dieses Format eignet sich mit seinen speziellen Merkmalen aus
folgenden Gründen für eine Gebäudedatenbank:4
• Einfachheit
• Universalität
• Nutzbarkeit über das Internet
4.1.4 RDF – Erweiterbarer Graph als Index
Das vorgeschlagene Indexmodell basiert auf dem Datenmodell des Resource Description Format
(RDF). RDF ist ein Datenmodell, welches vom World Wide Web Konsortium als wichtige Komponente
des semantischen Webs spezifiziert wurde, um das Verarbeiten von Daten im Netz automatisieren zu
können. Das Ziel von RDF ist es, einen neutralen und bereichsübergreifenden Mechanismus zur Beschreibung von Ressourcen anzubieten.
RDF basiert auf Aussagen nach dem Prinzip Subjekt-Prädikat-Objekt, die ein sogenanntes Triple
bilden (Prädikatenlogik). Mit RDF werden Aussagen über die Werte von Eigenschaften spezifischer
einzelner, individueller Objekte (Ressourcen) getroffen. Solche Aussagen lassen sich maschinell interpretieren und verstehen.5
Jedes Subjekt ist eine Universal Resource Identifier (URI), Prädikate und Werte können jedoch auch
eine URI sein. Eine RDF Beispielaussage könnte lauten, hier als gerichteter Graph dargestellt: „Der
bestimmte Architekt hat ein bestimmtes Haus entworfen.“
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Abb. 69 RDF Beispielaussage
Der bestimmte Architekt hat ein bestimmtes Haus entworfen.

Als Sammlung bilden RDF Aussagen einen gerichteten „flachen“ Graphen, ein frei erweiterbares
Netzwerk von Aussagen. Ein RDF Graph kann als offenes Schema Aussagen für alle Entitäten beschreiben, die eine URI besitzen. Eine mögliche RDF Syntax ist XML, welche auch in dieser Arbeit
verwendet wird.
4.1.5 RDFS – Erweiterbare Wissensrepräsentation und kontrolliertes Vokabular
Ein RDF Schema (Resource Description Framework Schema) ist eine Menge von Klassen mit bestimmten Eigenschaften, die zur Grundlage der Beschreibung von Ontologien oder sogenannten RDF
Vokabularien dienen, um RDF Ressourcen zu strukturieren. Mit der SPARQL Protocol and RDF Query
Language (SPARQL) steht eine graphenbasierte Suchsprache für diese Ressourcen zur Verfügung. In
der expressiveren Web Ontology Lanugage (OWL) sind viele Komponenten von RDFS enthalten.6
4.1.6 OWL –Flexible und dynamische Ontologie
Mit der Web Ontologie Sprache lässt sich Wissen über Dinge und deren Beziehungen untereinander
in Form von Ontologien repräsentieren. Mit in OWL beschriebenem Wissen lassen sich durch Computer Schlussfolgerungen ziehen und implizites Wissen explizieren. Taxonomien und kontrolliertes
Vokabular lassen sich damit flexibel, aus heterogenen Quellen, kontinuierlich entwickeln. Die formalen Semantiken von OWL bauen auf RDF auf.
4.1.7 SVG – Offene Geometriedateien
SVG (Scalable Vector Graphics) ist ein auf XML basiertes Beschreibungsformat für zweidimensionale
Graphiken, welche aus Vektorgraphiken, Rastergraphiken und Text bestehen können. Zu den geometrischen Elementen von SVG zählen Linien, Polylinien, Pfade, Rechtecke und Kreise sowie Ellipsen.
Für den Index an Grundrissen eignet sich SVG, weil sich Metadaten einbinden lassen. Diese graphischen Objekte lassen sich mit Stilen belegen (CSS), gruppieren und transformieren.
SVG Dokumente lassen sich von gängigen Browsern darstellen und in XML bzw. HTML Dokumente
einbinden.7
4.1.8 Dokumentenorientierte Datenbank
Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken sind bei einer dokumentenorientierten Datenbank keine
vordefinierten Konzepte oder interne Strukturen wie Tabellen notwendig. Alle Daten eines Objekts
sind in einem Dokument gespeichert.
Datenformate müssen nicht vordefiniert sein. Die Verwaltung von Änderungen und Erweiterungen
ist problemlos möglich, weil kein vordefiniertes Schema erstellt werden muss.
Gründe für die Wahl einer dokumentenorientierten Datenbank sind:
• Die XML Dokumente eignen sich zum Speichern und zum Verarbeiten in verschiedenen Plattformen und Anwendungen.
• XML Dokumente können unterschiedlich strukturierte Daten und gemischte Inhalte beschreiben.
• XML ist für Menschen lesbar und übersichtlich.
• Semantische Daten sind als RDF/XML speicherbar.
• XML eignet sich zum Transport von Daten.
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4.2 Index der Abschirmungen: Ein komprimiertes Gebäudemodell
”Every science has for its object a morphology: that is, some set of observable forms, which present such similarities
and differences to observation that there is reason to believe these to be in some way interconnected. A theory describes this interconnectedness by setting up a family of organising principles from which each difference can be derived. A theory, in effect, shows a morphology to be a system of transformations. […] Belief in the economy of theories is not therefore a matter for aesthetic preference. It reflects a deeper belief in the economy of nature. If nature unfolded under the scope of arbitrarily many principles, then sciences would not be possible. Lists of phenomena and
lists of principles would be almost as long as each other. These we would not recognise as scientific in any useful
sense. Belief in the well-ordering of nature implies the compressibility of descriptions.” (Hillier und Hanson 1984: 5354)

4.2.1 Arten der Informationen: Shallow Cases. Flache Fallbeispiele
Der Index der Gebäudesammlung soll ohne großen Aufwand erstellbar sein, um eine möglichst große Datenbasis aufbauen zu können. Anhand des Index muss die Übertragbarkeit der Lösung auf
einen neuen Kontext abgeschätzt werden können.
Anders als bei den meisten Ansätzen des fallbasierten Schließens wird hier nicht versucht, Problemstellung, Lösungsweg und Lösung zu speichern, sondern nur die Gebäude selbst als sogenannte
Shallow Cases repräsentiert. Bei einem realisierten Gebäude fallen Kontext und Form zusammen,
und aus dem Gebäude lassen sich die Anforderungen ableiten.
Während bei GIS Systemen die Konzepte Raum und Zeit die Hauptindexe der Daten darstellen, sollen
die Daten der Gebäudesammlung nach Gestalt und Organisation indexiert werden:
“Indices should be predictive, address the purposes the case will be used for, be abstract enough to allow for widening
the future use of the case-base, and be concrete enough to be recognised in future.” (Watson und Marir 1994: 6)

Unter Kompression im Zusammenhang von Daten und Modellen versteht man die Reduktion von
Daten, ohne die wesentlichen Informationen zu verlieren. Ein Index muss die zentralen Eigenschaften der Gebäude komprimieren, aus denen sich auch komplexe Eigenschaften ableiten lassen. Es
muss ein Datenmodell entwickelt werden, das gleichzeitig mit geringer Strukturierung auskommt
und dennoch die Kerninformationen enthält, die ein maximales Spektrum an Suchanfragen erlauben.
Für das Systemmodell eines Retrieval Systems für Gebäude sind verschiedene Arten von Informationen relevant:
• Semantik: Vokabular, Annotationen, Klassen, Benennungen
• Relationen: Beziehungen untereinander, unter Individuen
• Eigenschaften der Geometrie
• Metadaten: Metadaten beziehen sich nicht auf das abgebildete Objekt, sondern auf den Dateneintrag
Im Folgenden werden die Charakteristika des vorgeschlagenen Indexschemas näher erläutert sowie
ein Datenmodell zur Speicherung und Kommunikation dieser Informationen beschrieben.
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4.2.2 Grundriss als Index für Form und Struktur
„Im Anfang ist der Grundriß! Alle Fragen des Bauens– die kuenstlerichen wie die technischen – sind mit dem Grundriss unloeslich verbunden [...] Ein Grundriss ist die knappste, dabei eindeutigste Niederschrift einer Summe von Raumgedanken, von Absichten und deren Beziehungen zueinander. Ohne Worte, ohne Schrift vermittelt ein Grundriss so
viele Forderungen und Zusammenhänge, wie sie selbst durch noch so viele Worte derart eindeutig nicht zu erklären
wären.” (Strateman 1951: 10)

4.2.2.1 Level of Detail: Stufen der Generalisierung

Abb. 72 Verschiedene Abstraktionsstufen
Orientierte Bounding Box, Umriss, Umriss mit Öffnungen, Grundriss mit Abschirmungen ohne Dimensionen, Grundriss mit
Bauteilen mit Dimensionen
Abb. 70 Mikrotomschnitt einer Arbeiterbiene
(Snodgrass 1984: Fig. 52)

Abb. 71 Herkömmlicher Wohngrundriss und
reibungsfreier Grundriss von Klein

Das vorgestellte Indexmodell beruht auf Grundrissen von Gebäuden. Dabei werden die Beschreibungen in verschiedene Detaillierungsgrade bzw. Generalisierungsstufen eingeteilt: Bounding Box, Umriss und Abschirmung.8 Diese Beschreibungen können pro Gebäude komplett oder nur bis zu einem
bestimmten Detaillierungsgrad vorliegen. Entscheidend ist, dass alle diese Repräsentationsformen
maßstäblich vorliegen, um immer eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
4.2.2.2 Grundrisse als Index für Gebäude
Grundrisszeichnungen enthalten auf einem hohen Abstraktionsniveau komprimierte Informationen
über die Organisation, das Programm und die Geometrie eines Gebäudes und seinen Kontext. Darum
haben sich Grundrisse als abstrakter Index und Diagramm für Gebäude bewährt. Eine Grundrisszeichnung liefert eine Vergleichs-, Analyse- und Entwurfsgrundlage. Damit ist die Beschäftigung mit
den Grundrissformen Gegenstand der Architekturtheorie und -geschichte, der Gebäudelehre, der
Entwurfsmethodik und auch des Computer Aided Architectural Designs.
Der Grundriss ist ein waagerechter Schnitt durch ein Bauwerk, der meist in Fensterhöhe liegt und
Lage und Größe der Räume eines Geschosses sowie die Anzahl und Breite der Türen, Treppen etc.
anzeigt. (Vgl. Pevsner, Honour und Fleming 1999, Panofsky 1927 und Kline 1956). Grundrisse (griechisch: Ichnographie) lassen sich als horizontale, maßstäbliche Gebäudeschnitte definieren, die mit
orthographischer Dreitafelprojektion (Parallelprojektion) auf eine zweidimensionale Zeichnung projiziert werden.
Als Analysewerkzeug ist der horizontale Schnitt verwandt mit dem Mikrotomschnitt der Biologie und
ein aussagekräftiger Ausschnitt über die Anatomie eines Objekts. Durch ihre Maßstäblichkeit und
Winkeltreue ohne perspektivische Verzerrung helfen Grundrisse, ausreichende Grundflächen bzw.
Raumgrößen abzuschätzen und zu planen. Auch im Zeitalter dreidimensionaler Modellierwerkzeuge
nimmt die Planung von Grundrissen eine zentrale Rolle beim architektonischen Entwurf ein. Bis
heute ist die typische Perspektive für die Planung von Gebäuden die Grundrisszeichnung, die als
abstrahiertes Modell/Diagramm des Gebäudes dient.9 Im Alltag plant der Architekt die Gestaltung
der einzelnen Räume durch die Anordnung der Bauteile in der Grundrissansicht, also im horizontalen
Schnitt, der dann im Grundriss der technischen Zeichnung repräsentiert wird. Nach Le Corbusier (Le
Corbusier 1927: 5) bedeutet die Planung eines Grundrisses die Entwicklung, Fixierung und Ordnung
der architektonischen Vorstellungen, um sie verständlich, ausführbar und vermittelbar zu machen.10
Im Grundriss lässt sich gleichzeitig die äußere Erscheinung und die innere Organisation erkennen.
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Abb. 73 Freier Grundriss: Landhaus aus Backstein (Mies van der Rohe 1924)

Nicht zuletzt ergibt sich die Sonderrolle des Grundrisses auch dadurch, dass die Schwerkraft orthogonal zur Schnittrichtung verläuft. Damit werden in der Regel vertikale Elemente geschnitten, die einerseits Last abtragen und anderseits vertikale Schwellenelemente enthalten können. Hier werden
alle für den Entwurf konstituierenden Elemente nebst ihren Dimensionen – unter anderem Durchgänge, Fenster, Schornsteine, Stützen und Innenhöfe – in einer Abbildung zusammengefasst. Die
Tatsache, dass im Grundriss durch die Wahl der Schnitthöhe die Begrenzungen und Durchgänge als
Öffnungen ablesbar sind, erlaubt nicht nur das Herauslesen geometrischer Informationen, sondern
auch der inneren Organisation eines Gebäudes. Man kann im Geiste durch die Gebäude wandern und
dabei deren Nutzbarkeit überprüfen. Grundrisse bieten einen intuitiven Überblick über die Organisation eines Gebäudes, der auch von Laien und Kindern gelesen werden kann. Grundrisse dienen damit
sowohl als Mittel zur Bestandsanalyse als auch als Planungsinstrument.
Architektonisches Wissen ist im Grundrissplan implizit enthalten. Der Plan ist das Ergebnis des individuellen Entwurfsprozesses in der Summe seiner Abwägungen und beinhaltet eine Summe von
formalen und funktionalen Entscheidungen, die der Architekt aus seiner Vorstellung (Theorie/Modell/Idee) und in seinem gesellschaftlichen Kontext über Architektur abgeleitet hat:
“If anything is described by an architectural plan, it is the nature of human relationships, since the elements whose
trace it records - walls. doors, windows and stairs - are employed first to divide and then selectively reunite inhabited
space.” (Evans 1997: 73)

Abb. 74 Villa Rotonda (Palladio 1571)

Der horizontale Schnitt repräsentiert ein Idealbild, und zwar aus einer Perspektive, die man im wirklichen Gebäude nie zu Gesicht bekommt (Siehe dazu Senseney 2011: 8).

Zur Planung von Gebäuden hat sich im Laufe der Zeit eine eigene Zeichensprache innerhalb der
technischen Zeichnungen etabliert, deren Entwicklung von den ersten Bauplänen11 bis hin zu den
heutigen digitalen Gebäudeinformationsmodellen reicht. Zudem sind technische Zeichnungen wie
der Grundriss spezifische, symbolische Sprachsysteme, deren korrekte Anwendung gelernt werden
muss. Diese technischen Zeichnungen sind als abstrakte Illustrationen und zweidimensionale, geometrische und symbolische Repräsentationen eines Sachverhalts in die Darstellungsform der Diagramme einzuordnen. Ein Grundriss ist durch die Massstäblichkeit und die Projektionsart, semiotisch
betrachtet, zugleich Konstruktionszeichnung und Karte. Die semiotische Einordnung des Grundrisses
als Zeichen ist polyfunktional. Er ist sowohl Symbol, Ikon und Index. Er indexiert und repräsentiert
eine konkrete Wirklichkeit und meistens ein bestimmtes gebautes Gebäude. Mit diesem steht er fast
im physikalisch verbundenen Zusammenhang. Erste Gebäude wurden direkt im Grundriss vor Ort
abgesteckt. Die Spuren alter Häuser zeichnen sich als Grundriss im Boden ab. Zugleich funktioniert
der Grundriss als Ikon. Er besitzt äußere Ähnlichkeit mit dem Gebäude und kann auch ohne Vorkenntnisse mit dem Gebäude in Verbindung gebracht und verstanden werden. Ebenso kann der
Grundriss als Symbol betrachtet werden. Er symbolisiert eine Planung, den Architekten und je nach
Verwendung bestimmte Sorten von Gebäuden.
Wie eng in der Architektur Abbildung und Objekt selbst miteinander verbunden sind, zeigt sich schon
in der Doppelbedeutung (reguläre systematische Polysemie) des Wortes Grundriss (altdeutsch Bodenzeichnung, Ichnographie). Der Begriff Grundriss bezeichnet nicht nur die technische Zeichnung,
sondern auch die räumlichen Zusammenhänge, Verhältnisse und Gegebenheiten selbst, die sich aus
dieser Zeichnung herauslesen lassen. Wenn man davon spricht, dass ein Gebäude einen bestimmten
Grundriss besitzt, ist damit die spezifische Anordnung von Räumen und Wänden in der Ebene gemeint. In diesem Zusammenhang taucht der Begriff auch in Ausdrücken wie „Freier Grundriss“ (konstruktiv) und „Offener Grundriss (räumlich) als Bezeichner von bestimmten Erscheinungsformen und
Organisationssystemen von Architektur auf.
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Abb. 75 Halfedge Struktur

4.2.2.3 Geometrisches Modell: Planar Graph
Eine Grundrisszeichnung lässt sich in einer besonderen Art eines Netzwerks, in einem planaren Graphen repräsentieren. In einem planaren Graphen gibt es keine Überlappungen und Kreuzungen.
Dabei lässt sich die Struktur in zweierlei Hinsicht interpretieren: Zum einen als Netzwerk von Abgrenzungen wie Wänden, die sich in Knotenpunkten treffen. Zum anderen als Netzwerk von Räumen als
Knoten, die durch die Wände als Kanten begrenzt bzw. verbunden sind. Beide Perspektiven werden
als duale Graphen zueinander bezeichnet. Diese Art der Beschreibung von Grundrissen ermöglicht
die effiziente Analyse der Struktur, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben wird. Für diese
Form der Repräsentation existieren Datenstrukturen wie Halfedge (Muller und Preparata 1978) bzw.
Quadedge Systeme (Guibas und Stolfi 1985), die schnelle Suchanfragen zulassen, die für den
Raumindex implementiert sind.
4.2.3 Eine minimale Ontologie für Gebäude
„Das Medium der Architektur ist die Mannigfaltigkeit aller möglichen Abschirmungen: Wände, Dächer, Boden, Decken, Fenster, Türen, Brüstungen, Treppen, Lichtkegel und Schattierungen- und dies alles in beliebiger Kombination,
Dimensionierung und Staffelung nach Innen und nach Außen, nach Oben und nach Unten.“ (Baecker 1990: 93)

Abb. 76 Dualer Graph

4.2.3.1 Semantische Informationen
Semantische Informationen beinhalten die Bedeutung der Objekte. Schon die Benennung in „Wand“
oder „Raum“ ist semantische Information und verbindet die rein geometrische Beschreibung mit der
Bedeutung des Objekts in der realen Welt. Semantische Informationen können als Fakten (Taxonomische Ordnung) und als Instruktionen (Wenn ... Dann) unterschieden werden. Die Herausforderungen der semantischen Daten sind die Vielfalt an Bezeichnungen, die Unbestimmtheit, die Unsicherheit und die Inkonsistenz (Widersprüchlichkeit) von Fakten und Informationen. Der hier präsentierte
Index beschränkt, ähnlich dem Dublin Core Schema, die Definitionen des kontrollierten Vokabulars
und der Semantik auf ein Minimum, um dadurch die Anwendung zu vereinfachen.
Um ein Vokabular für RDF Daten zu definieren, lässt sich das RDF Schema (RDFS) oder die mächtigere
OWL (Web Ontology Language) benutzen.
4.2.3.2 Kategorien
Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien der Ontologie vorgestellt. Die universelle Klasse
„Ding“ beinhaltet vier Kategorien: Neben den Elementtypen, Raumtypen und Aktivitäten gibt es
räumliche Objekte, die gemeinsam haben, dass sie alle im Raum positioniert sind.

Abb. 77 Diagramm der Kategorien von Ontologie
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4.2.3.3 Elemente der Abschirmung
Es gibt verschiedene Arten, Architektur zu modellieren und zu komprimieren. Dies lässt die Bestimmung eines Index zur Herausforderung werden. Eastman beschreibt, wie Architekten im Laufe ihres
Entwurfs die geometrischen Repräsentationen der Räume und Wände entwickeln.
“One often articulated process has evolved from paper-based methods and relies on the feasibility study and its space
program as the primary generators of a building form. In this process, polygons are used to represent the internal
spaces, which are then arranged in a way that responds to both internal functions and relations, and also external relations with fixed features of the site. The boundaries of the polygons are then characterized as walls or other types of
space boundaries, allowing generation of a floor plan. Later, the walls are given thickness and swept vertically to create 3D walls. Special operations both interpret walls and insert doors and windows within them to articulate the wall
forms” (Eastman 1999: 203)

Oft wird Architektur raumbezogen beschrieben.12 Viele Autoren der Architekturtheorie (Siehe auch
Feldtkeller 1989) weisen darauf hin, dass bei der Architektur nicht der Raum als Grundelement anzusehen ist, sondern die Elemente der Abschirmung bzw. der Abgrenzung:
„[... an die Stelle der bisherigen Auffassung der Architektur als Ensemble von Räumen wird ihre Konzeption als Gefüge
selektiver gradueller Abschirmungen treten.“ (Feldtkeller 1989: 10)

Nicht die Beschreibung des „Inneren“ oder des „Äußeren“, sondern das Dazwischen, die Elemente,
die das Innere vom Äußeren trennen und das Innere definieren, sind das Kernmotiv oder die Ursache
von Architektur.13 Wenn man also Architektur komprimieren will, muss dies deshalb über die Beschreibung der Abschirmungen erfolgen (Siehe dazu BRep14). Das Kernelement im Raumindex sind
deswegen die Bauteile; die Räume ergeben sich aus den Beziehungen dieser zueinander.
Diese Kategorie umfasst alle physischen Bauteile des Gebäudes, insbesondere die Abgrenzungselemente wie Wände, Schwellen oder Türen, die die Schnittstellen zwischen den Räumen bilden. Der
Oberbegriff des Elementtyps gruppiert bekannte Bauteile wie beispielsweise Stützen, Geländer und
Fenster und wird den Elementen zugeordnet.
4.2.3.4 Räume: Space
Die Kategorie der Space Types umfasst bekannte Raumbezeichnungen wie Schlafzimmer oder Küche
und wird räumlichen Elementen zugeordnet. Der Raumbegriff ist nicht nur begrifflich (Terminologie), sondern auch geometrisch mehrdeutig. Raumgrenzen in der Architektur lassen sich nicht immer
geometrisch eindeutig definieren. Selbst der zentrale Begriff des Raumes lässt sich in der Architektur
schwer definieren. Wo liegen die Grenzen? Wie lässt sich Raum in einem offenen Grundriss definieren?
Als Space werden jegliche räumlichen Zonen angesehen, für die eine geometrische Abgrenzung
definiert ist, ohne dass sie selbst eine physische Erscheinung haben.
4.2.3.5 Räumliche Verschlagwortung: Spatial Annotation and Activities
Weiche Informationen zu den Gebäuden, wie beispielsweiser der kulturelle Hintergrund, lassen sich
nicht geometrisch beschreiben. Bei vielen Eigenschaften handelt es sich um schwer messbare Faktoren, die sehr individuell in den Entwurfsprozess einfließen können. Für diese sogenannten „weichen“
oder „unscharfen“ Kontextebenen wie die Epoche, Region etc. eignen sich herkömmliche sprachliche
oder numerische Beschreibungsformate, für die Suchmechanismen existieren. Im Raumindex lassen
sich Objekte beliebig verschlagworten. Als Besonderheit wird zusätzlich auch das Element des Spatial
Tags eingeführt, das es erlaubt, jegliche Textbeschreibung räumlich zu lokalisieren. Damit können
sämtliche Textbeschreibungen in Verbindung mit der Erscheinung des Gebäudes korrelieren.
Die Aktivitäten sind potentielle, tatsächliche oder historische Nutzungen, die den einzelnen räumlichen Zonen zugeordnet werden können.
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4.2.4 Beziehungen zwischen den Objekten

Abb. 78 Diagramm der Beziehungen (Objekteigenschaften) der Elemente untereinander

4.2.4.1 Topologische Beziehungen
Topologische Informationen beschreiben, wie die Objekte räumlich zueinander in Beziehung stehen.
Ein Beispiel: Die Wand A ist die Nachbarin von Wand B. Oder: Raum A ist begrenzt von Wand B. Typische Beziehungen sind Nachbarschaften oder das Umschließen von Bauteilen. Die räumlichen Verhältnisse zueinander lassen sich auch aus den geometrischen Daten ermitteln, was allerdings rechenintensiv sein kann. Deswegen erlaubt der Raumindex die explizite Indexierung von verschiedenen Beziehungen.
“[…] human spatial organisation, whether in the form of settlements or buildings, is the establishment of patterns of
relationships composed essentially of boundaries and permeabilities of various kinds.” (Hillier und Hanson 1984: 54)

4.2.4.2 Räumlich-topologische Relationen
Jedes Objekt zoniert den Raum in drei Bereiche: den Innenraum, den Außenraum und die Umgrenzung dazwischen. Die mögliche Überschneidung dieser drei Bereiche lässt sich in einer 3x3-Matrix
abbilden. Für jeden einzelnen dieser Bereiche lässt sich ermitteln, ob er einen der Bereiche des Referenzobjekts überschneidet. Betrachtet man diese Überschneidungen binär, so ergeben sich 512 mögliche Verhältnisse von zwei Objekten.15
Allerdings haben nur wenige dieser Beziehungen eine sprachliche Entsprechung. Für den Raumindex
werden folgende Beziehungen definiert: gleich, disjunkt, berührend, beinhaltend, innerhalb, bedeckend, bedeckt von, schneidend/überlappend. Neben diesen räumlich-topologischen Beziehungen
sind folgende Verhältnisse entscheidend:
4.2.4.3 Umgrenzungsbeziehung: HasBoundary, IsBoundaryOf
Die Umgrenzungsbeziehung definiert, ob ein Objekt ein anderes Objekt umgrenzt (auch Abschirmungs- oder Abgrenzungsverhältnis). Dies entspricht dem IfcRelSpaceBoundary Verhältnis des IFC
Gebäudemodellschemas. Ein Raum kann beispielsweise verschiedene Wände als Abgrenzungen
haben, oder eine Wand kann mehrere Räume begrenzen.
4.2.4.4 Beinhalten: Contains, IsInsideOf
Diese Beziehung definiert, ob ein Objekt in einem anderen Objekt enthalten ist (Inhalt, Einschluss).
Dies entspricht dem IfcRelContainedInSpatialStructure Verhältnis des IFC Gebäudemodellschemas.
Ein Raum kann beispielsweise mehrere Bauelemente wie Stützen beinhalten.
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4.2.4.5 Gruppierung: IsPartOf, HasPart
Die Gruppierung kennzeichnet, ob etwas zusammengesetzt ist (Aggregationsverhältnisse, Zusammensetzung). Dies entspricht dem IfcRelAggregates Verhältnis des IFC Gebäudemodellschemas.
Verschiedene Raumzonen können beispielweise zu einer Raumgruppe gehören.16
4.2.4.6 Typ: HasBoundaryType, IsBoundaryTypeOf, HasSpaceType, IsSpaceTypeOf
Diese Verhältnisse beschreiben die Zugehörigkeit zu einem vordefinierten Typ eines Gebäudeelements oder eines Raumtypus, die jeweils eine Menge an charakteristischen Eigenschaften enthalten.
4.2.4.7 Potential: HasPotentialFor, IsPossibleIn
Viele Ansätze belegen die Räume mit Funktionen. Raumnutzungen und Anforderungen können sich
im Laufe der Zeit ändern oder von Beginn an abweichend von ihrem vorgesehenen Verwendungszweck genutzt werden. Manche historische Funktionen existieren nicht mehr, während neue hinzukommen. Diese Möglichkeitseigenschaft erlaubt darum, das Potential für bestimmte Aktivitäten in
Räumen zu definieren.
4.2.5 Eigenschaften der Objekte
Neben den Verhältnissen zwischen den Objekten sind auch abstrakte Eigenschaften der einzelnen
Objekte von Bedeutung.

Abb. 79 Diagramm der Dateneigenschaften der Objekte

Beim Entwerfen kann der Architekt zur Raumdefinition auf ein vielfältiges Vokabular an Abschirmungselementen zurückgreifen. Diese Elemente geben der Architektur ihre elementare Form, als
frei kombinierbare Ecken, Wände und Böden. Dabei können die Bauteile sowohl trennende als auch
verbindende, schließende und öffnende Eigenschaften haben, wie folgende Zitate veranschaulichen.
Elemente sind zum Beispiel bauliche Ein-, Aus-, Durch- und Übergänge sowie Schwellen:17
„Die Abschirmung ist nicht nur vorgestellte Bedingung der Möglichkeit von Architektur, nicht nur regulative Idee,
sondern ein wie immer ausgeprägtes reales Element, das die Ausgrenzung eines Innen in einem Aussen leistet.
Grundbedingungen der Statik müssen ebenso berücksichtigt sein wie eine Asymmetrisierung der Unterscheidung von
Innen und Außen zugunsten des Innen. Dementsprechend sind nicht schon die Baumaterialien das Medium der Architektur, sondern erst Konstruktionselemente, die als Schließung oder Öffnung im Kontext einer Abschirmung Verwendung finden können.“ (Baecker 1990: 26)
„Die Antwort kann nur mit der Unterscheidung zwischen Form und Medium selber arbeiten: Architektur ist Formfindung im Medium der Abschirmungen, wobei die Abschirmung immer zweifach zu denken ist: als Schließung und als
Öffnung.“ (Baecker 1990: 95)
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„Kaum je wird die Wand in ihrem durchgängigen Doppelcharakter als zugleich Trennung und Nicht-Trennung, als
Trennung in einer, Nicht-Trennung in anderer Hinsicht gesehen.“ (Feldtkeller 1989: 9)

Auch bei den Elementen der Abgrenzungen gibt es die Herausforderung der Terminologie. Schon
zwischen den Elementen Pfeiler, Stütze und Säule kann man nicht mehr unterscheiden. Allerdings
lassen sich Form und Eigenschaften eindeutig bestimmen, anstatt über die Terminologie der Bauteile
über die Summe der Eigenschaften18 der Bauteile (Filter). Bei dem vorgeschlagenen Modell basiert
die Klassifizierung von Bauelementen auf den Eigenschaften der Abschirmung der Elemente. Diese
Eigenschaften sind als offene Liste von Charakteristiken zu verstehen, die unabhängig voneinander
auftauchen können.
4.2.5.1 Geometrische Eigenschaften
Diese Informationen beziehen sich auf Eigenschaften der Form der Objekte, also auf quantitative
Eigenschaften der Form wie Länge, Fläche und Volumen sowie auf die Position und die Koordinaten.
4.2.5.2 Attribute, Eigenschaftsinformationen
Diese Informationen der Bauteile beschreiben die Arten der Abschirmung. Hier werden die Filtereigenschaften der Abschirmungselemente gebündelt. Dies umfasst die nicht-geometrischen Eigenschaften der Objekte. Sie können sich auf Materialeigenschaften wie beispielsweise die Transparenz
beziehen. Weitere Eigenschaften wie die Baumaterialien lassen sich gut mit Datentypen wie Texten
oder Zahlen symbolisch beschreiben.

Abb. 80 Diagramm einer Grundrissinstanz im Raumindex
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4.2.6 Räumliches Schlussfolgern

Abb. 81 Räumliches Schlussfolgern.
Ableitung von abstrakten Konzepten aus der Konfiguration von Bauteilen und ihren Abschirmungseigenschaften.

Aus dem Abschirmungsmodell lassen sich trotz der minimalen Menge an semantischer Information
und kontrollierter Terminologie auch abstrakte, komplexe und unscharfe Eigenschaften der Räume
und räumlichen Konfigurationen ableiten.
Elemente der Abschirmung als Basis lassen auch flexible Interpretationen und Definitionen zu:
• Ein Raum entsteht, wenn er auf allen Seiten in allen Richtungen zu einem bestimmten Prozentsatz visuell abgegrenzt ist.
• Ein Raum entsteht, wenn durch die Abschirmungen ein Bereich definiert wird, der ein eigenes
differenziertes Klima aufweist.
• Beispiel der Abschätzung einer möglichen Nutzung basierend auf Abschirmungen: Ein Raum
lässt sich zum Schlafen nutzen, wenn die Abschirmungen die Unterbringung der notwendigen
Möbel zulassen, Fenster vorhanden sind und dieser mindestens und am besten genau durch eine Tür erreichbar ist.
Im Gegensatz zu der oft vertretenen Meinung, CBD Systeme müssten die Bauwerke durch umfangreichere semantische Modelle repräsentieren, ergeben die konkreten Untersuchungen ein anderes
Bild. Die Vorgabe von möglichst wenig semantischer Struktur erhält eine möglichst große Offenheit.
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Der vorgestellte Ansatz basiert auf einem minimalen Maß an Strukturierung der Daten in einem
offenen und erweiterbaren Schema, um diese Herausforderung zu bewältigen.

kommen

gehen

anziehen

geschütztes wohnen

umziehen

schlafen
baden

ungeschütztes wohnen

Abb. 82 Bewegungsfaktoren zur Errechnung
des Grundrisses
(aus einer Versuchsarbeit von Tolziner und
Weiner bei Hannes Mayer)

4.2.7 Bewertungskriterien der Grundrissplanung
Für den Entwurf von Wohnungsgrundrissen sind verschiedene Richtlinien vorgeschlagen worden,
beginnend mit den frühesten Werken der Architekturtheorie.19 Die Theorien, die Beurteilungskriterien für den Grundriss liefern, sind Bestandteil der Architekturtheorie und im Laufe der Geschichte
immer wieder neu definiert worden, da sich die Wertvorstellungen diesbezüglich permanent wandeln. Der Grundriss eines Gebäudes ist das Ergebnis eines individuellen Entwurfsprozesses in der
Summe seiner Abwägungen. Die Bewertung von Grundrisslösungen ist stark abhängig vom individuellen menschlichen Komfortempfinden sowie von sozialen Faktoren und ändert sich damit auch.20
Eine Formalisierung von Regeln, wann ein Grundriss gut ist, ist außerordentlich schwierig.21 Unabhängig von der Bewertung ist es generell schwierig, Eigenschaften von Grundrissen zu operationalisieren.
Offensichtlich ist, dass bei der Gebäudeplanung nicht nur geometrische Formen zählen. Auch ihre
Anordnung zueinander und die funktionalen Beziehungen zwischen den Räumen spielen eine große
Rolle. Um einen guten Wohnungsgrundriss zu entwerfen, ist ein tiefes Verständnis von den menschlichen Bedürfnissen, dem Komfortwunsch und den sozialen Beziehungen erforderlich:22
“In practice, building layout design relies on a deep understanding of human comfort, needs, habits, and social relationships.” (Merrell, Schkufza und Koltun 2010: 3)

Im Wohnungs-Bewertungs-System des Schweizer Bundesamts für Wohnungswesen wird der Gebrauchswert als Qualitätsmaßstab definiert. Dieses Bewertungssystem soll als Instrument zur Beurteilung von Gesuchen dienen, als generelles Planungswerkzeug, als Instrument zur Beurteilung baulicher Alternativen oder als qualitativer Maßstab für die Ausschreibung und Bewertung öffentlicher
und privater Architekturwettbewerbe (Vgl. Raaflaub und Bürgi 2010). Der Gebrauchswert wird hier
in drei Aspekte gegliedert: in den der Wohnung, den der Wohnanlage und den des Wohnstandorts.
Für die Wohnung gibt es allein 16 eindeutig bestimmte Kriterien, deren Messweise und Bewertung
klar definiert sind: Nettowohnfläche, Anzahl der Zimmer, Vielfältige Nutzbarkeit, Möblierbarkeit von
Aufenthaltsräumen, Fenster der Aufenthaltsräume, Platzierung des Essbereichs, Möblierbarkeit des
Essbereichs, Verbindung zum Kochbereich, Fenster im Kochbereich, Ausstattung im Sanitärbereich, Fenster im Sanitärbereich, Stellmöglichkeiten, Veränderbare Raumbeziehungen, Veränderbare
Raumaufteilung, Wählbare Wege und Privater Außenbereich.23
Dies macht deutlich, wie komplex, kontextabhängig und subjektiv die Evaluation von Wohnungsgrundrissen ist und wie schwierig dies im Computer abzubilden ist.
“Houses are not just assemblages of individual rooms but intricate patterns of organised space, governed by rules and
conventions about the size and configuration of rooms, which domestic activities go together, how the interior should
be decorated and furnished and what kinds of household object are appropriate in each setting, how family members
relate to one another in different spaces, and how and where guests should be received and entertained in the home.”
(Hillier und Hanson 1998: I)

4.3 Akquisition von Gebäudedaten
“So, follow the data. Choose a representation that can use unsupervised learning on unlabelled data, which is so much
more plentiful than labelled data. Represent all the data with a nonparametric model rather than trying to summarize
it with a parametric model, because with very large data sources, the data holds a lot of detail.” (Halevy 2009: 12)

4.3.1 Schwachstrukturierte Daten: Akquisition
Ein entscheidender Faktor für die Mächtigkeit eines datenbasierten Entwurfsinstruments ist die Größe der Sammlung, wie die Erfolge datenbasierter Strategien bei anderen Problemen belegen. Um die
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Erkenntnisse und erfolgreichen Konzepte des maschinellen Lernens auf die Architektur zu übertragen, muss eine große Menge an Gebäudedaten erschlossen werden.
Nach Halevy (2009) besteht die Herausforderungen darin, große Datenmengen zu erschließen, um
die unverhältnismäßige Effektivität von großen Datenmengen nutzen zu können. Es gilt der Grundsatz, dass mehr unstrukturierte Daten besser sind als wenige starkstrukturierte Daten. Je mehr Beispiele vorliegen, desto effizienter kann daraus gelernt werden. Mit unüberwachtem Lernen, also
dem Lernen von Mustern ohne vorher die Kategorien festzulegen, können auch aus rohen Daten
Kenntnisse gewonnen werden.
Für Architekturwerkzeuge mag das Gleiche gelten wie für die Programme, die sich mit Sprache beschäftigen. Indem man darauf vertraut, dass bereits Lösungen für die meisten Kontexte entwickelt
worden sind, sollte man besser die Konzepte verbinden, die schon existieren, als neue zu erfinden:
“For natural language applications, trust that human language has already evolved words for the important concepts.
See how far you can go by tying together the words that are already there, rather than by inventing new concepts
with clusters of words. Now go out and gather some data, and see what it can do.” (Halevy et al. 2009: 12)

Bisherige Ansätze des CBD haben keine kritische Masse an Beispielplanungen erreicht, was im Allgemeinen mit dem Bottleneck of Acquisition begründet wird: Die manuelle Eingabe starkstrukturierter Daten ist mühsam, fehleranfällig, nicht neutral, erfordert spezifisches Wissen zur Strukturierung
und ist darum ein kritischer Schwachpunkt bestehender Systeme. Das System muss deswegen auch
schwachstrukturierte Daten akquirieren können, die eher in großen Mengen verfügbar sind. Eine
große Menge an Grundrissbeispielen bedeutet eine flexiblere, potentere, generelle Entwurfshilfe als
bisherige computergestützte Planungsansätze, die auf formalisierten Regeln aufbauen.
Der hier vorgestellte Ansatz zieht verschiedene Strategien, die die Beschaffung der Daten vereinfachen können, in Betracht. Die Hypothese ist, das sich auch aus schwachstrukturierten Daten Erkenntnisse ziehen und semantische Strukturen gewinnen lassen. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich
ein System entwickeln lässt, bei dem sich ein einfaches, mehrstufiges Gebäudemodell nur aufgrund
der geometrischen Daten ohne semantische Information erstellen lässt. Dabei reicht das Spektrum
von manuellen Eingabewerkzeugen und der Anpassung bestehender CAD-Software bis zur automatischen und halbautomatischen Indexierung der Modelle aus schwachstrukturierten Daten.
Zudem werden die direkte Implementierung in eine CAAD-Umgebung abgehandelt und die Indexierung von diversen Datenformaten besprochen.
“For an integrated design process, the concepts classified in the knowledge base have to be instantiated as objects according to the object model, the design rules and constraints. The instantiation specifies their semantic, geometric
and topological properties. A database, in this case a Building Information Model (BIM), is used to store the objects
and make the available during the design process in order to change their properties.” (Schlüter 2011: 74)

4.3.2 Von Rasterbildern: Bilddaten, Parallelprojektion, Zeicheninstrument
Ein großer Anteil an Gebäudebeschreibungen ist unstrukturiert oder schwachstrukturiert, wie beispielsweise Scans von Grundrissen im Rasterformat. Außer der möglichen dateibezogenen Benennung und Verschlagwortung (Metadaten) sind keine architekturspezifischen Informationen abgelegt. Eine mögliche Beschriftung der Pläne – und damit eine semantische Information – ist nicht
explizit als Text gespeichert.24
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4.3.2.1 Zeicheninstrument für Grundrisse

Abb. 83 Experimentelles Zeicheninstrument

Das minimalistische Zeicheninstrument „PLIB“ erlaubt die schnelle Indexierung eines Grundrisses.
Rasterbilder von Grundrissen lassen sich als Vorlage importieren, skalieren und orientieren. Die einzigen Objekte, die gezeichnet werden können, sind die Linien, mit denen die Abschirmungen definiert werden. Die Räume werden automatisch aus diesen Abgrenzungen berechnet.
Jeder Raum und jede Trennung lässt sich mit individuellen Eigenschaften oder mit vordefinierten
Bündeln von Eigenschaften, den Typen belegen. Zusätzlich gibt es Eingabefenster für Metadaten zu
dem Grundriss und eine Browserfunktion für alle indexierten Grundrisse.
Das Programm ist in Java programmiert und deswegen plattform-unabhängig. Es wurde bereits
erfolgreich zur Indizierung von über 1000 Wohnungsgrundrissen verwendet.
4.3.3 Aus CAD-Software: CAD-Daten ohne Schema
In Architektenbüros ist das in Computer Aided Design (CAD) Systemen erstellte Datenmodell die
vorherrschende Art der Gebäuderepräsentation.25 Bei diesem handelt es sich um zwei- oder um dreidimensionale Geometriedaten in Vektorformaten, wie beispielsweise das Drawing Exchange Format
(DXF).26 Einzelne Objekte sind hier nicht oder nur teilweise mit semantischen Bedeutungen wie beispielsweise durch Zuordnung zu Klassen oder Ebenen verknüpft. Die Geometrie kann je nach Formaten explizit beschrieben sein oder als parametrisches bzw. prozedurales Model, welches den Prozess
der Generierung beschreibt und parametrische Zusammenhänge beinhalten kann.27 Marktführende
CAD-Software wir Autocad/Revit, Rhino oder Vectorworks lassen sich per Skript anpassen. Für den
Raumindex sind für diese Anwendungen Templates erstellt worden, die die Zuordnung von Geometrie zu vorbestimmten Klassen erlauben. Damit lässt sich die Semantik zuordnen, ohne auf einen
komplexeren BIM-Editor zugreifen zu müssen. Eine einfache Zeichnung lässt sich dann entweder mit
einem der nativen Formate exportieren oder mit einem einfachen Exportwerkzeug als SVG-Datei
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speichern. Die Indizierungssoftware ist in der Lage, aus diesen Zeichnungen einen Grundrissgraphen
zu erstellen und die Beziehungen zwischen den Elementen zu berechnen. Damit ist eine Integrierung
in CAD Software gewährleistet, und der Index kann manuell auch in der gewohnten CAD Umgebung
erstellt werden.
4.3.3.1 Halbautomatische Klassifizierung

Abb. 84 Schritte der automatischen Indexierung eines Grundrisses.
Vom Format eines Rasterbildes zu einem semantischen Vektormodell.

Um möglichst auf den Aufwand einer manuellen Eingabe zu verzichten, ist eine Methode entwickelt
worden, den Index auch automatisch aus Rasterbildern zu erstellen. Dies kann Zeit und Arbeit sparen
und ermöglicht eine automatische Verarbeitung auch großer Datenmengen.
Der hier vorgestellte Ansatz macht sich zu Nutzen, dass in einem großen Teil der Grundrissabbildungen geschnittene Bauteile massiv schwarz gezeichnet sind. Der Kontrast des Pixelbilds in Graustufen
wird anhand eines Schwellenwerts justiert, um eine klare Trennung zwischen schwarzen und weißen
Flächen zu erhalten.
Anschließend werden die dunklen Flächen um eine bestimmte Tiefe erodiert, um dünne Baukörper
oder andere Linien der technischen Zeichnung zu entfernen. Die verbleibenden zusammenhängenden Flächen (Blob) werden über einen Algorithmus zur Blob-Erkennung in Polygone vektorisiert, und
kleine Polygone werden gelöscht. Diese verbleibenden Polygone werden bis zu einer vergebenen
Toleranz vereinfacht.
In einem weiteren Schritt berechnet das innere Skelett dieser Polygone, um die Linien für den Index
zu generieren. Lücken der Wände werden markiert und dort anschließend die Öffnungen geschlossen.
Aus den so generierten Abgrenzungen werden die Räume des Plans errechnet, mit der gleichen Methode der PLIB-Software.
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Um die Kalibrierung dieses Prozesses zu erleichtern, werden die Rasterbilder vorher in einen vorgegebenen Maßstab skaliert, zum Beispiel 1px=1cm. Eventuelle Fehler können in jeder Stufe des Prozesses manuell korrigiert werden.

Abb. 85 Automatische Erkennung von Grundrissen aus einem Pixelbild

Derselbe Ansatz erlaubt auch die Indizierung großer Stadtgrundrisse, wie Abb. 86 am Beispiel einer
Karte von Rossi zeigt.
4.3.4 Aus 3D-Modellen: 3D-Modelle Repositorien
Dreidimensionale Modelle von Gebäuden finden sich in unterschiedlichen Detailstufen in OnlineDatenbanken. Bei generischen Mesh-Formaten ist keine semantische Information zu einzelnen Bauteilen hinterlegt.

Abb. 86 Klassifizierung der Gebäudebauteile eines unstrukturierten 3D-Modells
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4.3.4.1 3D-Daten-Extraktion
Die Flächen eines 3D-Gebäudemodells lassen sich automatisch klassifizieren, wie Abb. 87 zeigt. Aussagekräftige Eigenschaften, die diese Klassifizierung möglich machen, sind die Ausrichtung der Fläche im Raum, der räumliche Abstand zur Restgeometrie auf Vorder- und Rückseite und die Größe der
zusammenhängenden ebenen Flächen. Damit lassen sich je nach Struktur des Modells Bauteile wie
Wände, Decken, Dächer und Fenster sowie die inneren Räume bestimmen.

Abb. 87 Klassifizierung eines Grundrisschnitts aus einem rein geometrischen Modell

Abb. 88 Raumindex-Modell

Auch der Grundrissindex lässt sich extrahieren. Die verwendeten Methoden sind dieselben, die bei
der Indexierung der Rasterbilder verwendet werden, ab dem Zeitpunkt der Vektorisierung der Blobs.
Auch hier wird am Ende ein zusammenhängender, planarer Graph erstellt, dessen Flächen automatisch zu Bauteilen oder zu Räumen klassifiziert werden.
4.3.5 GIS-Daten
Geographische Informationssysteme sind in der Lage, räumliche und geographische Informationen
zu verarbeiten. Die strukturierten Datenbanken eines GIS-Systems erlauben räumliche Suchabfragen.
Der Hauptindex dieser Systeme besteht in Raum und Zeit. Daten lassen sich in Vektor- und Rasterformaten abspeichern. GIS-Systeme sind theoretisch in der Lage, auch detaillierte Gebäudeinformationen zu speichern, werden aber in der Regel nicht von Architekten beim Entwurf verwendet. Aus
GIS-Datenbeständen lässt sich je nach Detaillierung der 2D-Umriss der Gebäude extrahieren oder
zusätzlich die Geschosszahl und sogar die Dachform. Selten sind innere Strukturen abgelegt. Ein
großer Vorteil dieser Datenbanken für die Indexierung der Gebäude ist es allerdings, dass als Informationen auch die Grundstücksparzelle und der Kontext mit der Nachbarbebauung und der Straßenanbindung abgerufen werden können.

AKQUISITION VON GEBÄUDEDATEN

133

4.3.6 Extraktion aus BIM-Daten

Abb. 89 BIM-Modell IFCRELContainedInSpatialStructure Beziehung

Gebäude, die als BIM-Modell repräsentiert sind, lassen sich vollautomatisch indexieren.
Ein Teil der geforderten Informationen liegt schon expliziert vor und muss nur auf die entsprechenden Eigenschaften der PLIB-Ontologie gemappt werden, wie beispielweise die Beziehung IFCRelContainedInSpatialStructure. Die übrigen Informationen lassen sich aus der Geometrie des Modells herleiten.

4.4 Sammlung
Durch die Integration von schwachstrukturierten Daten verfügt der prototypische Grundrissindex
über mehr als 5000 Gebäudegrundrisse. Diese lassen sich nach räumlichen Eigenschaften durchsuchen, wodurch eine Integration in den Entwurfsprozess möglich wird.
4.4.1 PLIB – Topologische Grundrisssammlung
Die Sammlungen aus diesem Kapitel dienen der Überprüfung der Hypothese. Das entwickelte Modell
wird empirisch an Fallbeispielen überprüft. Die Versuchsreihen evaluieren den Gebrauchswert der
Sammlung und vergleichen die Ergebnisse mit denen bisheriger Ansätze im CAAD. Mit der Beschränkung dieser Arbeit auf Grundrisse für Wohngebäude ist eine Vergleichbarkeit gewährleistet, da gerade in diesem Bereich schon frühere Ansätze im CAAD existieren.
Die Suchanfragen demonstrieren die Mächtigkeit des großen Grundrissindex, welche im Fazit dieses
Kapitels kritisch diskutiert wird. Sie liefern die letzten Argumente für die Schlussbemerkungen der
vorliegenden Arbeit.
Ausgehend von dem Systemmodell aus Teil 1 wird in Teil 3 eine beispielhafte Implementierung der
großen Grundrissdatenbank vorgestellt. Neben den technischen Einzelheiten der Akquise und dem
Indizieren werden einzelne Strategien aus dem Information Retrieval und dem maschinellen Lernen
dokumentiert, die zusammen einen arbeitsfähigen Prototyp einer großen Grundrisssammlung formieren.
Die Implementierung der großen Grundrisssammlung basiert auf einer Vielzahl von algorithmischen
Strategien aus anderen Bereichen, die auf die architektonische Fragestellung adaptiert und hier
einzeln besprochen werden. Mit der PLIB, der topologischen Grundrissdatenbank, wird ein Prototyp
vorgestellt, der in der Programmiersprache Java programmiert ist. Der Anspruch dieser Implementie-
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rung ist nicht eine aus computerwissenschaftlichere Sicht hohe Effizienz, sondern dient der Überprüfung des Modells.
Die Programmierung der Methodik dient der Überprüfung und soll zugleich eine Brücke zur architektonischen Praxis bilden. Die gewählte Programmierumgebung ist Java, eine objektorientierte Sprache. Die Datenbank wird als semistrukturierte XML Datenbank lokal angelegt, da damit einfache
Modifikationen in der Konzeptphase möglich sind. Das Ziel der Implementierung kann nicht sein,
einen aus Informatik-Gesichtspunkten optimalen Programmablauf herzustellen, sondern einen Prototyp zu entwickeln, der als „Proof of Concept“ dient.
Eine digitale Sammlung aus über 2000 Grundrissen von Wohnungen des Kantons Zürich soll erstellt
werden. Damit soll der Computer für unterschiedliche Bauaufgaben Lösungsvorschläge liefern können.28

Title
Grundrissfibel. Wohnungsgrundrisse aus 42 Wettbewerben im gemeinnützigen Wohnungsbau,
1999-2011
Grundrissatlas Wohnungsbau/Floor Plan Manual
Housing: Wohnungsbau/Housing
Das Grundrisswerk
Bauentwurfslehre
Key Houses of the Twentieth Century: Plans, Sections and Elevations
Total Housing: Efficient alternatives to sprawl
typologie+: Innovativer Wohnungsbau

Autor
Stadt Zürich

Jahr
2011

Grundrisse
350

Gänshirt et al.

2004
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Völckers
Neufert
Davies

1949
2002
2006

1600
50
100

Sakamoto et al.
Ebner et al.

2010
2009

100
100

Tabelle 2 Übersicht der Sammlungsquellen, Stand 2014
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4.4.2 Umrisssammlung

Abb. 90 Überblick der indizierten Wohngebäude, Stand Ende 2015
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Abb. 91 Überblick der indizierten einzelnen Wohnungsgrundrisse, Stand Ende 2015
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4.4.1 Parzellensammlung

Abb. 92 Datensammlung an Gebäudekonturen der Stadt Zürich
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Es existieren bereits komplette Mappings von IFC zu OWL. Diese Ontologie ist aber viel zu umfangreich um als Index zu
dienen (Siehe dazu die Diskussion zu den CBD Systemen).
2
RDF basierte Vokabularien erlauben die freie Kombination untereinander. So lassen sich Informationen über Wetter,
Politik und Architektur kombinieren, ohne das Entwickler der einzelnen Wissensgebiete sich untereinander vorher absprechen müssen. Mit der Geography Markup Language GML existiert ein alternativer semantischer Standard mit Schwerpunkt
Geographie, der sich allerdings weniger leicht mit anderen RDF Vokabularien kombinieren lässt (Siehe dazu den Beitrag zu
RDF und GML von Goad 2004).
3
Vgl. dazu: „ [...] out to be a natural way to describe the vast majority of the data processed by machines. Subject and
object are each identified by a Universal Resource Identifier (URI), just as used in a link on a Web page. (URLs, Uniform
Resource Locators, are the most common type of URI.) The verbs are also identified by URIs, which enables anyone to define
a new concept, a new verb, just by defining a URI for it somewhere on the Web.” (Berners-Lee et al. 2001: 7)
4
Diese sind in den Zielsetzungen der XML Entwicklung benannt.
5
Siehe dazu Berners-Lee et al. 2001: 7
6
Die erste Version wurde vom World-Wide Web Consortium (W3C) im April 1998 veröffentlicht. Viele RDF Komponenten
sind in der expressiveren Web Ontology Language (OWL) beinhaltet (W3C Recommendation von Brickley und Guha 2014).
7
Scalable Vector Graphics, SVG, ist eine W3C Recommendation, die eine XML Grammatik für 2D Graphiken definiert. SVG
kennt drei Typen von Graphischen Objekten: Vektorgraphiken, Bilder und Text (W3C Recommendation von Northway und
Jackson 2005).
8
Level of Detail (LOD) ähnlich wie bei GIS Systemen und der Generalisierung von Karten.
9
„Der Grundriss löst die Unmöglichkeit, die Einheit der Differenz von Innen und Außen zu denken, in eine traktable Paradoxie auf: Er erlaubt es, über das lnnen eines Gebäudes derart zu disponieren, dass es in Abhängigkeit von einem Außen so
viel Autonomie gewinnt, dass es auf das Außen »wirken«kann und dies als abhängig vom Innen erscheint.“ (Baecker 1990:
86).
10
”The Plan proceeds from within to without; the exterior is the result of an interior. The elements of architecture are light
and shade, walls and space. Arrangement is the gradation of aims, the classification of intentions. Man looks at the creation of architecture with his eyes, which are 5 feet 6 inches from the ground. One can only deal with aims which the eye can
appreciate, and intentions which take into account architectural elements. If there come into play intentions which do not
speak the language of architecture, you arrive at the illusion of plans, you transgress the rules of the Plan through an error
in conception, or through a leaning towards empty show.” (Le Corbusier 1927: 5)
11
Erste Erwähnungen des Grundrisses (Ichnographia) als Parallelprojektion eines horizontalen Schnittes sind schon bei
Vitruvius zu finden. Er definiert den Grundriss als Grundplan des Gebäudes (Vitruvius 1796: 25).
12
Zum Beispiel: eine 2-Zimmer-Wohnung. Dies ist zwar in manchen Fällen eine relevante Aussage, aus der sich allerdings
kaum weitere Informationen ableiten lassen.
13
Siehe Baecker 1990: 95
14
Parallel dazu werden auch bei digitalen Modellen Volumen und Körper indirekt durch die Beschreibung ihrer Grenzflächen definiert. Bei dieser Beschreibung sind zwar die Operationen, die zur Entwicklung der Form geführt haben, nicht mehr
enthalten, dafür ist sie aber am generellsten (Vgl. dazu Eastman 2000: 204).
15
Wenn auch die Dimension des Ergebnisses der Überschneidungen berücksichtigt wird, ergeben sich 49 mögliche Verhältnisse. Siehe Modell DE-9IM.
16
Daneben gibt es auch die Kompositionseigenschaft, die eine notwendige Verknüpfung darstellt.
17
Die Publikation „Schwellenatlas“ beschäftigt sich näher mit baulichen Ein- Aus- Durch- und Übergängen (Stalder 2009).
18
In der Ontologie der Bündeltheorie, ausgehend vom Philosophen David Hume, konstituieren sich Objekte nur durch das
Bündel ihrer Eigenschaften.
19
Aktuelle Werke sind Alexanders „Pattern Language“ (Alexander 1977), die Bücher-Serie von Susanka und Obolensky
(1998) und „Patterns of Home“ (Jacobson, Silverstein, und Winslow 2005). In der Moderne wurde von vielen Architekten
versucht den Grundriss ausschließlich aus rationellen Faktoren herzuleiten.
20
Als allgemein anerkannter Grundsatz wird von einigen Autoren (Merrell, Schkufza und Koltun 2010: 3) unter anderem die
Staffelung der Räume nach gewünschter Privatsphäre identifiziert. Stärker öffentlich orientierte Räume wie Wohnzimmer
und Küche sollten näher am Eingang angeordnet werden, während intimere Räume wie Schlafzimmer weiter hinten angeordnet werden können. Auch in Bezug auf die Raumgeometrie gibt es Faustregeln. Eher konvexe Umrisse beispielsweise
werden im Allgemeinen für stärker verwinkelte Räume bevorzugt, da eine eingeschränkte Übersicht hier zu Unwohlsein
führen kann.
21
Siehe Alexanders 1969: 24 und seine Diskussion zu der Bewertbarkeit eines Designs über seine negativen Eigenschaften.
22
Hierzu ein Beispiel aus „Architect’s Data” von Neufert: ”Kitchens should face north-east or north-west and be adjacent to
any vegetable/herb garden and cellar. Ideally the kitchen should look out on the garden gate, house door, children's play
area and the patio. They should be well located internally with respect to the pantry, dining room and utility room. Although the kitchen is primarily a workplace within the house, it is a room in which the householder may spend long periods
1

SAMMLUNG

139

so careful design is important. The kitchen is also often a meeting point for the family if it contains a dining or snack area.”
(Neufert 2011: 254)
23
„Ästhetisch-gestalterische, technisch-konstruktive, organisatorische und ökologische Aspekte werden mit dem WBS
nicht oder nur indirekt berücksichtigt. Ergänzend zum WBS sind verschiedene ökologische und energetische Standards und
Beurteilungsgrundlagen vorhanden: MINERGIE, Energie 2000 oder SIA-Dokumentationen.“ (Raaflaub und Bürgi 2000: 7). In
seiner Analyse zu den Werkzeugen der Grundrissplanung fasst Donath (Lobos und Donath 2010: 139) allein 13 rationale
Kriterien der Bewertung von Grundrissen zusammen, wovon nur ein Teil messbar ist. Dazu zählen: natürliche Belichtung,
Aussicht, Erreichbarkeit, funktionale Zuordnung, Minimalisierung der Weglängen, Minimalisierung der Nebennutzfläche,
Maximierung der Nutzfläche, Dimensionierung, geometrische Komposition, Verhältnis der Teile zum Ganzen, Proportion,
Energieverbrauch sowie ökonomische, strukturelle, konstruktive und spirituelle Bedeutungen.
24
Diese Rasterbilder können in strukturierten Datenbanken befinden oder unstrukturiert in freien Texten auftauchen.
25
Die Daten aus dem Computer Aided Design unterscheiden sich von den rasterbasierten Gebäudebeschreibungen dadurch,
dass sie jederzeit weiter manipuliert und ausgetauscht werden können, ohne dass ein Informationsverlust zu befürchten
ist.
26
Das DataExchangeFormat DXF ist eine Datenrepräsentation für alle Informationen einer AutoCAD Datei. Auch alle benutzerdefinierten Informationen der Zeichnung können im DXF Format repräsentiert werden.
27
Ein weiteres Beispiel ist das ISO-Step Format, das die Modelliersprache EXPRESS verwendet. Einen ausführlichen Überblick zu diesen Formaten findet sich bei Eastman 1999b.
28
Ein Aufgabenbeispiel, welches vom entwickelten System gelöst werden soll, könnte sein: „Schlage für ein gegebenes
spitzwinkliges Eckgrundstück die Regelgeschosse, aufgeteilt in drei Wohnungen unterschiedlicher, vordefinierter Größe
vor. Eine weitere, experimentellere Herausforderung dazu wäre: „Gesucht ist ein Geschosswohnungsbau für ein gegebenes
Baufeld, der ausschließlich aus individuellen Wohnungen bestehen soll, die dennoch mit vertretbarem Installationsaufwand gefügt werden können.“
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5

Suchen und Vergleichen von Grundrissen

5.1 Vergleichbarkeit von Architektur
„[…] Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.“ (Wittgenstein 2001: PU § 66)

5.1.1 Vergleich und Ähnlichkeit
Den Vorgang des Vergleichens definiert Brunswig wie folgt:
„Zwei Objekte vergleichen heißt: sie aufmerksam [...] mit spezieller Hinsicht auf ihr gegenseitiges Verhältnis betrachten.” (Brunswig 1910: 62)

Die Grundlage für jede Verallgemeinerung und Abstraktion ist der Vergleich. Durch Vergleichen sollen Erkenntnisse von Differenz und Ähnlichkeit von Objekten gewonnen werden.
Auch in der Architekturtheorie sind Vergleiche Vorrausetzungen zum Verständnis, zur Klassifikation
und zur Unterscheidung von Gebäuden:
“Comparison processes foster insight. They highlight commonalities and relevant differences, they invite new inferences, and they promote new ways of construing situations.” (Gentner 2001: 54)

Während allerdings die Methode des Vergleichs klar umrissen werden kann, sind die zentralen Begriffe, Ähnlichkeiten und Differenzen als Grundlagen zum Vergleichen ungleich schwieriger zu fassen. Der Philosoph Spaeman bemerkt dazu:
„Seltsamerweise hat die Philosophie diesem elementarsten aller ‚Phänomene’ vorwiegend auszuweichen versucht.
Von einem ‚schlüpfrigen Gelände’ spricht Aristoteles. Und so ist es ja wohl. Irgendwie scheint alles mit allem vergleichbar zu sein. Aber über das ‚irgendwie’ scheinen wir nicht hinauszukommen.“ (Spaemann 1996: 287)

Der Grad der Ähnlichkeit, den wir zwischen Dingen wahrnehmen, beeinflusst fundamental unser
Denken und Verhalten. Der Begriff der Ähnlichkeit ist in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Mathematik,1 Semantik oder Taxonomie von großer Bedeutung. Auch in der Psychologie und den Kognitionswissenschaften nimmt die Bestimmung von Ähnlichkeit eine zentrale Rolle ein. Das Konzept
der Ähnlichkeit ist wichtig bei Theorien zum Verstehen, Identifizieren, Erkennen, bei Analogien,
Verallgemeinerungen und Kategorisierungen.
5.1.2 Kognitive Modelle der Ähnlichkeit
Obwohl sich Ähnlichkeit als schwierig zu definierender Begriff darstellt und stark vom Kontext der
Betrachtung abhängt, versucht die Wissenschaft, Ähnlichkeit formal zu beschreiben und zu systematisieren. In der Psychologie wurden verschiedene kognitive Modelle entwickelt, um Ähnlichkeit zu
erfassen, die die Grundlage für eine mathematische Bestimmung von Ähnlichkeit bilden.
Dabei muss man sich darüber bewusst sein, dass Ähnlichkeit kein statischer, eindeutig operationalisierbarer Begriff ist, sondern Modelle von Ähnlichkeit stark von unserem Verständnis von Perzeption
sowie von Zweck und Kontext ihrer Verwendung abhängen, und zwar problemspezifisch.
Bei der mentalen Distanz (Mental Distance) werden Konzepte als Orte im Raum repräsentiert. Ihr
räumlicher Abstand (Geometrische Distanz) entspricht dann ihrer Ähnlichkeit zu einander (Vgl. Shepard 1962). Bei merkmalbasierten Ansätzen (Featural Approaches) werden Dinge mit Listen von
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Merkmalen beschrieben (Siehe Tversky 1977: 327). Ähnlichkeit drückt sich in diesem Modell als Differenz zwischen übereinstimmenden und unterschiedlichen Merkmalen aus, wobei diese unterschiedlich stark gewichtet sein können. Feature Ansätze beschränken sich auf Attribute.

Abb. 93 Die verschiedenen Arten von Ähnlichkeit
(Gentner und Markmann 1997: 48)

Die Ähnlichkeit von zwei Objekten zueinander ist danach abhängig von den übereinstimmenden
Prädikaten:
„Zwei Dinge sind einander in dem Maß ähnlich, in dem sie Prädikate gemeinsam haben, und sind in dem Maß ungleich, in dem Prädikate nur für eine der Entitäten zutreffen, aber nicht für die andere.“ (Medin, Goldstone, & Gentner
1993: 255)

Abb. 94 Structure Mapping der Analogie von
Rutherford
(Das Atom ist wie das Sonnensystem)
(Gentner 1983: 160)

Mit der von ihr entwickelten Structure Mapping Theory hebt Gentner allerdings die Relevanz tiefergehender Ähnlichkeiten in Beziehungen gegenüber Ähnlichkeiten der Eigenschaften von Entitäten
hervor. Das einflussreiche Modell von Gentner 1983 und der strukturelle Ansatz (Siehe Gentner und
Markman 1997) stützen sich auf Strukturen und Attribute. Dieser Ansatz liefert die Grundlage für
Computermodelle von analogem Schließen2 wie dem Structure-Mapping Engine (SME) (Vgl. Falkenhainer, Forbus und Gentner 1989). Anhand der Art und Weise, wie Objekte zueinander ähnlich sind,
lassen sich Verhältnisse/Vergleiche der Objekte zueinander definieren.
Gentner schlägt in ihrem Modell des Ähnlichkeitsraumes folgende Einteilung vor: Bei einer Anomalie
herrschen weder strukturelle noch attributionale Korrespondenzen, bei einer Analogie eher relationale, bei Abstraktionen ausschließlich relationale. Literal zueinander verhalten sich Objekte, wenn
sowohl Struktur als auch Eigenschaften übereinstimmen, wohingegen Mimikry eher die oberflächlichen Eigenschaften als Gemeinsamkeiten kennt. Metaphern nehmen eine Zwischenposition mit
teilweiser Ähnlichkeit in Struktur und Attributen ein (Metaphern können auch aus einer anderen
Domäne kommen).
Ein Kritikpunkt am Structure Mapping ist der Aufwand, die nötigen Wissensrepräsentationen zu
erstellen. Zur Structure Mapping Theorie gibt es Alternativen, die auf die Trennung von Struktur und
Inhalt verzichten, Ähnlichkeit pragmatisch definieren oder Ähnlichkeit als Kosten der Transformation
von einer Repräsentation zur anderen messen.
“If something looks like a tiger, it probably is one.” (Gentner et al. 1993: 567)
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Abb. 95 Zusammenstellung von Tieren, die
die Eigenschaften schwarz und weiß vereinen

Abb. 96 Illustration zur Unabhängigkeit der
Merkmale
(Tversky 1977: 331)

5.1.3 Messen von Ähnlichkeit und Relevanz von Daten
Für ein architektonisches Retrieval sind diese Methoden des Messens der Ähnlichkeit von Dokumenten aus vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Im Folgenden wird die Funktionsweise der wichtigsten
Methoden besprochen und ihre Brauchbarkeit für ein architektonisches Retrieval diskutiert.
Ähnlichkeit bezieht sich auf den Vergleich zweier Entitäten. In den Computerwissenschaften ist als
Ähnlichkeitsmaß ein Wert bezeichnet, der die Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten quantifiziert. Zum
Messen der Ähnlichkeit von Dokumenten im Computer kommen unter anderem boolesche, algebraische, probablistische, topologische und graphentheoretische Methoden zum Einsatz.
Zum Bearbeiten von Suchanfragen von Textdokumenten gibt es im Information Retrieval mehrere
Möglichkeiten. Die einfachste Methode überprüft die Existenz der jeweiligen Suchbegriffe im Textkorpus und liefert als Resultat Dokumente, die die Suchbegriffe enthalten.
Neben diesem Modell existieren auch statistische Textanalysen. Um Dokumente auch nach Relevanz
sortieren zu können, wird bei erweiterten Verfahren nicht nur die Existenz, sondern die Vorkommens-häufigkeit eines Begriffs (Frequenz) innerhalb des Dokuments ermittelt. Dokumente mit hohen Frequenzen von Suchbegriffen, die als spezifisch erachtet werden (term frequency/inverse
document frequency), werden als relevanter eingestuft als andere.
5.1.3.1 Suchergebnisse: Boolesches Retrieval, Filtern oder Ranking
Eine Suchmaschine liefert eine Sammlung von Informationen als Resultate auf eine Suchanfrage. Für
ein Retrieval gibt es grundsätzlich zwei Filtermöglichkeiten; „Boolean“, also binäre Unterscheidung
in passende oder nicht passende Treffer.

Abb. 97 Binäre (boolesche) Filterung und Beziehung zwischen zwei Eigenschaftsmengen

Für ein architektonisches Retrieval, bei dem die Suche eher einem Browsen ähnelt, eignet sich aber
die graduelle Filterung der Suchresultate nach Relevanz: Suchergebnisse sollen möglichst derart
sortiert werden, dass die beste Lösung zuerst/zuoberst erscheint.
Die Reihenfolge dieser Resultate nennt man Relevance Ranking.
Damit stellt sich auch die Frage, wonach die Resultate sortiert werden sollen. Eine solche Sortierung
sollte bei einem architektonischen Retrieval individuell anpassbar sein. Die Relevanz jedes Suchresultats setzt sich aus der Summe einzeln berechneter Faktoren zusammen. Die verschiedenen Faktoren
können vom Sucher unterschiedlich gewichtet werden. Damit kann der Sucher selbst bestimmen,
welche Aspekte der Ähnlichkeit für seine spezifische Suchanfrage am wichtigsten sind.
5.1.3.2 Merkmalsvektoren und geometrische Ähnlichkeit
Aus solchen Dokumentanalysen lassen sich Merkmalsvektoren berechnen. Jedes Merkmal oder jedes
Wort stellt eine Dimension des Vektors dar, und die Koordinaten die Wertgröße bzw. die Häufigkeit
dieser Dimension. Eine solche numerische Repräsentation von Objekten ist in vielen Bereichen
Grundvoraussetzung für die Verarbeitung im Computer. Wenn Objekte durch numerische Werte
beschrieben werden, spricht man von einem Feature (Merkmals-) Vektor mit n-Dimensionen für nMerkmale. Die Merkmale bilden einen Vektorraum.
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Die Ähnlichkeit zwischen zwei Merkmalsvektoren lässt sich auf verschiedene Arten bestimmen. Neben der euklidischen Distanz wird zur Ähnlichkeit oft der Winkel zwischen den Vektoren berechnet
(Kosinus-Ähnlichkeit). Die Sortierung nach Relevanz entspricht dann den Winkelabständen zu dem
Vektor der Suchanfrage.

Abb. 98 Winkelabstände zwischen dem Vektor der Suchanfrage und den Dokumenten

Für ein Dokumenten-Retrieval System machen auch Mischformen der verschiedenen Ähnlichkeitsmessungen Sinn, da sie dem Suchenden verschiedene Optionen bieten, zu den gewünschten Resultaten zu finden.
5.1.3.3 Semantische und lexikalische Ähnlichkeit
Die Ähnlichkeit von Begriffen lässt sich über semantische Distanz berechnen. Dabei wird der Abstand
von Begriffen/Bedeutungen über den topologischen Abstand von Begriffsknoten oder Kanten einer
Ontologie gemessen. Für solche Messungen stehen umfangreiche digitale Ontologien zur Verfügung,
wie zum Beispiel Wordnet.

Abb. 99 Semantische Distanz zur Messung der Ähnlichkeit von Konzepten im Wordnet

5.1.3.4 Ähnlichkeit von Zeichenketten (Umbauen, Treffer, Längste gemeinsame Überlappung)
Ein gängiger informationstheoretischer Ansatz, die Ähnlichkeit von Symbolsequenzen zu messen, ist
die sogenannte Editierdistanz oder auch Levenstein-Distanz. Sie ergibt sich aus der Anzahl der Schritte, die nötig sind, die Zeichenkette A in die Zeichenkette B umzuwandeln. Je nach Ansatz zählt es zu
diesen Schritten, die Operationen zu löschen und zu ersetzen. Diese Edit-Distanz dient beispielsweise
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dem syntaktischen Bestimmen der Distanzen von Wörtern, aber auch bei anderen Zeichenketten wie
DNA-Sequenzen (Vgl. Navarro 2001).3
Haus
Baus
Bau
Abb. 100 Umbauschritte vom Wort „Haus“ zum Wort „Bau“

Abb. 101 Entwürfe Friedrich Schinkels zur
Wederschen Kirche in Berlin
(Mitchell 1990: 211)

Ähnliche Konzepte, die später besprochen sind, werden auch zum Vergleichen von Graphen verwendet. Auf den ersten Blick ist das Konzept der “Umbau”-Kosten intuitiv passend für den Vergleich von
Gebäuden. Wie viele Schritte sind notwendig, um Haus A in Haus B umzubauen? Oder auf symbolischer Ebene: Wie viele Änderungen sind an einer Zeichnung nötig, um sie in eine andere zu transferieren?4
5.1.3.5 Die Hamming-Ähnlichkeit
Ein einfaches Ähnlichkeitsmaß, welches mit der Editierdistanz verwandt ist, ist die HammingÄhnlichkeit, die auf der Hamming-Distanz beruht.5 Ein Hauptunterschied zur Editierdistanz ist, dass
dieses Distanzmaß sich auf Zeichenketten gleicher Länge bezieht. Diese Metrik wird unter anderem
auch beim Retrieval von manchen Systemen des fallbasierten Schließens angewandt. Hier wird Ähnlichkeit anhand von übereinstimmenden bzw. unterschiedlichen Merkmalen bestimmt. Die Merkmale sind dabei in der Regel binär (Bits). Die Distanz berechnet sich aus der Differenz dieser zweiwertigen Merkmale im Verhältnis zu der Gesamtmenge an Merkmalen. Um Übertragbarkeit messen zu
können, müssen auch Struktur, Form von Kontext verglichen werden, dafür ist die reine Suche von
vorhandenen Merkmalen nicht ausreichend.
5.1.3.6 Ähnlichkeit von Text-Metadaten
Um architektonische Dokumente wie Pläne oder Modelle miteinander vergleichen zu können, stehen
bisher hauptsächlich Methoden zur Verfügung, die Ähnlichkeit aufgrund von textlichen Metadaten
wie Beschreibungen, Verschlagwortung oder Kennwerten messen können. Mit textlichen Metadaten
lässt sich ein inhaltsbasiertes Retrieval in ein Information Retrieval überführen.
5.1.4 Ähnlichkeit in Architektur
Theoretisch lassen sich Gebäude oder Planungen auf unendliche Arten miteinander vergleichen,
Ähnlichkeit oder Differenz lässt sich vielschichtig behandeln (Vgl. Murphy und Medin 2004). Es gibt
keine allgemeine beste Art des Vergleiches. Architektonische Analogien können sich auf verschiedenen Ähnlichkeitsebenen abspielen, wie beispielsweise auf strukturelle, funktionale, formale, und
bildliche Art.6
Welches Modell von Ähnlichkeit für das Vergleichen von Gebäuden relevant ist, hängt von der Fragestellung ab. Während für die erste Ideenfindung Analogien und Metaphern herangezogen werden
können, wird im Laufe der Spezifizierung des Entwurfs die Ähnlichkeit in der Erscheinung wichtiger.
Bei einem Retrieval System zur Unterstützung der Entwurfsphase muss darum festgelegt werden, in
welcher Hinsicht die Planungen miteinander verglichen werden sollen.
Um für eine neue Bauaufgabe ähnliche Beispiele finden zu können, wird eine Metrik entwickelt, mit
der sich die Gebäude und deren Kontext nach architektonischen Gesichtspunkten quantifizieren und
damit miteinander vergleichen lassen. Dafür müssen spezielle Wege gefunden werden, um Ähnlichkeit zu messen. Wie lassen sich Gebäude miteinander vergleichen? Wann sind zwei Gebäude einander ähnlich? Obwohl es uns intuitiv leichtfällt, Gebäude voneinander zu unterscheiden, lassen sich
diese einfachen Fragen nur schwierig beantworten oder auch nur eindeutig formulieren.
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Es kann kein generelles Modell von Ähnlichkeit in Architektur existieren. Es kommt auf die spezifische Fragestellung an. Dies ist auch ein zentraler Faktor zur Entwicklung eines Retrieval Systems für
Architektur: Es geht darum, relevante und nicht relevante Ähnlichkeitsbeziehungen von Bauwerken
zu unterscheiden,7 damit Architektur geordnet und das Wissen erschlossen werden kann:
„Das Bestreben der Wissenschaft ist es von Anfang an, relevante von nichtrelevanten Ähnlichkeitsbeziehungen zu unterscheiden.“ (Spaemann 1996: 287)
Die Kennwerte, die als Deskriptoren das Gebäudeobjekt als Ganzes beschreiben, eignen sich gut für
eine grobe Sortierung. Beschreibungen von Form, Stil, Programm, Konstruktion, Zeit, Ort und Material lassen sich entweder über Schlüsselwörter, Beschreibungen oder numerische Werte repräsentieren.

Abb. 102 Durands Vergleich vom Pantheon
(Durand 1831: Tafel 1)

Beispiele für den Vergleich von Merkmalen finden sich bereits in alten architekturtheoretischen
Schriften. Durand (1831: 14) verwendet beispielsweise die Anzahl der Säulen als Grundlage eines
Vergleichs seiner eigenen rationalen Planung mit historischen Vorbildern, welche er maßstäblich
gegenüberstellt.
Auch in neuen digitalen Übersichten über Gebäude werden diese oft über Kennwerte in Datenbanken abgelegt und können demensprechend sortiert und gefiltert werden.

Abb. 103 Sortierung nach Höhe (Skyscraperpage)
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Für architektonische Fragestellungen ist die Suche nach Kennwerten oder Schlagwörtern, wie sie
bestehende Suchmaschinen oder Gebäudedatenbanken anbieten, unbefriedigend.
Für die Recherche beim Entwurf ist eine Abfragesprache erforderlich, die Beispiele auch nach ähnlichen räumlichen Konstellationen und strukturellen Eigenschaften suchen lässt. Texte lassen sich
anhand der Häufigkeit bestimmter enthaltener Begriffe indexieren und vergleichen, aber wie muss
ein Index für Gebäude beschaffen sein? Die Sprache der Architekten ist der Plan oder die Zeichnung,
denn damit lassen sich räumliche Situationen am besten eindeutig beschreiben.
Die Ähnlichkeit von Form und Struktur von Gebäuden ist ein wichtiger Faktor, um architektonische
Suchanfragen zu erlauben und die Übertragbarkeit von Gebäuden in einen neuen Kontext zu messen. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, wie sich räumliche, metrische und topologische Situationen symbolisch miteinander vergleichen lassen.
5.1.4.1 Transfer: Übertragbarkeit von Form und Struktur
Wie lassen sich Gebäude bzw. Repräsentationen von Gebäuden miteinander vergleichen, wann sind
Gebäude ähnlich zueinander? Die Gebäude aus der hier vorgestellten Datenbank sollen als Prototyp
für neue Entwürfe dienen. Die Ähnlichkeitsmessung muss deswegen das Potential zur Übertragbarkeit der Lösung in einen neuen Kontext berücksichtigen. Als Richtlinie für den Vergleich wird darum
die Übertragbarkeit oder der Aufwand zum Transfer festgelegt.8
“In summary, the most important issue when defining a case representation is what information in the design facilitates its reuse.” (Maher und Pu 2014: 6)

Abb. 104 Drei Gebäude von Wright mit gleicher topologische Raumstruktur und unterschiedlicher Geometrie
(Mitchell 1990: 120)

Eine Lösung wird als ähnlich definiert, wenn sie sich leicht in den Kontext der anderen übertragen
lässt. Von zwei Lösungen, die als Kandidaten für eine neue Aufgabe in Frage kommen, wird diejenige
als ähnlicher betrachtet, die weniger geändert werden muss,9 um im neuen Kontext zu funktionieren. Es stellt sich also die Herausforderung, wie die Übertragbarkeit einer Lösung am besten evaluiert
und operationalisiert werden kann.
Dabei lässt sich in zwei verschiedene Faktoren diesbezüglich unterscheiden: Notwendige Faktoren,
die eine direkte Übertragung kategorisch ausschließen (Siehe Misfits bei Alexander 1964), und hinreichende (weiche) Faktoren, die unter gewissen Umständen eine Übertragung erschweren können.
Diese Arbeit beschränkt sich auf die primitiven Faktoren, die sich im Computer abbilden lassen, aber
dabei eine hinreichende Abschätzung der Übertragbarkeit erlauben. Ein Gebäude lässt sich demnach
übertragen, wenn es das gewünschte Programm aufnehmen kann und wenn es sich an dem spezifischen Ort errichten lässt. Das Programm lässt sich aufnehmen, wenn die Raumstruktur den funktionalen Anforderungen entspricht. Das Gebäude kann an einem neuen Ort errichtet werden, wenn es
auf das Grundstück passt, erschlossen werden kann und genügend Belichtung und Aussicht erhält.
Für ein graphisches architektonisches Retrieval, das den Architekten in der frühen Entwurfsphase
unterstützen kann, müssen existierende Systeme um eine entscheidende Funktionalität erweitert
werden.
Es existieren bereits effektive inhaltsbasierte Retrieval Methoden für geometrische und topologische
Daten außerhalb der Domäne Architektur, die hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit, Anpassung und
Übertragbarkeit auf Architekturmodelle überprüft werden müssen.

5.2 Suchsprache
“[...] What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning.” (Heisenberg 1958: 58)

Grundlage eines Retrieval Systems ist eine tiefergehende Betrachtung der vorgesehenen Nutzung.
Sowohl eine zielgerichtete und als auch eine explorative Suche muss ermöglicht werden. Als Suchanfragesprache müssen neben den Mechanismen der relationalen Algebra auch eine graphische Suche
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für Form und Struktur sowie eine Suche mit Beispielen ermöglicht werden, auch aus der CAD Umgebung heraus.
Die Auswahl, welche Referenzen für eine aktuelle Aufgabe relevant und wertvoll sind, soll dabei erst
bei der Suchanfrage und nicht schon beim Erstellen der Sammlung des hier vorgestellten Retrieval
Systems geschehen, um einen unvoreingenommenen, offenen Einsatz dieser zu ermöglichen.
Bei einem generativen System, aus dem nicht alles kombiniert wird, dreht sich die Logik bei der
großen Beispielsammlung um: Alles ist da, und nur durch Ausklammern der nicht relevanten Ergebnisse findet man zum Ziel. Die Formulierung der Suchanfrage ist der Entwurf.

Abb. 105 Funktionsprinzip einer indexbasierten Suchmaschine für Gebäude

5.2.1 Semantische Lücke
Mit dem Begriff der semantischen Lücke wird der Unterschied zwischen den Informationen, die aus
den gegebenen Daten extrahiert werden können, und den Interpretationen, die der Benutzer beim
Betrachten der gleichen Daten haben kann, bezeichnet. Der Sucher sucht nach semantischer Ähnlichkeit, wohingegen die Datenbank nur Ähnlichkeit durch das Verarbeiten der gegebenen Daten
evaluieren kann.
Während sprachliche Beschreibungen fast immer in einen textlichen Kontext eingebunden sind, aus
dem sich Bedeutung filtern lässt, sind Bilder oder Modelle oft isoliert abgelegt. Eine Herausforderung
bei inhaltsbasierten Retrieval Systemen ist es, diese semantische Lücke zu schließen, also die Bedeutung des Objekts in Bezug zu den reinen Objektdaten zu erkennen.
Ein Retrieval, welches sich auf Gebäude und eine bestimmte Art ihrer Repräsentation beschränkt, ist
fachspezifisch und damit weniger generell als eine allgemeine Bildsuchmaschine, muss mit weniger
Variationen in den Daten auskommen. Dies erleichtert teilweise die technischen Schwierigkeiten,
weil die Daten schon strukturierter sind und die semantische Lücke sich leichter schließen lässt.
5.2.2 Matching und Ranking
Bei CBR Systemen wird davon ausgegangen, dass in der Regel kein exakt gleicher Fall gefunden
werden kann. Vielmehr muss ermittelt werden, welche Dateneinträge am besten passen, um diese
ihrer Ähnlichkeit nach zu sortieren. Die Fähigkeit, die Übereinstimmung zu quantifizieren, wird als
Matching bezeichnet,10 und die Sortierung der Suchergebnisse nach Relevanz als Ranking.11 Es gibt
unterschiedliche Formen der Suche, die für eine Grundrisssammlung relevant sind:
• Aufgabenspezifische Suche: Je näher der Treffer an der Suchanfrage liegt, desto prominenter
sollte er angezeigt werden.
• Vertiefende Suche: Dies ist beispielsweise eine Suche nach Kontext, nach ähnlichen alternativen
Gebäuden. Gegeben ist ein bestimmter Kontext, beispielsweise durch ein Grundstück und ein

SUCHSPRACHE

148

Bauprogramm definiert, und alternative Lösungen aus ähnlichen Kontexten werden gesucht,
ähnlich der Suche nach Synonymen, also Wörtern mit ähnlicher Bedeutung, im Thesaurus.
• Erklärende Suche: Gegeben ist eine bestimmte Designlösung, und der Architekt will ähnliche
Lösungen finden, um mehr darüber zu erfahren, ähnlich eines Lexikons/Sachwörterbuches für
sprachliche Informationen zu einem Begriff oder Sachinformationen.
Neben der Boolean (algebraische Modelle) existieren auch probablistische Modelle, die die Relevanz
eines Dokuments aus der Perspektive der Wahrscheinlichkeitsrechnung modellieren. Die Gewichtungen der Suchbegrifftreffer werden durch probablistische Modelle ermittelt. Auch das Profil des Nutzers kann in die Relevanzbewertung der Dokumente mit einfließen.

Abb. 106 Isomorphie auf Knoten bezogen
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Abb. 107 Unterschiedliche Raumkonfigurationen bei ähnlicher Geometrie
(Hillier 2012: 21)

5.3.1 Die Suche nach Konfigurationen
Unter Konfigurationen in der Architektur werden hier die Anordnungen von Bauteilen und ihr Bezug
zueinander bezeichnet. Im Raumindex sind alle Informationen dazu in einem flachen Graph, bestehend aus RDF-Tripeln, gespeichert, als Aussage der Prädikatenlogik. Aus diesem Graph lassen sich
räumliche Zusammenhänge der Grundrisse ablesen, wie beispielsweise die Anzahl der Türen, die
einen Raum umschließen, oder wie viele Fenster er hat oder wie viele Räume eine Wohnung beinhaltet. Damit eignet sich der Index zur Untersuchung der Struktur, der Verknüpfung bzw. Topologie
der Gebäude, ohne dass die geometrischen Eigenschaften eine Rolle spielen. Zwei Grundrisse können
die gleiche topologische Struktur aufweisen, aber vollkommen unterschiedliche Formen haben, oder
umgekehrt.
Eine typische Suchanfrage nach einer Konfiguration könnte lauten:
Finde eine Wohnung, die eine Konfiguration von zwei Zimmern, Küche, Bad und einen Südbalkon
aufweist.
5.3.2 Exaktes und inexaktes Graph Matching
Graphen werden oft als Repräsentation für strukturierte Information verwandt. Wenn die Vertices in
einem Graphen eine Bezeichnung zueinander haben, spricht man von einem beschrifteten (labelled)
Graphen; haben sie Attribute, spricht man von einem gewichteten Graphen.
Beim Graph Matching unterscheidet man zwischen dem exakten Graph Matching (isomorphisch), bei
dem deckungsgleiche Graphen oder Teilgraphen zum Modelgraphen ermittelt werden sollen, und
dem inexakten (homomorphischen) Graph Matching. Dabei wird diese Bedingung gelockert, und es
werden Abbildungen zwischen Modellgraph und Datengraph gesucht, die möglichst gut zusammenpassen. Beide Arten des Graph Matching sind komplex und als NP-complete (also vollständig)
eingestuft.
Weil dieses Problem viele Anwendungen hat, zum Beispiel bei der modelbasierten Bilderkennung,
gibt es in der Wissenschaft viele Ansätze, passende Graphen zu finden und zu vergleichen. Um effizient nach diesen Graphen suchen zu können, lassen sich Methoden des Graph-Matchings-GraphRetrievals12 einsetzen, wie sie zum Beispiel in der Biologie zur Suche nach Molekülstrukturen verwendet werden.
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Abb. 108 Die verschiedenen Arten des Graph Matching

5.3.2.1 Für die Architektur relevantes Matching
Je nach Fragestellungen, die sich beim Entwerfen ergeben, lässt sich die Suche mit einem exakten
Graph Matching oder einem inexakten Graph Matching bewältigen. Für beide Formen sind bereits
Ansätze entwickelt, die schnell auch für große Datenmengen gute Lösungen anbieten können. Die
folgende Untersuchung konzentriert sich auf exaktes Matching, ohne den Schwerpunkt auf eine
Optimierung der Rechenzeit zu legen, da diese bei der Größenordnung des Raumindex noch nicht ins
Gewicht fällt.
5.3.3 Expressive Suchsprachen für strukturierte Daten: SPARQL und XQUERY
Für strukturierte Daten sind mit XQUERY und SPARQL Suchsprachen entwickelt worden, die eine
ähnliche Expressivität wie die SQL Suchsprachen aufweisen (FLOWR Ausdrücke).
Während XQUERY zur Suche in allgemeinen XML Dokumenten verwendet werden kann, ist SPARQL
auf RDF Dokumente spezialisiert. Beide Sprachen erlauben Operationen der Mengenlehre und der
relationalen Algebra.
Komplexe Suchanfragen lassen sich aus den Verbindungen vordefinierter Suchanfragen zusammensetzen. Beide Suchsprachen eigenen sich zur Formulierung von Anfragen für den Raumindex sowie
zum Matching von Graph Patterns darin und sind auch für Onlineanwendung verwendbar.
5.3.4 Beispiele von Suchabfragen an die Grundrisssammlung
Die folgenden Beispielabfragen sind in XQUERY formuliert. Vordefinierte Teilabfragen sind nicht
aufgeführt, um den Code übersichtlich zu halten. Es zeigt sich, dass auch komplexe Abfragen zur
räumlichen Struktur innerhalb des Grundrissindex bewältigt werden können.
Der Fragenkatalog (FLOWR Ausdrücke) zu räumlichen Suchanfragen ist zusammen mit Studenten
der ETH Zürich und der Technischen Universität Kaiserslautern entwickelt worden.
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5.3.5 Korridor-Sortierung
Diese Suchanfrage dient dazu, einen Überblick über die Organisationen von Korridoren zu erhalten.
Von besonderem Interesse ist dabei, wie effizient die Korridore sind. Die Suchanfrage misst die Effizienz eines Korridors anhand des Verhältnisses zwischen seiner Umgrenzungsfläche und der Fläche der
Türen.
Als erster Eintrag sollte demnach ein Grundriss gefunden werden, der die Räume so organisiert, dass
durch einen minimalen Korridor möglichst viele erschlossen werden.
<result>
for $roomGroup in //roomGroupList/roomGroup
let $rooms := local:getRooms($roomGroup)
let $walls := local:getWalls( $rooms)
let $roomTypes := local:getRoomType($rooms)
let $facadeWalls :=local:getFacadeWalls($walls)
let $corridorRooms :=local:getCorridors($rooms)
let $corWalls:=local:getWalls($corridorRooms)
let $doorWalls:= local:getDoorWalls($corWalls)
let $visWalls:= local:getVisibleWalls($corWalls)
let $sumFacade:= sum($visWalls/geometry/length)
let $quotient:= local:getQuotient($sumFacade,$doorWalls)
where $roomTypes/private = "true" and count($corridorRooms)>0
order by ($quotient) ascending

Abb. 109 Suchanfrage nach effizienten Korridororganisationen

Es werden alle Räume des Nutzungstyps Korridor sowie alle Bauteile, die diesen umschließen, ausgewählt. Aus der Summe ihrer Längen lässt sich der Umfang berechnen. Der Quotient aus diesem
Umfang und der Anzahl der Türen, die den Korridor begrenzen, sortiert die Suchergebnisse.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
{$roomGroup/../../metaData/architect}
{$roomGroup/../../metaData/year}
<quotient> {$quotient} </quotient>
<wallList> {local:returnWalls($walls)}</wallList>
<roomList> {local:returnRooms($rooms)}</roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(data(
$roomGroup/../../ @date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup>
</result>

Abb. 110 Formatierung der Ausgabe

Bei den Ergebnissen werden die Korridore dunkelgrau eingefärbt.
Es tauchen Kleinstwohnungen und 45-Grad Lösungen auf, bei denen trotz geringer Breite des Korridors zwei Türen angeordnet werden können. Unter den ersten Suchergebnissen ist kein Korridor
natürlich belichtet.
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Abb. 111 Suchresultat nach Korridor
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5.3.6 Raumtiefe Graph
Das Ziel dieser Suchanfrage ist es, einen Überblick über die Organisation der Grundrisse zu erhalten.
Es sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie topologisch „tief“ die Wohnungen sind, um die Verteilung der Privatheit der Grundrisse zu messen. Es wird betrachtet, wie viele Raumeinheiten bzw.
Schwellen durchschritten werden müssen, um den vom Eingang entferntesten Raum zu erreichen.
<result> {
let $roomGroups:= local:getRoomGroupAsTree(/)
for $roomGroup in $roomGroups
order by max($roomGroup//room/@depth) descending

Abb. 112 Suchanfrage nach räumlicher Tiefe der Grundrisse

Dafür werden zuerst alle Grundrisse in einen normalisierten Baumgraphen umstrukturiert, der den
Eingang als Wurzel, also als Startpunkt hat. Die Suchroutine findet von den bereits betretenen Räumen und deren Nachbarräumen aus statt, die dann die nächsten Äste des Graphen ergeben und
beim nächsten Durchlauf wiederum als erschlossen gelten. Diese Prozedur wird wiederholt, bis alle
Räume erschlossen sind.
Jetzt gibt die Anzahl der Knoten bis zur Wurzel die topologische Tiefe an (Vgl. Dijkstra 1959: 269271).
return
<roomGroup ID="{$roomGroup/@ID}">
{local:writeRoomWithX($roomGroup//room)}
{$roomGroup/wall}
</roomGroup> }
</result>

Abb. 113 Formatierung der Ergebnisse

Die Resultate werden in diesem Fall in verschiedenen Darstellungen gegenübergestellt. Die veränderte Perspektive erlaubt die Betrachtung der Organisation auf andere Weise: Die topologische Tiefe
wird intuitiv ersichtlich. Durchgangsräume und die Redundanz der Erschließung lassen sich messen.
Die Wohnungen haben eine maximale Tiefe von sieben Räumen, die von der Tür bis zum weitest
entfernten Raum durchschritten werden müssen. Diese Messung ist sensibel zu der Art und Weise,
wie Räume definiert werden. Sie sagt nichts über die Entfernung aus, aber über die Zonierung.
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Abb. 114 Suchresultat nach Erschließungstiefe
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5.3.7 Wohnküchen
Das Interesse dieser Suche gilt den Wohnküchen. Gesucht werden Wohnungen, in denen im gleichen
Raum gegessen, gekocht und gewohnt werden kann.
<result> {
for $roomGroup in //roomGroupList/roomGroup
let $rooms := local:getRooms($roomGroup)
let $openKitchen := local:getOpenKitchen($rooms)
let $livingDiningKitchen :=local:getLivingDining($rooms)
let $roomTypes := local:getRoomType($rooms)
let $walls := local:getWalls( $rooms)
where count($openKitchen)>0
order by sum( $livingDiningKitchen/geometry/area) descending

Abb. 115 Suchanfrage nach Wohnküchen

Das Programm sucht Wohnküchen nach Raumkonfigurationen aus, bei denen Küche, Esszimmer und
Wohnzimmer ohne physikalische Abschirmung angeordnet sind. Das Resultat wird nach der Gesamtfläche dieser Raumgruppe sortiert, wobei die größeren Flächen zuerst aufgeführt werden.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
{$roomGroup/../../metaData/architect}
{$roomGroup/../../metaData/year}
<wallList>{local:returnWalls($walls)}</wallList>
<roomList> {local:returnRooms($rooms)}</roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(data($roomGroup/../../
@date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup> }
</result>

Abb. 116 Formatierung der Ergebnisse

Beim Ergebnis wird die entsprechende Raumgruppe farblich rot gekennzeichnet. Die meisten Ergebnisse sparen sich einen ausgewiesenen Korridor, indem der Wohn-, Koch- und Essbereich ineinander
übergehen. Die privateren Räume werden dann von dieser Zone aus erschlossen.
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Abb. 117 Suchresultat nach Wohnküche
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5.3.8 Wohngemeinschaften
Diese Suchanfrage filtert Wohnungen nach ihrer Eignung, als Wohngemeinschaft zu dienen. Als
geeignete Wohnung für eine Wohngemeinschaft wird eine Wohnung angesehen, die über mehr als
einen belichteten Aufenthaltsraum für mögliche Mitbewohner verfügt, der kein Durchgangsraum ist
und eine gewisse Mindestgröße aufweist. Zudem sollte mehr als eine Nasszelle verfügbar sein.
<result> {
for $roomGroup in //roomGroupList/roomGroup
let $rooms := local:getRooms($roomGroup)
let $walls := local:getWalls( $rooms)
let $nWGRooms:=count(local:getWGRooms($rooms))
where
count($rooms/roomType[@IDRef="bathroom"]) +
and $nWGRooms>1
order by $nWGRooms descending

count($rooms/roomType[@IDRef="wc"])

>1

Abb. 118 Suchanfrage nach WG-Tauglichkeit

Die Abfrage identifiziert WG-Räume als Räume, die nur eine Tür zu einem erschlossenen Nachbarraum haben. Bäder und WCs sind bereits als Raumtypen definiert.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
{$roomGroup/../../metaData/architect} {$roomGroup/../../metaData/year}
<nr> {data($nWGRooms)} </nr>
<wallList> {local:returnWalls($walls)} </wallList>
<roomList> {local:returnRooms($rooms)} </roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(
data($roomGroup/../../ @date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup> }
</result>

Abb. 119 Formatierung der Ergebnisse

Das Suchergebnis wird nach der Anzahl an möglichen Wohnräumen für Mitbewohner sortiert. Diese
sind in Rot hinterlegt. Die Nasszellen sind in Grau gekennzeichnet.
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Abb. 120 Suchresultat nach Eignung als Wohngemeinschaft
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5.3.9 Belichtete Räume
Ziel dieser Suche ist es, Grundrisse zu identifizieren, die eine große Fläche an unbelichteten Räumen
haben.
<result> {
for $roomGroup in //roomGroupList/roomGroup
let $rooms := local:getRooms($roomGroup)
let $walls := local:getWalls( $rooms)
let $roomTypes := local:getRoomType($rooms)
let $facadeWalls :=local:getFacadeWalls($walls)
let $insideRooms := local:getInsideRooms($rooms)
let $sumArea:= sum( $insideRooms/geometry/area)
let $sumFacade:= sum($facadeWalls/geometry/length)
where $sumFacade>0 and $sumArea >40 and $roomTypes/private =

"true"

and

count($rooms)>1

Abb. 121 Suchanfrage nach Wohnungen mit unbelichteten Räumen

Unbelichtete Räume werden dadurch identifiziert, dass sie keine durchsichtige Begrenzung zu einem
Außenraum haben. Als Filter für die Mindestfläche werden 40 qm angenommen. Zudem sollten die
gefundenen Grundrisse überhaupt private Räume aufweisen und grundsätzlich eine Fassadenfläche
haben.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
{$roomGroup/../../metaData/architect}
{$roomGroup/../../metaData/year}
<sumInsideArea> {$sumArea} </sumInsideArea>
<sumFacadePerim> {$sumFacade} </sumFacadePerim>
<wallList> {local:returnWalls($walls)} </wallList>
<roomList> {local:returnRooms($rooms)} </roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(data($roomGroup/../../
@date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup> }
</result>

Abb. 122 Formatierung der Ergebnisse

Die unbelichteten Räume werden dunkelgrau hinterlegt, die belichteten grau und die Außenräume
weiß. Unter den Resultaten werden die unbelichtete Fläche, die Fassadenlänge und der Quotient
daraus angegeben.
Das Suchergebnis kann auch dazu dienen, fehlende Informationen in der Datenbank zu erkennen, da
bei Wohnungen im Regelfall keine großen unbelichteten Räume vorkommen.
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Abb. 123 Suchresultat nach unbelichteten Räumen
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5.3.10 Dekomposition: Suche nach Teilbereichen und Untergraphen
Ein Retrieval System muss dem hierarchischen Charakter von Entwurfsproblemen und Gebäuden
gerecht werden. Nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch Gebäudeteile müssen sich isoliert suchen lassen.
Ein Beispiel einer hierarchischen Struktur von Räumen bei Wohngebäuden könnte sein:
• Gebäudegruppen
• Gebäude
• Wohneinheiten, Erschließung
• Raumgruppen
• Räume
Wichtig für eine Suche und die Übertragungsmöglichkeit ist die Untersuchung der Schnittstellen
zwischen diesen räumlichen Hierarchien.

Abb. 124 Unterschiedliche Teilgraphen in verschiedenen Maßstäben
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5.3.11 Balkon
Nicht nur nach ganzen Wohneinheiten, sondern auch isoliert nach Teilplanungen kann gesucht werden. Diese Suche demonstriert eine Suche nach Teilbereichen, indem nach Balkonformen gesucht
wird. Im besonderen Fokus steht, von wie vielen Räumen aus die Balkone in diesen Planungen erschlossen werden können.
<result> {
for $room in //roomList/room[roomType/@IDRef="OutsideBalcony"]
let $nbs:=local:getNbRooms($room) union $room
let $roomGroup:=$room/../../roomGroupList/roomGroup[@ID=$room/topology/roomGroup/@IDRef]
let $walls:=local:getWalls($nbs)
order by count($nbs) ascending

Abb. 125 Suchanfrage nach Balkonen

Balkone sind als Raumtyp identifiziert, können aber auch als Räume, die keine thermische Trennung
zum Außenbereich aufweisen, jedoch ohne Zugänglichkeit des Außenbereichs, definiert und extrahiert werden. Es wird gemessen, wie viele Räume an die Wände der Balkone angrenzen. Die Balkone
werden nach der Anzahl der Nachbarn aufsteigend sortiert.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
<wallList>{local:returnWalls($walls)} </wallList>
<roomList> {local:returnRooms($nbs)}</roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(data($roomGroup/../../
@date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup> }
</result>

Abb. 126 Formatierung der Ergebnisse

Die Suchergebnisse geben einen Überblick zu der Typologie von Balkonen. Es wird deutlich, in welcher Vielfalt an Größe und Proportion Balkone auftauchen. Bei den Balkonen, die mehrere Räume
erschließen, handelt es sich meist um Loggien.
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Abb. 127 Suchresultat nach Balkonen
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5.3.12 Wohneinheiten
Diese Suchanfrage richtet sich an komplette Geschosse, die mehrere Wohneinheiten aufweisen. Sie
soll demonstrieren, dass die Suchanfragen nicht nur im Maßstab von Wohnungen, einzelnen Räumen und Raumgruppen, sondern auch für gesamte Gebäude möglich sind.
<result> {
for $floorplan in //floorplanList/floorplan
let $roomGroups := $floorplan/roomGroupList/roomGroup
where count($roomGroups)>3 order by count($roomGroups) descending

Abb. 128 Suchanfrage nach Wohneinheiten

Gesucht werden Grundrisse, die mehr als drei Wohnungen enthalten und nach der Anzahl dieser
Einheiten absteigend sortiert werden. Raumeinheiten werden aus den Grundrissen automatisch
abgeleitet, als zusammenhängende Räume, die nur zu öffentlichen Räumen Zugang haben. Sie werden ermittelt, indem ein privater Raum gewählt wird sowie alle Räume, die von diesem durch private Räume erreichbar sind. Diese werden als eine Wohneinheit gespeichert und der Vorgang mit
den verbleibenden, noch nicht selektierten Räumen wiederholt, bis alle privaten Räume Wohnungen
zugeordnet sind.
Eine andere, vielleicht einfachere Möglichkeit wäre es, den öffentlichen Korridor zu identifizieren
und dessen Türen zu Privaträumen zu zählen. Dies ginge dann davon aus, dass jede Wohnung nur
einen Eingang hat.
return
local:returnFloorplan($floorplan) }
</result>

Abb. 129 Formatierung der Ergebnisse

Das Ergebnis zeigt die privaten Flächen rosa und stellt nur die Abschirmung der Wohnungen zu
Nachbarwohnungen, dem Außenbereich und zur Erschließung (in grau) dar. Innenwände werden
ausgeblendet, um die Organisation einfacher zu erkennen.
Im Ergebnis taucht als Spitzenreiter ein Altersheim auf, in dem die privaten Wohnbereiche minimal
sind. Es werden sowohl Grundrisse aufgeführt, die aus verschiedenen (Reihen-)Häusern zusammengesetzt sind und mehrere öffentliche Erschließungen haben, als auch Grundrissbeispiele mit großen
einzelnen Korridoren.
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Abb. 130 Suchresultat nach kompletten Gebäudegrundrissen
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5.3.13 Überblick
Diese Suchanfrage dient dazu, einen Überblick über die gesamte Sammlung zu erhalten. Sie fragt
nach allen Einträgen von Wohnungen.
<result> {
for $roomGroup in //roomGroupList/roomGroup
let $rooms := local:getRooms($roomGroup)
let $roomTypes := local:getRoomType($rooms)
let $walls := local:getWalls( $rooms)
where count($rooms)>1 and $roomTypes/private = "true"

Abb. 131 Suchanfrage, um einen Überblick zu allen Eintragen zu erhalten

Wohnungen, die weniger als zwei Räume aufweisen, und öffentliche Raumgruppen wie Erschließungen werden ausgeklammert.
return
<roomGroup ID="{data(local:getID($roomGroup))}">
<bounds minX="{local:minX($walls)}" maxX="{local:maxX($walls)}"
minY="{local:minY($walls)}" maxY="{local:maxY($walls)}"/>
{$roomGroup/../../metaData}
<wallList> {local:returnWalls($walls)} </wallList>
<roomList> {local:returnRooms($rooms)} </roomList>
<svgFile>
{data($roomGroup/../../@editor)}_{replace(replace(data(
$roomGroup/../../
@date),":",""),"-","")}_{data($roomGroup/@ID)}.svg
</svgFile>
</roomGroup> }
</result>

Abb. 132 Formatierung der Ergebnisse

Im Ergebnis werden die Raumflächen schwarz als zusammenhängende Massen positiv dargestellt.
Damit wird optisch die Form der Räume hervorgehoben, die Abschirmungen treten in den Hintergrund bzw. verschmelzen mit dem Außenraum. Diese Darstellung eignet sich besonders für flächenbasierte Raster-Analysen wie zum Beispiel die Sichtbarkeit.
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Abb. 133 Darstellung als Raumkontinuum

ÄHNLICHKEIT VON STRUKTUR

167

5.4 Ähnlichkeit von Form
Zusätzlich zu den toplogischen Eigenschaften sind auch die metrischen und formalen Aspekte relevant. Tausch betont die Bedeutung von metrischen Größen in der Architektur:

Abb. 134 Morphologische Verwandschaften
(Thompson 1945: 1064)

„Alle Ansätze, architektonischen Raum als Netzwerk verknüpfter Einheiten zu beschreiben, gehen trotz verschiedener
Ausprägungen mit der Tendenz einher, Abstände und Dimensionen von Räumern als etwas Sekundäres, Arbiträres
oder Akzidentielles zu begreifen, Verknüpfungen hingegen als das Strukturelle, Wesentliche oder qualitativ Entscheidende. Dieser Beitrag argumentiert, dass Verknüpfungen metrische Festlegungen implizieren und in der Realität metrisch nicht so neutral sind, wie es die Abstraktion es zunächst nahelegt. Das topologische Paradigma bei der Beschreibung architektonischer Ordnung provoziert daher eine genauere Betrachtung metrischer Relationen, denn es stellt
sich die Frage, inwiefern auch Abstandsverhältnisse unabhängig von Fragen der Verknüpfung strukturbildend für architektonische Räume sind.” (Tausch 2008: 38)

5.4.1 Visuelle Ähnlichkeit
Wann wir zwei Formen als ähnlich empfinden, hängt mit unserer psychologischen Wahrnehmung
(Perzeption) zusammen. Menschen sind darauf angewiesen, Formen zu identifizieren, um Situationen richtig einschätzen zu können. Untersuchungen haben gezeigt, dass räumliche Anordnungen
von Objekten bildhaft-isomorph als Vorstellung abgerufen werden können und so das Distanz- und
Raumverhältnis von Objekten abgelesen werden kann.
“Figure is the only existing thing that is found always following color […], figure is limit of solid.”13 (Plato 380BC, gefunden in Veltcamp 2001: 3)

In den letzten Jahren sind viele Ansätze zum Shape Matching entwickelt worden. Die Verfügbarkeit
großer Bild- und Filmmengen sowie Modellen hat zu ersten Anwendungen dieser Forschung geführt. Smeulders (2000) gibt einen Überblick über die frühen Entwicklungen des inhaltsbasierten
Retrievals und beschreibt die verschiedenen Suchen und die damit verbundenen Ähnlichkeitsanforderungen wie folgt:
“When searching for a chair, we may be satisfied with any object under that name, that is, we search for man-defined
equality. When we search for all one leg chairs, we add an additional constraint to the general class and restrict the
equality class. The same holds when searching for a red chair, adding a condition independent of the geometrical constraint. When we search for a chair perceptually equivalent to a given chair, at least physical and geometrical equality
must hold. Finally, when we search for exactly the same image of that chair, literal equality is requested, still ignoring
the variations due to noise, of course.” (Smeulders et al. 2000: 1353)

5.4.2 Übersicht zu bestehenden Methoden beim Shape Matching

Abb. 135 Vergleich von Kennwerten von
Bürogrundrissen
(Mitchell 1977: 434-435)

Abb. 136 Übersicht bestehender Methoden von Shape Deskriptoren
(Zhang und Lu 2004: 2)
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Die Ansätze des Shape Matchings lassen sich danach einteilen, ob sie sich auf die Aussenkontur oder
die Innenfläche eines bestimmten Bereichs beziehen. Gleichzeitig lassen sie sich darin unterscheiden,
ob Sie über globale Deskriptoren die Form beschreiben (strukturell) oder aber über lokale Deskriptoren (lokale und globale Eigenschaften).
Shape Matching ist ein wichtiger Bestandteil für ein Shape Retrieval. Eine der größten Herausforderungen des Shape Retrievals ist es, bezogen auf den Aufgabenkontext eine möglichst schnelle Methode zu entwickeln, Formen auf ihre Ähnlichkeiten hin zu vergleichen, um damit bei der Suche
möglichst wenig relevante Ergebnisse zu verpassen. Deswegen wird versucht, solche Formen mit
möglichst effizienten und kompakten Deskriptoren zu beschreiben und symbolisch zu repräsentieren, die sich leicht vergleichen lassen.
Es lässt sich nicht allgemein definieren, wann Formen gleich sind. Dies hängt vom Kontext der Betrachtung ab, wie folgende Zitate veranschaulichen:
“The problem of shape similarity is inherently ill-defined, because what ``similar'' means is application dependent.
Thus no single algorithmic approach can solve all shape matching problems. Whichever method you select, expect to
spend a large chunk of time tweaking it so as to achieve maximum performance. Don't kid yourself – this is a difficult
problem.” (Skiena 2008: 739)
“[…] choosing the precise problem, selecting the properties of the similarity measure that are needed for the problem, choosing the specific similarity measure, and constructing the algorithm to compute the similarity. The focus is
on methods that lie close to the field of computational geometry.” (Veltkamp 2001: 1)

5.4.3 Suche nach architektonischer Form

Abb. 137 Suchabfrage nach Form
(Tung und King 2000: 236)

Um die Ähnlichkeit von Gebäudeformen messen zu können, müssen bestehende Methoden des Shape Matchings und der Computervision auf Plandaten übertragen und angepasst werden. Das Problem des architektonischen Shape Retrievals hat kontextbedingte Besonderheiten, was eine Neubetrachtung der Ansätze erfordert.
Existierende Algorithmen zur Bildererkennung und zum Shape Matching sind gerade mit Einführung
der digitalen Bildbearbeitung verstärkt entwickelt worden. Die verfügbaren Systeme sind aber auf
andere Daten (zum Beispiel der Gesichtserkennung) spezialisiert und nicht geeignet, um direkt auf
die Architektur übertragen zu werden.
Im Gegensatz zu den bestehenden Systemen für das Image Retrieval sind die architektonischen Daten stärker strukturiert und die Fragestellungen spezifischer. Mit dem Raumindex wird als ein Hauptfaktor zur Suche die Möglichkeit der Übertragung der Lösungen in einen neuen Kontext identifiziert.
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Abb. 138 Schattenrisse
(Lavater 1853: 196)

Bestehende Methoden des Shape Retrievals berücksichtigen in der Regel nicht die innere Struktur.
Während architektonische Formen nicht denselben Freiheitsgrad aufweisen wie Formen bei allgemeinen Shape Retrieval Systemen, sind architektonische Suchanfragen oft durch komplexere Vorgaben definiert, die im Folgenden besprochen werden. Während bei vielen Ansätzen des Shape Retrievals die Orientierung oder Dimension des Objektes nicht von Bedeutung ist, kann bei architektonischen Fragestellungen beides relevant sein. Ein zu großes Gebäude erlaubt die Übertragbarkeit der
Lösung nicht, und die Organisationsmöglichkeiten eines Gebäudes hängen auch von seiner Orientierung ab.
Im Folgenden wird überprüft, wie bestehende Strategien des Shape Retrievals auf die Gebäudedaten
des Raumindex angepasst und angewandt werden können, um auch auf formenbezogene Suchanfragen Antworten bereitstellen zu können.
5.4.4 Umrisse als Index für Gebäude
5.4.4.1 Umrisse
Ein erster Index ist der Umriss eines Gebäudes. Als äußere begrenzende Linie, die sich von der Umgebung abhebt (Siehe Duden), abstrahiert der Umriss oder die Silhouette (Kontur, Schattenriss) eines
Gebäudes wertvolle Informationen über dessen Erscheinung.14
Für den Index der Gebäude schlägt diese Arbeit den Umriss von Gebäuden von oben betrachtet vor,
also die horizontale Silhouette, mit der sich das Gebäude vom Hintergrund abzeichnet und mit welcher das Innen vom Außen getrennt wird. Diese Gebäudekontur eignet sich als Index, denn relevante
Merkmale des Gebäudes werden in ihr komprimiert.15 Anhand der maßstäblichen horizontalen Umrisskontur lassen sich die Geschossfläche und der Perimeter ablesen. Anhand der Kontur lässt sich
vom Äußeren aufs Innere der Gebäude schließen, denn die Tiefe eines Gebäudes ist ein Faktor für
seine Nutzbarkeit. Auch die Orientierung hinsichtlich der Himmelsrichtungen wird ersichtlich. Trägt
der Umriss noch dazu Informationen zur Fassade, wie die Position der Öffnungen, lässt sich die Übertragbarkeit noch genauer ermitteln. Der Umriss lässt sich sowohl aus Grundrissen, 3D-Modellen, GISSystemen und Karten extrahieren.

Abb. 139 Gebäudeumrisse im gleichen Maßstab, der Größe nach sortiert
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5.4.4.2 Rotated Minimal Boundingbox

Abb. 140 Grundrissbeispiele aus der PLIB Sammlung

Bei 2000 Grundrissen von Wohnungen ist die Bruttogeschossfläche ermittelt worden (durchschnittlich 106 qm).

Abb. 141 Begrenzungsrechteck

Das Begrenzungsrechteck wird als Rechteck in X- und Y-Richtung ermittelt, welches alle Punkte des
Grundrisses enthält. Diese sehr kompakte Abstraktion des Grundrisses macht viele Berechnungen
sehr schnell, weicht aber auch bei nicht nach Nord-Süd ausgerichteten Wohnungen stark von der
wirklichen Form ab. Bei 2000 Testgrundrissen von Wohnungen ist hier eine flächenmassige Abweichung von durchschnittlich 37,3% zur Originalgrundfläche auszumachen.

Abb. 142 Konvexe Hülle

Die konvexe Hülle ist der kleinste Polygonzug, der eine Menge an Punkten umschreibt, ohne eine
konkave Ecke zu enthalten. Diese Hülle als Annäherung an die Form hat Eigenschaften, die viele
geometrische Berechnungen vereinfachen. So ist zum Beispiel eine Triangulierung als „Fächer“ direkt
gegeben. Die konvexe Hülle lässt sich mit dem Graham-Scan-Algorithmus16 in asymptotischer Laufzeit berechnen.
Bei 2000 Testgrundrissen von Wohnungen ist hier eine flächenmassige Abweichung von durchschnittlich 14,3% zur Originalgrundfläche auszumachen.

Abb. 143 Orientiertes Begrenzungsrechteck (Bounding Box)

Aus der konvexen Hülle lässt sich das orientierte Begrenzungsrechteck (OBB) ermitteln, das bereits
ein guter Indikator eines Gebäudes ist (Vgl. Steadman 2006: 119-130).
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Der Rotating-Calipers-Algorithmus von Shamos (1978) erlaubt diese Berechnung in effizienter Laufzeit. Das orientierte Begrenzungsrechteck OBB kann auch als Indikator für die Ausrichtung des Gebäudes dienen. Es stellt eine kompakte Annäherung an den Grundrissumriss dar, ohne im Regelfall
zu sehr abzuweichen (Siehe dazu prinzipielle Komponenten).
Bei 2000 Testgrundrissen von Wohnungen ist hier eine flächenmassige Abweichung von durchschnittlich 29,0% zur Originalgrundfläche auszumachen. Dies bedeuted, die abstrakte Beschreibung
mit nur drei Werten des gerichteten Umgrenzungsrechtecks nähert sich den Formen im Schnitt mit
einer Fehlerquote von knapp 30% an.
200
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Abb. 144 Durchschnittliche Flächengrößen der unterschiedlichen Abstraktionen der Wohnungsgrundrisse
(bei 2000 Wohnungen aus der Sammlung)
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Abb. 145 Übersicht Begrenzungsrechteck: konvexe Hülle und orientiertes Begrenzungsrechteck
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Abb. 146 Kompression der Grundrissform durch Fourier Deskriptoren von 512 bis 2

5.4.4.3 Fourier Deskriptoren
Um die Umrissform zu beschreiben, muss man nicht zwingend mit kartesischen Koordinaten arbeiten. Auch im sogenannten Frequenzbereich, in der Signale als Summe von periodischen Wellen bezeichnet werden, lassen sich geometrische Formen beschreiben. Dabei werden Fourier Deskriptoren
verwendet.
Die Hauptvorteile von Fourier Deskriptoren sind zum einen, dass sich Umrisse stark komprimieren
lassen, wenn man hohe, weniger bedeutende Frequenzen ausklammert. Zum anderen lassen sich
Fourier Deskriptoren relativ leicht invariant zur Skalierung, Rotation und Translation bestimmen.
Damit eignen sich Fourier Deskriptoren zur Objekterkennung und generell zur Komprimierung von
Daten. So hat beispielsweise das MPEG-7 Konsortium ein Format definiert, wie Formen damit beschrieben werden können.
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Abb. 147 Die Ermittlung der Fourier Deskriptoren, mit dem Spektrum der Amplituden

5.4.4.4 Fourier Deskriptoren für die Architektur
Auch für das Shape Matching in der Architektur lassen sich Deskriptoren anwenden. Abbildung 146
zeigt, wie sich die Genauigkeit der Fourier-deskriptoren abhängig von der Anzahl der betrachteten
Frequenzbereiche ändert. Kleine Details, also die Strukturierung der Fassade, verschwinden bereits
mit 64 Frequenzen, die Umrissform des Gebäudes lässt sich noch mit 32 Frequenzen ohne große
Abweichung erkennen.
Um die Fourier Deskriptoren zu berechnen, wird ein gegebener Umriss eines Gebäudes mit gleichmäßig verteilten Punkten beschrieben, sodass die Punkte einen ähnlichen Abstand haben. Das bedeutet, dass auch lange, gerade Segmente in kürzere Segmente aufgeteilt werden können. Im obigen Beispiel wird der Umriss des Hauses mit 1024 Punkten beschrieben.
Die Sequenz der Punkte mit jeweils zwei Koordinaten wird im Uhrzeigersinn als Signal betrachtet,
mit alternierender X- und Y-Achse. Dieses Spektrum wird nun durch eine Fourier Transformation,
hier die diskrete Fourier Transformation als FFT, in den Frequenzbereich transformiert.
Um die Fourier Deskriptoren invariant gegen Rotation zu machen, gibt es verschiedene Strategien.
Im hier gezeigten Ansatz richtet sich die Form vor der Transformation nach ihrem orientierten Begrenzungsrechteck aus und beginnt mit der Sequenz an den Punkten der positiven X-Achse. Um die
Fourier Deskriptoren invariant gegen Skalierung zu machen, wird die Amplitude normalisiert. Die
Translationsinvarianz ergibt sich automatisch, indem der Schwerpunkt der Form als Ursprung angenommen wird.
In einem Testversuch wird jeder Gebäudeumriss der Stadt Zürich mit Fourier Deskriptoren aus 64
Frequenzbereichen indiziert. Bei Testsuchen nach einem spezifischen Gebäude zeigt sich, dass sich
diese Art der Indizierung gut für ein Shape Retrieval eignet.
Besonders die optionalen Invarianten, ohne den Rechenaufwand zu erhöhen, sind interessant. Gerade wenn nur nach Formensprache, nicht nach ähnlicher Größe und Ausrichtung gesucht wird, zeigen
sich die Vorteile des Frequenzbereichs.
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Abb. 148 Sortierung mit Größeninvarianz, Rotationsinvarianz und ohne Invarianz

Nachteile für ein architektonisches Retrieval sind, dass man auf eine geschlossene Kontur beschränkt
ist, also innere Strukturen wie Höfe oder Ensembles aus mehreren Gebäuden nicht aufnehmen kann.
Zudem ist diese Art der Formenbeschreibung nicht sehr intuitiv.

Abb. 149 Retrieval eines Gebäudes ohne Invarianz
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Abb. 150 Gebäudeumrisse der Stadt Zürich automatisch nach Ähnlichkeit koloriert

5.4.5 Flächenraum
Die folgenden Versuche beziehen sich auf Methoden zur Repräsentation der Fläche von Wohnungen.
5.4.5.1 Triangulierung
Mit einer Triangulierung lassen sich die Flächen des Raumindex in eine diskrete Anzahl von primitiven Elementen (Dreiecken) zerlegen. Während die Triangulierung ein wichtiger erster Schritt für
weitere Berechnungen ist, eignet sie sich nicht zum direkten Vergleich zwischen Grundrissen.

Abb. 151 Triangulierung der Grundrisse
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5.4.5.2 Abstände – Raum
Die Messung der Mindestabstände ist ein guter Indikator für die Nutzbarkeit und Möblierbarkeit
einer Wohnung.

Abb. 152 Maximale Kreisflächen

Für Punkte, die in einem regelmäßigen Raster verteilt werden, wird der minimale Abstand zu einem
Abschirmungselement gemessen.

Abb. 153 Isolinien der Abstände

In Abbildung 135 sind Punkte mit gleichem Abstand in einer bestimmten Frequenz, zum Beispiel alle
0,5 m, eingefärbt, sodass sich der Abstandsverlauf erkennen lässt.

Abb. 154 Histogramme der Abstandswerte

Aus den Punkten mit ihren Abstandswerten lässt sich ein Histogramm erstellen, in dem die Anzahl
der Punkte pro bestimmtem Abstandsbereich abgebildet wird. Mit einer geringen Anzahl an Werten
ist so eine Vergleichbarkeit hergestellt, die unabhängig von der Orientierung des Grundrisses die
inneren Strukturen vergleichen kann. Zugleich wird die Gesamtfläche abgebildet.
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Die folgende Abbildung zeigt eine Suche nach ähnlichen Grundrissen, basierend auf dem Histogramm der inneren Abstände. Es zeigt sich, dass die Wohnungen eine ähnliche Raumaufteilung
haben.
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Abb. 155 Suche nach ähnlichen Abstandshistogrammen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.5.3 Mediale Achse: von Flächen zu Linien
Über die Berechnung der Abstandswerte lässt sich auch die mediale Achse bestimmen. Diese komprimiert die zweidimensionale Form des Grundrisses in eine Graphstruktur.

Abb. 156 Voronoi-Diagramm der linearen Segmente von Gebäudeumrissen

Zur Berechnung werden die Punkte den Abgrenzungen zugeordnet, die ihnen am nächsten liegen.
Dadurch wird ein diskretes Voronoi-Diagramm erzeugt.

Abb. 157 Extrahierung der medialen Achse aus dem Voronoi-Diagramm

Punkte werden nach ihrem Nachbarschaftsverhältnis klassifiziert. Punkte, deren nächste Linien direkte Nachbarn im Umriss sind, werden herausgefiltert. Punkte mit mehr als einem unterschiedlichen Nachbarn werden zu einem Graphen verbunden.

Abb. 158 Vereinfachung des Graphen und Klassifizierung der Knoten

Die resultierende Repräsentation ist ein Graph, dessen Knoten als End- oder Kreuzungspunkt klassifiziert werden kann.
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Bezieht sich diese Berechnung auf die innere Struktur eines Grundrisses, ist ein entscheidender Faktor der Berechnung die Klassifizierung der Umgrenzungslinien.

Abb. 159 Voronoi-Digramm der einzelnen Liniensegmente von Grundrissen

In der obigen Abbildung stellt jeder diskrete Datenpunkt einer Umgrenzungslinie einen eigenen
Abschnitt dar.

Abb. 160 Voronoi-Diagramm der zusammenhängenden Liniensegmente von Grundrissen

Abb. 161 Voronoi-Diagramm der zusammengefassten Wandeinheiten von Grundrissen

Abb. 162 Klassifizierung von Wandeinheiten

Um das Voronoi-Diagramm zu vereinfachen, werden die Linienabschnitte zusammen gruppiert. Die
Regeln zur Gruppierung sind abhängig von der Abgrenzungsart, zum Beispiel Tür oder Wand, vom
Winkel zueinander und von der Art des Knotenpunktes (Treffpunkt mehrerer Wände oder einfache
Ecke).
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Abb. 163 Mediale Axis von Grundrissen

Der resultierende Graph bildet die innere Struktur eines Grundrisses nur anhand der Begrenzungen
ab, ohne auf die explizite Information von Räumen angewiesen zu sein. Das macht diese Methode
zur Abbildung der inneren Struktur generell bei einfachen Beschreibungen von Grundrissen anwendbar. Die folgende Testsuche zeigt die Sortierung der Graphen nach der Anzahl der End- und
Kreuzungspunkte:

Abb. 164 Suche von Grundrissen nach ähnlicher Topologie der medialen Axis
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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Abb. 165 Suche von Grundrissen nach ähnlicher Topologie der medialen Axis
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.6 Das „exklusive Oder“ zweier Gebäude
Eine Möglichkeit, Formen miteinander zu vergleichen, ist die Hausdorff-Distanz. Hier werden zwei
Objekte so überlagert, dass jeder Punkt von Objekt A einen möglichst nahen Punkt in Objekt B hat.
Der größte dieser Abstände ist ein Indikator dafür, wie ähnlich die Formen sich sind. Im Folgenden
wird eine Variation der Methode getestet, um verwandte Grundrissformen zu finden. Zwei Grundrisse werden so übereinander ausgerichtet, dass ihre Schwerpunkte aufeinanderliegen. Die Fläche wird
ermittelt, die nur in einem von beiden Objekten enthalten ist, wenn man versucht diese zur maximalen Deckung zu bringen. Dies entspricht der Menge an Punkten, die in Objekt A enthalten sind, aber
nicht in Objekt B und umgekehrt, was als Kontravalenz oder „exklusives Oder“ bezeichnet wird.

Abb. 166 Exklusives Oder von Grundrissen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)

Während die Berechnung der Verschneidung zweier Polygone rechenintensiv ist – durch Vereinfachung der Polygone oder diskrete Modellierung –, stellt die Größe der so ermittelten Fläche einen
sehr präzisen Indikator für die Ähnlichkeit von Grundrissformen dar.
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Abb. 167 Suche nach ähnlicher Form durch exklusives Oder
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)

Abb. 168 Suche nach ähnlicher Form durch exklusives Oder
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.7 Normalisierte Formen
Eine Variation der Kontravalenzmethode, die weitere Betrachtungsaspekte und eine schnellere Berechnung erlaubt, basiert auf einer diskreten Beschreibung der Form durch ein zweidimensionales
Raster.

Abb. 169 Wohnungsumrisse

Abb. 170 Normalisierte Wohnungsumrisse

Dafür werden die Grundrisse normalisiert, also in X- und Y-Richtung auf die gleiche Länge gestreckt.
Diese Formen werden dann durch ein zweidimensionales Raster abgebildet. Bei einer binären Abbildung wird nur evaluiert, welcher der Punkte sich innerhalb des Umrisses befindet.

Abb. 171 Abstandskarten der normalisierten Grundrisse

Bei einer Abstandsabbildung wird der Abstand zu den Umgrenzungen jedem Wert zugeordnet: negativ, wenn außerhalb und positiv, wenn innerhalb der Form. Dies verbessert die Vergleichbarkeit,
da nicht nur die genaue Überlagerung, sondern auch die Nähe von Form berechnet wird.
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Die Beschreibung der Form liegt dann in folgendem Format vor: Pro Punkt ein binärer Wert oder ein
Zahlenwert. Dazu die Skalierungsfaktoren der Streckung in der X- und Y-Achse.
Durch diese Trennung lassen sich Formen unabhängig von ihrer Größe oder Proportion vergleichen,
durch Ignorieren der Skalierungsfaktoren bei der Ähnlichkeitsberechnung.
Richtet man die Form vor der Rasterung nach der längsten Achse ihres orientierten Begrenzungsrechtecks aus, erhält man auch die Möglichkeit, die Formen unabhängig von ihrer Orientierung miteinander zu vergleichen. Diese Methode erlaubt eine schnelle Berechnung und kann zudem optimiert werden, indem schrittweise in verschiedenen Maßstäben gerastert wird.

Abb. 172 Vergleich von Formen unabhängig von der Proportion
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Abb. 173 Vergleich von Formen unabhängig von ihrer Rotation
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)

5.4.8 Innere Struktur

Abb. 174 Normalisierte Abstandskarten der inneren Struktur

Die oben beschriebene Methode der normalisierten Abstandskarten lässt sich auch auf den Vergleich
von inneren Strukturen anwenden.
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Abb. 174 Vergleich von innerer Struktur

Abb. 175 Vergleich von innerer Struktur
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.9 Bag of Forms
Diese Methode des Vergleichs von Grundrissen konzentriert sich darauf, ähnliche Wandkonstellationen zu identifizieren. Dies geschieht nur anhand der Betrachtung der Ecksituationen. Ist der Grundriss, wie beim Raumindex, als Graph repräsentiert, lassen sich für die Knotenpunkte die Anzahl der
Nachbarn ermitteln. Um die Klassifizierung dieser Knoten genauer zu differenzieren, wird analysiert,
in welchen Richtungen diese Nachbarn liegen. Dabei werden die Richtungen auf vier Hauptrichtungen vereinfacht (Nord, Süd, West und Ost).
Die Beschreibung eines Knotens lautet also wie folgt: 0010 für einen Endpunkt einer Wand, die nach
Westen zeigt. 1010 für einen Punkt zwischen zwei gleich ausgerichteten Wänden. 1001 für einen
Eckpunkt bestimmter Ausrichtung und 1101 für einen Kreuzungspunkt aus drei Wänden. Jeder Knoten wird mit einer binären Zahl aus vier Stellen beschrieben. Es gibt demnach 16 verschiedene Knoten.
In der folgenden Betrachtung wird eine Anzahl dieser Knoten in ein Histogramm sortiert, das dem
Vergleich der Struktur von Grundrissen dient.
Diese Methode ähnelt der Methode des „Bag of Words“-Modells zum Vergleichen von Texten. Dort
wird indiziert, wie oft bestimmte Wörter auftauchen. Texte lassen sich anhand der Frequenz der
Wörter miteinander vergleichen, ohne dass die Position bzw. Reihenfolge der Wörter eine Rolle
spielt.

Abb. 176 Histogramm von Knotentypologien
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Abb. 177 Vergleich von Knotentypologien
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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Abb. 178 Knotentypologien 2: Grade der Venetzung der Knoten unter Berücksichtigung ihrer Nachbarn

5.4.10 N-Gramme
Ein Instrument der statistischen Textanalyse basiert auf sogenannten N-Grammen. Hierbei handelt
es sich um die Analyse von Sequenzen von Textfragmenten. Das Spektrum reicht dabei von einzelnen
Nachbarschaften zu mehreren Vorgängern des Fragments, von einzelnen Buchstaben bis hin zu Wörtern und Wortgruppen. Die Analyse der Häufigkeit, wie oft diese Sequenzen auftauchen, erlaubt die
Vorhersage der nächsten Zeichen aus den vorherigen Zeichen (auto-complete), ohne deren Bedeutung zu kennen. Dabei handelt es sich um ein Markov-Modell.
Es hat sich auch gezeigt, dass N-Gramme von Begriffspaaren sich auch zum Clustern von Dokumenten nach Ähnlichkeit eignen.
Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage, inwiefern sich Modelle wie die Häufigkeitsmessung
von bestimmten Objekten oder die Analyse von Sequenzen innerhalb der Gebäude als Index für die
Suche eignen. Lässt sich analog zur Textanalyse eine Analyse der Zeichnung durchführen, um wahrscheinliche nächste Schritte vorzuschlagen? Oder lassen sich sinnvolle Kategorisierungen von Gebäuden anhand von N-Grammen erstellen? Welche Entitäten sollten hierbei gemessen werden: Räume,
Raumbegrenzungen oder abstrakte Einheiten? Reicht der Text für die Architektur aus? Können TextAlgorithmen auch in ähnlicher Form für die architektonische Geometrie und Struktur verwendet
werden?
Um die Knoten weiter differenzieren zu können, wird in der Beschreibung jedes Knotens auch die Art
der Nachbarknoten einberechnet. Ein Knoten, der vorher mit vier binären Werten beschrieben wurde, erhält nun eine zusätzliche Codierung von 4 x 4 binären Werten. Damit können auch kompliziertere Konfigurationen miteinander verglichen werden. Es zeigt sich, dass eine solche Beschreibung in
der Lage ist, bestimmte Grundrisskonfigurationen in der Datenbank zu finden.
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Abb. 179 Suche nach ähnlichen Knotenkonstellationen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.11 Öffnungen
Um die Übertragbarkeit von Grundrissen abschätzen zu können, spielt auch die Belichtungssituation
der Gebäude eine Rolle. Im Folgenden wird eine Methode geprüft, mit der die Fenster von Grundrissen differenziert mit in die Ähnlichkeitsbetrachtung einfließen können.

Abb. 180 Histogramm der Öffnungen

Abb. 181 Fourier Transformation des Öffnungshistogramms

Dafür werden die Ausrichtungswinkel der Fenster in einem Histogramm von bestimmten Winkeln
gezählt. Um den Vergleich zu beschleunigen und auch, um eine graduelle Unschärfe bei den Suchresultaten zuzulassen, wird dieses Histogramm im Fourier Bereich mit der Überlagerung von 16 Frequenzen beschrieben.

Abb. 182 Belichtungskarten

Ein Weg, die Belichtungssituation der Grundrisse mit einfließen zu lassen, ist es, eine bestimmte
Freifläche von der Öffnung nach außen in den Grundriss zu projizieren. Die daraus resultierende Form
lässt sich dann mit den oben beschriebenen Methoden vergleichen.
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Abb. 183 Suche nach ähnlichen Öffnungsprofilen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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Abb. 184 Suche nach ähnlichen Öffnungsprofilen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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Abb. 185 Normalisierte Öffnungskarten
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.12 Sichtbarkeit
Eine abstrakte Eigenschaft der Grundrisse beruht auf ihrer Sichtbarkeit. Dafür kann ermittelt werden,
welche Fläche sich von einer bestimmten Position überblicken lässt. Zur schnellen Berechnung dieser
Eigenschaft wurde ein Algorithmus entwickelt, der innerhalb eines Pixelrasters die sichtbaren Pixel
bestimmt. Mit Hilfe von Techniken, basierend auf Bresenham, werden dabei komplexe Berechnungen vermieden, und eine schnelle Auswertung ist möglich.

Abb. 186 Punkte der maximalen Sichtbarkeit/Übersicht

Nachdem für jeden Punkt die Aussicht berechnet wurde, kann der Punkt mit der umfangreichsten
Aussicht pro Grundriss gefunden werden.

Abb. 187 Sichtbarkeit vom Eingang aus

Von besonderem Interesse sind die Aussichtssituationen beim Betreten der Wohnung.

Abb. 188 Vergleich ähnlicher Eingangssituationen

Diese Situation lässt sich innerhalb des Raumindex vergleichen und die Grundrisse danach sortieren.
Während hier nur die Gesamtfläche berechnet wird, ist auch die Sortierung nach Ähnlichkeit der
Gestalt der sichtbaren Fläche möglich.
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Abb. 189 Isovistkarte von Grundrissen

Die Berechnung und Überlagerung aller Aussichtsflächen ergibt für jede Position einen Wert, der
angibt, wie stark der Punkt innerhalb des Grundrisses sichtbar ist. Auch aus diesem Wert lässt sich
ein Histogramm berechnen, welches die Übersichtlichkeit des Grundrisses repräsentiert.
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Abb. 190 Sortierung nach Histogrammen der Isovistwerte
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.13 Erschließung
Neben der Sichtbarkeit im Grundriss kann auch die Erschließung gemessen und analysiert werden. Es
lassen sich die tatsächlichen Abstände unter Berücksichtigung der Abschirmungen messen. Diese
Abstände können sich zwischen zwei Grundrissen stark unterscheiden, auch wenn diese die gleiche
Außenform haben. Die wichtigen Faktoren sind dabei die Position der Türen und die Anzahl der
Durchgangszimmer.
Um die Abstände zu messen, werden in einem diskreten Raster mit einer Variation des DijkstraAlgorithmus die Abstände der Durchwegung zum Eingang gemessen. Die Abstände sind farbig im
Grundriss visualisiert.
Ein Histogramm, welches die Zellen zu diskreten Abstandsschritten sammelt, gibt dann einen Aufschluss über die Erschließungsstruktur der Grundrisse und erlaubt es, diese untereinander zu vergleichen.

Abb. 191 Karte und Histogramm von Abständen zum Eingang

Eine Testsuchanfrage zeigt Grundrisse mit ähnlichem Erschließung-histogramm. Alle gezeigten
Grundrisse sind mit Korridor eng am Eingang gehalten und öffnen sich danach weiter.
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Abb. 192 Suche nach ähnlichen Erschließungsprofilen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.14 Zentralität
Die Zentralität eines Grundrisses misst für jeden Raumpunkt den Abstand zu allen anderen Punkten.
Ein Punkt ist sehr zentral, wenn alle anderen Punkte von diesem aus leicht zu erreichen sind.

Abb. 193 Karte und Histogramm der Zentralität/Erreichbarkeit von Grundrissen

Auch hier wird der Wert jeden Punktes in ein Histogramm sortiert, um die Grundrisse untereinander
vergleichen zu können. Die Ergebnisse der Suchanfrage zeigen Grundrisse mit ähnlicher Struktur des
Zentrums und der Peripherie.
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Abb. 194 Suche von Grundrissen mit ähnlicher Zentralitätsverteilung
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.4.15 Verkehr
Auch die Benutzung innerhalb des Grundrisses lässt sich evaluieren. Das Ziel der hier vorgestellten
Analyse und Vergleichsmethode ist es nicht, die Benutzung einer Wohnung zu simulieren, sondern
Aussagen über die Erschließungsstruktur zu treffen. Es soll errechnet werden, wo – gesetzt den Fall,
dass von jedem Raumpunkt aus der schnellste Weg zum Eingang gegangen wird – der meiste Verkehr zu erwarten ist und wie dieser sich im Raumgefüge verteilt.
Die Methode, dieses zu berechnen, besteht aus mehreren Schritten. Zuerst wird für jeden Raumpunkt der Abstand zum Eingang berechnet, wie im vorherigen Beispiel gezeigt. Nun sendet jeder
Raumpunkt einen Agenten auf dem kürzesten Weg zum Eingang zurück. Derartige Agenten erhöhen
auf ihrem Weg an jedem passierten Raumpunkt den Verkehr.
Diese Suche nach dem kürzesten Weg unterliegt noch zwei weiteren Verhaltensregeln: Die Agenten
bevorzugen einen großen Abstand zu den Wänden, und sie weichen zu einem gewissen Grad zufällig
vom kürzesten Weg ab. Damit lässt sich der Verkehr im Raumgefüge realistischer vorhersagen.

Abb. 195 Vorhersage von Verkehrsaufkommen zum Eingang in Grundrissen mit geringer zufälliger Abweichung

Abb. 196 Vorhersage von Verkehrsaufkommen zum Eingang in Grundrissen mit großer zufälliger Abweichung

Abb. 197 Vorhersage des gesamten Verkehrsaufkommens zum Eingang der Grundrissvarianten

Mit dem gleichen Ansatz lässt sich auch der Verkehr berechnen, wenn jeder Raumpunkt von jedem
Raumpunkt aus erreicht werden soll. Damit lässt sich ermitteln, wie stark die Raumkonfiguration
miteinander vernetzt ist.
Eine Suche nach vergleichbaren Baumstrukturen der Wege zum Eingang zeigt Grundrisse, die eine
ähnlich verästelte Struktur aufweisen.
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Abb. 198 Suche nach Grundrissen mit ähnlichen Erschließungsbäumen
(Der erste Eintrag entspricht der Suchabfrage)
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5.5 Parzellensuche
Die Kenntnisse aus dem Raumindex lassen sich auch auf einen anderen Maßstab übertragen: Eine
indexbasierte Suchmaschine für Parzellen wird präsentiert. Diese Parzellen können intuitiv mit einer
graphischen Benutzerschnittstelle durchsucht werden, unter Berücksichtigung ihrer Form und ihres
räumlichen Kontextes. In einer Fallstudie sind die Parzellen der Innenstadt von Zürich indiziert und
erfolgreich erschlossen.

Abb. 200 Berücksichtigter Kontext der Parzelle

5.5.1 Ansatz
Parzellen eignen sich als Schlüssel für die computergestützte Recherche nach Fallbeispielen für architektonische Probleme. Im Folgenden wird eine Vergleichsmetrik für Parzellen eingeführt. Diese Metrik basiert auf Messungen der Aussicht (Sichtbarkeit) und der Gebäudeabstände auf der Parzelle.
Diese Eigenschaften werden als normalisierte 2D-Analysekarten indexiert.
Die Datenbank besteht aus einer Karte von Parzellen im Vektorformat, wie sie von den gängigen GIS
Systemen exportierbar ist. Parzellen, Gebäude und Straßen sind jeweils als 2D-Polygone repräsentiert.
5.5.2 Mehr als nur Form: Die Metrik für Parzellen
Zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Parzellen können theoretisch endlos viele Werte herangezogen werden, abhängig von der Fragestellung. In diesem Fall sollen möglichst brauchbare, passende
Fallbeispiele für eine neue architektonische Problemstellung gefunden werden. Deswegen schlägt
diese Arbeit eine Metrik für Parzellen vor, die auf der Übertragbarkeit ihrer Bebauung beruht.
Parzelle A ist ähnlich zu Parzelle B, falls die Gebäude von A auf B transferiert werden können, mit so
wenig notwendigen Anpassungen wie möglich.
Für Hoffman-Axthelm (1990: 2488-2492) stellen Parzellen die Grundeinheit unserer Städte dar. Ihre
Haupteigenschaft ist neben ihren Dimensionen ihre Einbettung/Wechselwirkung mit der Nachbarschaft. Der Umfang an möglicher Bebauung einer Parzelle hängt nicht nur von ihrer Form ab, sondern auch von ihrem Kontext. Belichtung, Aussicht und Erschließung müssen gewährleistet sein.
Deswegen muss der Kontext in die Messung der Ähnlichkeit mit einbezogen werden.

.

Abb. 199 Normalisierte Parzellenkarte

5.5.3 Die Operationalisierung von Raum
Neben der Ähnlichkeit der Parzellenform schlägt diese Arbeit drei Eigenschaften als Indikatoren für
die Übertragbarkeit vor: Aussicht, Anordnung der Nachbargebäude sowie Orientierung und Ausrichtung zur Straße. Der folgende Abschnitt beschreibt, wie diese Eigenschaften gemessen werden können.
Eine einzelne Kennzahl für die Aussicht und die Abstandsmessungen pro Parzelle wäre zu ungenau,
denn diese Werte können innerhalb einer Parzelle stark schwanken. Die Verteilung dieser Eigenschaften im Raum ist wiederum eine wichtige Eigenschaft der Parzelle und muss als solche gemessen und indiziert werden.
Zwei Algorithmen werden präsentiert: Einer, um die Aussicht zu messen, und einer, um die Abstände
zu besonderen Regionen von Interesse zu messen. Der pixelbasierte Ansatz erlaubt eine einfache
Implementierung und eine ausreichend schnelle Vergleichbarkeit. Die Genauigkeit der Berechnung
lässt sich über die verwendete Pixelgröße einfach dosieren.
Die Sichtbarkeit eines Punktes kann als Flächeninhalt der sichtbaren Region von dieser Position aus
gemessen werden. In diesem Fall wird die maximale Sichtbarkeit auf den Radius begrenzt, als Kompromiss zwischen Genauigkeit und Effizienz. Man kann annehmen, dass die relevante Aussicht innerhalb dieser Grenzen bleibt. Die größtmögliche Aussicht ist deswegen der Flächeninhalt des Kreises. Der implementierte Algorithmus, mit dem die Sichtachsen schnell analyisert werden können,
um die Sichtbarkeit zu messen, basiert auf Bresenhams Linien-Algorithmus von 1965.
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Ein weiterer Algorithmus ist implementiert, um den Abstand zu festgelegten Regionen zu messen.
Damit lassen sich der offene Raum zwischen den Nachbargebäuden und die Orientierung zur Straße
quantifizieren. Mit einer gewissen Unschärfe lässt sich das auch mit einer rasterbasierten Methode
berechnen. Das Raster erlaubt eine effiziente Modifizierung des Algorithmus zur Berechnung des
kürzesten Pfades – nach Dijkstra 1959 – durch eine Sweep-Line Strategie. Für jede Position im Raster berechnet der Algorithmus den Abstand zu der bestimmten Region.
5.5.4 Der Parzellenindex: Dimensionslose Karten.
In den vorherigen Darstellungen sind die Methoden zur Analyse der relevanten Eigenschaften besprochen worden. Im folgenden Abschnitt präsentiert die Arbeit Methoden, um die Ergebnisse dieser
Messungen zu indizieren, um diese schnell miteinander vergleichen zu können.
Die Suchmaschine extrahiert nur die relevante Information, die aus mehreren Informationsebenen
aufgebaut ist. Bei einer Suchanfrage muss nur dieser Index und nicht alle Daten durchsucht werden.

Abb. 201 Dimensionslose Karten von Ausrichtung, Abständen und Aussichten

Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden die Resultate der Analyse normalisiert. Jede
Parzelle wird mit einem Raster belegt, das aus der gleichen Anzahl n horizontalen Zeilen und n Spalten besteht.
Für jeden Punkt im Raster, der innerhalb der Parzelle liegt, werden die Eigenschaften, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, berechnet. Die berechnete Information kann als Graustufenbild mit
einer bestimmten Dimension von n x n Pixeln dargestellt werden. Dabei wird der Wert des Datenpunkts auf der Helligkeit des Pixels abgebildet. Im Folgenden werden diese Bilder als dimensionslose
Karten bezeichnet. Die Sequenz dieser Werte wird im Index gespeichert. Um den Abstand zwischen
zwei dieser Karten zu bestimmen, wird die Summe der Differenz jedes einzelnen Pixels berechnet.
Zusammen mit der Dimension der Bounding-Box und den geometrischen Kennwerten ergeben diese
Werte einen genauen Schlüssel für die Suche nach einer Parzelle.
5.5.5 Vektorkarten
Nicht nur der Abstand, sondern auch die Orientierung der Parzelle ist ein bedeutender Faktor zur
Vergleichbarkeit. Für eine Suche nach der Ausrichtung zur Straße hin ist die Orientierung wichtiger
als der Abstand, da man annehmen kann, dass jede Parzelle Zugang zu einer Straße hat. Um diese
Orientierung zu indexieren, wird eine zweidimensionale Vektorkarte, basierend auf den normalisierten Bitmap-Karten, eingeführt. Für jeden Punkt des Rasters wird die Richtung zum nächsten Punkt
der Straße berechnet. Diese Vektoren können über ihren euklidischen Abstand verglichen werden.
Als Alternative dazu können auch die Winkel dieser Vektoren berechnet und im Bitmap-Index gespeichert werden. In diesem Fall ist der Abstand dann der kleinste Winkel zwischen den Vektoren.
5.5.6 Graphische Benutzeroberfläche und anpassbares Relevanz Ranking
Architektonische Suchanfragen können schwer anhand von Text formuliert werden, ohne dass relevante Informationen verloren gehen. Um diese Einschränkung zu überwinden, schlägt die Arbeit
eine graphische Benutzerschnittstelle vor, bei der die Suche über Zeichnungen spezifiziert werden
kann. Damit lassen sich räumliche Konfigurationen intuitiver beschreiben.
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Der Architekt kann sowohl nach einer ähnlichen Parzelle suchen, in dem er ein Polygon zeichnet, und
zusätzlich auch die Nachbargebäude und die angrenzenden Straßen.
Die Zeichnung wird in Echtzeit analysiert und die Datenbank nach ähnlichen Parzellen durchsucht.
Das Ähnlichkeitsmaß ist dabei die gewichtete Summe der Ähnlichkeiten der verschiedenen Eigenschaften, wie die Ähnlichkeit der Form, der Sichtbarkeit, des Abstands zu den Nachbargebäuden und
der Ausrichtung zur Straße. Um die Bedeutung der einzelnen Eigenschaften zu spezifizieren, kann
der Benutzer die Gewichtung der individuellen Suchkriterien einstellen und damit das Relevanz Ranking verändern.
Als Antwort auf die Suchanfrage werden alle Parzellen der Datenbank nach ihrer Ähnlichkeit mit
dem Modell der Frage sortiert und in dieser Reihenfolge angezeigt.
5.5.7 Fallbeispiel
Die präsentierte Methode des Index erlaubt es, Wissen über die Morphologie der betrachteten Parzellen zu erschließen. Anhand des Beispiels der Innenstadt von Zürich sind mehr als 10.000 Parzellen
indexiert.
Die vorgestellte Suchmaschine liefert erfolgreich übertragbare Beispiele aus der Datenbank. Jede
Anfrage wird innerhalb von zwei Sekunden beantwortet, und die Ergebnisse werden fast in Echtzeit
angezeigt. Die Einbindung des Kontextes als Suchkriterium und die anpassbare Ähnlichkeitsfunktion
erweisen sich als wichtige Instrumente, um brauchbare Referenzlösungen zu erhalten.
5.5.8 Testabfrage
Die Testabfrage demonstriert eine mögliche Anwendung dieses Ansatzes. Ein Architekt erhält den
Auftrag, ein neues Gebäude auf einem bestimmten Grundstück zu entwerfen. In diesem Falle handelt es sich um ein Eckgrundstück, welches auf zwei Seiten eine Nachbarbebauung aufweist und auf
den anderen Seiten an Straßen grenzt.
Durch die Suche nach Referenzen findet der Architekt ähnliche, bereits bebaute Grundstücke und
lernt aus der Art, wie diese bebaut sind. Er definiert seine Zeichnung durch das Zeichnen des Grundstücksperimeters und durch Markierung der Straßen. Optional kann er auch eine Beispielparzelle aus
der Straßenkarte, wie illustriert in Abb. 202, direkt wählen.
Falls er mit den angezeigten Suchresultaten nicht zufrieden ist, kann er die Suche über die Benutzerschnittstelle anpassen, zum Beispiel, indem er die Bedeutung der Nachbarbebauung verringert und
die Orientierung zur Straße als wichtiger einstellt.
Wenn er passende Beispiele gefunden hat, kann er detaillierte Hintergrundinformationen zu den
betreffenden Grundstücken erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bebauung auf diesen
Grundstücken auch mit seinem Grundstück kompatibel ist.
Mit diesen Referenzen kann der Architekt die Komplexität der Aufgabe abschätzen, die Kosten vorhersagen und die Lösung als prototypischen Ausgangspunkt für seinen Entwurf nehmen. Im Idealfall
enthält das Ergebnis zusätzliche Informationen wie beispielsweise Kostenangaben oder Konstruktionszeichnungen. Der Architekt erhält Informationen darüber, wie die alten Gebäude organisiert sind,
zum Beispiel wie viele Wohnungen darin enthalten und wie diese angeordnet sind.
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Abb. 202 Beispielsuchabfrage nach einer Parzelle

5.5.9 Ausblick
Während dieser Ansatz sich darauf konzentriert, Parzellen zu indizieren, könnte er auch für die Architektur oder andere städtebauliche Maßstäbe angewandt werden. Der präsentierte Index liefert einen
angemessenen Schlüssel dort, wo immer räumliche Abgrenzungen und Eigenschaften wie Nachbarschaften, Nähe und Orientierung wichtig sind. Dementsprechend eignen sich Straßenblöcke, Parzellen, Gebäudeumrisse oder Grundrisse für eine solche Erschließung.

Abb. 203 Verschiedene Hierarchiestufen der Suche
Straßenblock, Parzellen, Gebäudeumrisse und Grundrisse

Dabei ist die Motivation immer die gleiche: Detailliertere Informationen über eine einfache Abfrage
einer abstrakten Form und ihren Kontext zu erhalten.
Die möglichen Maßstäbe anderer Anwendungen führen nicht zu signifikanten Änderungen in der
Komplexität der Umrisse, sodass die Auflösung des Index nicht angepasst werden muss. Während
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auf der Ebene der Parzelle die Orientierung zur Straße wichtig ist, sollten beispielswiese bei Grundrissen die Position des Eingangs, des Treppenhauses und der Fenster mit indexiert werden.
Eine Erweiterung auf die dritte Dimension ist aus Sicht der Praxis nicht zwingend, wäre aber technisch möglich und würde die hier geschilderten Schritte funktional ergänzen.

5.6 Zusammenfassung
Es zeigt sich, dass basierend auf den Daten aus dem minimalen Raumindex auch komplexe architekturspezifische Suchanfragen bearbeitet werden können. In einer großen Gebäudedatenbank ist eine
Übersicht ohne leistungsfähige Suchmethode nicht möglich. In der frühen Planungsphase sind sowohl Referenzen zur Struktur als auch zur Form relevant.
Mit Suchsprachen für strukturierte Daten lassen sich im Raumindex über räumliches Schlussfolgern
Anfragen zu spezifischen Raumkonfigurationen beantworten. Parallel dazu lassen sich die Daten
über angepasste Methoden der formenbasierten Suche nach geometrischen Gesichtspunkten filtern.
Die zentrale Bedingung hierfür sind Vergleichsmethoden, mit denen die Ähnlichkeit von Struktur
und Form von Gebäuden gemessen werden kann, wie oben gezeigt.
Damit wird ein intuitiver Zugang zum Wissen in bestehenden Planungen eröffnet. Solche Suchmethoden können helfen, neue Erkenntnisse zur Morphologie von Gebäuden zu gewinnen und eine
effektive problemspezifische Recherche für den Entwurf zu erlauben.

Dort insbesondere als Kongruenz.
Analoges Schließen geschieht bei diesen Systemen aus der Identifikation des besten Mappings.
3
Siehe auch “Longest common subsequence problem.”
4
Eine algorithmische Umsetzung erscheint allerdings in Anbetracht der Komplexität der Datenstrukturen und der Vielzahl
an möglichen Operationen schwierig.
5
Nach dem Mathematiker Richard Hamming
6
Vgl. auch die bildliche Analogie, die strukturelle Analogie, die funktionale Analogie, die symbolische Analogie und die
philosophische Analogie (Siehe dazu Broadbent 1973, Liebich 1993 und Richter 2010).
7
In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle von Ähnlichkeit bei der sprachlichen Begriffsbildung interessant. Der Philosoph Mauthner (1906: Abschnitt Ähnlichkeit) bemerkt dazu: „Die Ähnlichkeit dürfte noch einmal die wichtigste Rolle in der
Psychologie spielen. Vielleicht hat man die Ähnlichkeit bisher instinktiv darum vernachlässigt, weil man sonst zu früh hätte
einsehen müssen, wie tief unser logisches oder sprachliches Wissen unter unseren wissenschaftlichen Ansprüchen stehe,
wie weit entfernt unsere Begriffsbildung von mathematischer Genauigkeit sei; denn unsere Sprachbegriffe beruhen auf
Ähnlichkeit, die mathematischen Formeln auf Gleichheit.“
8
Ansätze zu einer Theorie der Metapher (als Übertragung) finden sich schon bei Aristoteles in der Poetik.
9
Siehe dazu die Edit-Distanz
10
“The key to retrieval, after all, is partial matching.” (Kolodner 1993: 188)
11
Das ist eine wichtige Fähigkeit der CBD Systeme: “Ranking procedures choose those cases that can best address the
reasoner ́s purpose.” (Kolodner, 1993: 321)
12
Ein Überblick zum Graph-Matching findet sich bei Bunke 2000.
13
Vgl. dazu die sprichwörtliche Aussage: „Nachts sind alle Katzen grau.”
14
Der Umriss ist je nach Form und Blickrichtung unterschiedlich (Profil, Ansicht). Auch bei den ansichtsbasierten Retrieval
Systemen für 3D-Objekte werden Konturen einer Form aus verschiedenen Blickwinkeln als Index verwendet.
15
In der Architektur spielt der horizontale Umriss von Baukörpern auch beim sogenannten Schwarzplan, der Figur Grund
von städtebaulichen Situationen, eine wichtige Rolle, da sich Gebäudemassen und Zwischenräume bereits gut ablesen
lassen und damit Charakteristiken von Stadträumen differenziert werden können (Siehe dazu auch die Ausrichtung der
Gestaltpsychologie).
16
1972 von dem Mathematiker Graham entwickelt.
1
2
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6

Übertragen und Erlernen von Grundrissplanungen

6.1 Adaption und Maschinelles Lernen
Nachdem das vorherige Kapitel Methoden zur Erschließung von großen Mengen architektonischer
Daten präsentiert, untersucht das laufende Kapitel, wie aus einem solchen Datenbestand Wissen für
Entwurfsinstrumente geschöpft werden kann.
Hier wird die Hypothese überprüft, dass intelligente Planungsinstrumente aus Beispielen lernen
können, ohne dass sie explizit dahingehend programmiert werden müssen. Ziel ist es, das in Beispielplanungen enthaltene Wissen in computergestützte Entwurfsinstrumente zu integrieren, um
eine größere Anwendbarkeit zu erreichen.
Dafür wird untersucht, wie sich Methoden aus dem maschinellen Lernen – wie statistische Modelle,
die beispielweise bei Sprache funktionieren – auf Architektur übertragen lassen. In diesem Zusammenhang wird ebenso gezeigt, wie parametrische Modelle automatisch aus Daten ermittelt werden
können. Methoden zur modellfreien Anpassung von bestehenden Lösungen auf neue Probleme,
basierend auf den Prinzipien von Analogie, werden untersucht. Schließlich werden Ansätze zur automatischen Strukturerkennung für die Sammlung angepasst, die es erlauben, die Gebäude zu klassifizieren.
Die durchgeführten Experimente belegen das Potential von großen Datenmengen wie dem Raumindex für die Recherche, der Generierung von Testplanungen und der Einschätzung der eigenen Planung in der frühen Entwurfsphase.
„Die Mannigfaltigkeit darf nicht eine Kombination aus Vielem und Einem bezeichnen, sondern im Gegenteil eine dem
Vielen als solchem eigene Organisation, die keinerlei Einheit bedarf, um ein System zu bilden.“ (Deleuze 1992: 233)

6.2 Eigenformen: Die Hauptkomponenten von Gebäuden

Abb. 204 Eigenfaces
(AT&T Laboratories Cambridge)

In manchen Bereichen ist es schwierig, eine Familie von Objekten so in einem parametrischen Modell
zu komprimieren, dass dieses die Eigenheiten der Individuen mit möglichst hoher Trennschärfe repräsentieren kann. Zur Gesichtserkennung wurde darum das Prinzip der Eigenfaces entwickelt. Ziel
dieses Ansatzes ist es, Gesichter mit möglichst wenigen Dimensionen (Parametern) zu beschreiben.
Eigenfaces zeigen, wie ein individuelles Muster aus einer Gruppe verschiedener Muster identifiziert
werden kann (Vgl. Sirovich und Kirby 1999).
Dies wird durch das Berechnen der prinzipiellen Komponenten1 der Gesichtsbilder aus einem Trainingsset erreicht. Die Eigenfaces werden aus der Kovarianz-Matrix des vieldimensionalen Vektorraumes der Gesichtsbilder berechnet und stellen eine Art standardisierten Gesichtsbestandteil dar,
der aus der statistischen Analyse von Gesichtern errechnet wird. Damit wird die statistische Verteilung von strukturellen Merkmalen abgebildet. Jedes Gesicht lässt sich aus einem bestimmten Verhältnis der einzelnen Eigenfaces zusammensetzen und eindeutig bestimmen (Vgl. Turk und Pentland
1998). Aus den Eigenformen spannt sich ein Möglichkeitsraum für jedes menschliche Gesicht auf.
Dieser Ansatz ist auch deswegen interessant, da er zeigt, wie ein Objekt, wie Bilder von Gesichtern
unüberwacht parametrisiert werden können, ohne dass manuell ein parametrisches Modell entwi-
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ckelt werden muss. In einem Experiment am Beispiel von Kathedralen wird dieses Prinzip auf die
Architektur übertragen:

Abb. 205 Trainingsset von Kathedralen

Eine Gruppe von 16 existierenden Kathedralen bildet den Datensatz, aus dem die Eigenfaces ermittelt werden. Diese Gebäude sind jeweils als Heightmap repräsentiert, in der die Pixelhelligkeit die
Höhe abbildet. Die daraus berechneten Eigenfaces bilden die unabhängigen Koordinatenachsen des
mehrdimensionalen Raumes aller möglichen Kathedralen. Jede der Kathedralen lässt sich demnach
aus den jeweiligen Ausrichtungen auf diesen Koordinatenachsen beschreiben. In diesem Fall reichen
die zehn wichtigsten Achsen.
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Abb. 206 Generierte Kathedralen-Varianten aus den Eigenformen

Damit ergibt sich zum einen ein effektives Werkzeug zur Erkennung, das jedes Gebäude durch nur
zehn Werte anstatt durch 10.000 Bildpunkte beschreibt. Zum anderen eignet sich der Eigenraum
auch für die Generierung neuer, noch unbekannter Kathedralen. Derselbe Ansatz wird im Rahmen
dieser Forschung auch für dreidimensionale Voxel-Modelle und im Fourier-Bereich angewendet.
Besonders bei Objekten, die im Allgemeinen eine große Ähnlichkeit untereinander aufweisen, wie
zum Beispiel Stühle, lässt sich damit eine manuelle Modellierung vermeiden.
Abb. 207 Bayesian Network
(Merrel et. al 2010: 3)

6.3 Statistische Modelle
Unsicheres Wissen ist inhärenter Bestandteil unserer Welt. Wir können nicht sicher sein, welche
Theorie korrekt ist, allerdings müssen wir Entscheidungen treffen und darum Theorien benutzen.
Statistische Modelle repräsentieren den Prozess der Datengenerierung aus unsicherem Wissen. Sie
beinhalten eine Menge an Annahmen über die Entstehung von Beobachtungen oder von ähnlichen
Daten einer größeren Menge. Sie erlauben Annahmen über die Verteilung von Daten, die aus Samplen abgeleitet werden. Stochastische Modelle erlauben das Schätzen von Outputs bei zufälliger Variation des Inputs, und ihre eigenen (Wahrscheinlichkeits-)Theorien gestatten, aus Erfahrung zu lernen:
“A statistical model is a probability distribution constructed to enable inferences to be drawn or decisions made from
data. This idea is the basis of most tools in the statistical workshop, in which it plays a central role by providing economical and insightful summaries of the information available.” (Davison 2010: IX)

Abb. 208 Markov Modell

Diese Modelle können als formale Repräsentation einer Theorie angesehen werden. Eine besondere
Form der statistischen Modelle sind die Bayesschen Modelle oder Netzwerke. Diese bestehen aus
einem Satz Zufallsvariablen, die über Abhängigkeitsverbindungen in einem gerichteten Graphen
angeordnet sind. In einem Bayesian Network repräsentiert ein Graph bedingte Abhängigkeiten von
verschiedenen Variablen eines Modells. Jeder Knoten stellt eine Variable dar und jede gerichtete
Kante eine bedingte Abhängigkeit.
Bayessche Modelle erlauben Schlussfolgerungen und können auch aus Daten erlernt werden. Beim
Lernen wird die Wahrscheinlichkeit jeder Hypothese (Erklärungsmodell) berechnet und damit dann
Vorhersagen getroffen. Es gibt also nicht nur eine Hypothese, sondern eine kalibrierte Summe aller
Hypothesen:
“Bayesian learning simply calculates the probability of each hypothesis, given the data, and makes predictions on that
basis. That is, the predictions are made by using all the hypotheses, weighted by their probabilities, rather than by using just a single "best" hypothesis. In this way, learning is reduced to probabilistic inference.“ (Russell und Norvig
2010: 803)
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6.3.1 Markov Modelle
Stochastische Modelle, wie zum Beispiel Markov-Modelle (Vgl. Rabiner und Juang 1986), haben bei
Anwendungen wie Spracherkennung, maschineller Übersetzung und Suchmaschinen inzwischen
den größten Anteil in der Praxis. Ein Markov Modell ist ein Werkzeug, um Aussagen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu einer Sequenz von Beobachtungen machen zu können. Jeder Zustand
einer Sequenz wird nur abhängig vom vorherigen Zustand betrachtet.2
Der Mathematiker Markov hat die nach ihm benannten Markov-Ketten entwickelt, um abhängige
Werte und das Gesetz der großen Zahl zu untersuchen (Markov 1971). Er hat diese Modelle unter
anderem schon auf Sprache übertragen, indem er die Verteilung von Buchstaben in Puschkins Versroman „Eugen Onegin“ untersucht hat. Damit belegt er, dass die einzelnen Buchstaben nicht unabhängig voneinander auftauchen, sondern regelmäßig von ihren Vorgängerbuchstaben abhängen.
Markov Modelle kommen heute in vielen Anwendungen des maschinellen Lernens erfolgreich zum
Einsatz.

Abb. 209 Imitationszeichnung basierend auf einem Markov Modell

Ein Beispiel dafür ist die Berechnung der Relevanz von Webseiten durch die sogenannte PageRank
Methode von Google. Erstaunlich bei dieser Methode ist es, dass die Relevanz anhand der Verlinkungen der Seiten untereinander gemessen wird. Es wird berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass ein
zufälliger Internetnutzer, der sich zufällig durch Links klickt, auf einer bestimmten Seite landet. Diese
Modelle können im Internet über eine Analyse der Verlinkung von Dokumenten ergänzt werden. Der
sogenannte PageRank-Algorithmus berechnet die Relevanz eines Dokuments rekursiv aus der Relevanz der Dokumente, die auf dieses Dokument verlinken. Es wird die Wahrscheinlichkeit modelliert,
mit der man beim zufälligen Surfen beim betreffenden Dokument landet.
Ähnliche Prinzipien werden auch bei der Messung von Zentralität in anderen Netzwerken verwendet,
wie etwa in der Soziologie die Relevanz von Personen in Gruppen. Auch in der Architekturanalyse
finden ähnliche Ansätze Anwendung: Die Forschungsgruppe „Space Syntax“ (Siehe Hiller 2012) nutzt
diese Methode zur Vorhersage von Verkehrsaufkommen einzelner Straßen oder einzelner Räume in
Gebäuden.
Abb. 210 Google PageRank als Markov Modell

6.3.2 Stochastische Übersetzung
Markov Modelle haben auch beim maschinellen Übersetzten und der Spracherkennung zu einem
Qualitätssprung geführt. Anders als bei herkömmlichen, wissensbasierten Ansätzen muss hierbei die
Logik der Sprache nicht modelliert3 oder der Text inhaltlich verstanden werden. Bedeutungen können verlässlich anhand von Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf den textlichen Kontext aus den Daten
extrahiert werden.4
Bei solcher Verwendung der Datenbestände kann die schiere Quantität einen entscheidenden Vorteil
bedeuten. Norvig stellt heraus, wie viele Daten momentan zur Verfügung stehen:
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“One of us, as an undergraduate at Brown University, remembers the excitement of having access to the Brown Corpus, containing one million English words. Since then, our field has seen several notable corpora that are about 100
times larger, and in 2006, Google released a trillion-word corpus with frequency counts for all sequences up to five
words long.” (Halevy, Norvig und Pereira 2009: 8)

In den Versuchen von Google schlägt die große Anzahl von Daten immer die Versuche, komplexere,
effizientere Modelle aufzubauen:
“But invariably, simple models and a lot of data trump more elaborate models based on less data.” (Halevy, Norvig
und Pereira 2009: 9)

Gerade alle Ausnahmen und Sonderfälle sind dabei keine unbrauchbaren Fehler, sondern beinhalten
kostbares Wissen:
“Now that we have seen how complex the translation task can be, it should come as no surprise that the most successful machine translation systems are built by training a probabilistic model using statistics gathered from a large corpus
of text. This approach does not need a complex ontology of interlingua concepts, nor does it need handcrafted grammars of the source and target languages, nor a hand-labeled treehank. All it needs is data – sample translations from
which a translation model can be learned.” (Russell und Norvig 2010: 909)

6.4 Adaption und Transfer von Gebäuden
Eine Strategie, um Lösungen für neue Aufgaben zu finden, besteht darin, nach ähnlichen bereits
gelösten Problemen zu suchen, um von deren Lösungen zu lernen. Darum ist es hilfreich, sich die
Beschaffenheit von architektonischen Problemen näher anzuschauen. Übliche architektonische Probleme haben oft eine gemeinsame Struktur: Sie lassen sich in die Aspekte Kontext und Anforderungen
gliedern. Vereinfacht lässt sich die Arbeit eines Architekten folgendermaßen beschreiben: Entwirf ein
Haus für einen bestimmten Kontext, das bestimmte Anforderungen erfüllt! Während sich die Ansprüche an das Gebäude in der Regel/Praxis mit Text und Tabellen beschreiben lassen, beispielsweise
ein Raumprogramm, ist die Beschreibung des örtlichen Kontexts schwieriger.
Dem Architekten sollen passende Grundrisse für eine neue Aufgabe vorgeschlagen werden. Weil
dafür ein direktes Kopieren nicht ausreicht, sollen die Grundrisse durch Transformation und Kombination zu abstrakten neuen Vorschlägen angepasst werden können, was in den bisherigen CBR selten oder nur in eingeschränkter Form möglich ist. Bei der Entwicklung einer erweiterten Adaptionsstrategie von bestehenden Grundrisslösungen an neue Aufgaben ist die Übertragbarkeit ein zentraler
Begriff: Wie lassen sich bestehende Lösungen an einen neuen Kontext anpassen? Wie lässt sich die
Übertragbarkeit einer Lösung bewerten?
Unter diesem Gesichtspunkt beschränkt sich diese Arbeit nicht nur darauf, die Grundrissgeometrie an
den neuen Kontext zu adaptieren, sondern erforscht auch Wege zur topologischen Kombination von
Grundrissen untereinander, um ein möglichst breites Spektrum an neuen Fällen abdecken zu können. Ziel der Ansätze ist es, die Adaption und Transplantation von bestehenden Lösungen durch
Mutation und Kreuzung zu ermöglichen, ohne dafür Transfer- und Adaptionsstrategien oder generative Modelle explizit programmieren zu müssen. Assemblage und Collage werden als Strategien zur
Kombination, Transformation und Adaption untersucht. Die automatische Übertragung und die
Mechanismen zur Adaption werden an einem abstrakten Beispiel getestet.
6.4.1 Adaption und Kombination
Der Raumindex bietet einen großen indizierten Satz an realisierten Gebäuden. Dennoch kann nicht
auf jede Anfrage eine bestehende Lösung gefunden werden. Eine Möglichkeit, auch für neuartige
Bauaufgaben ohne Vorbilder Vorschläge liefern zu können, besteht darin, aus den bestehenden
Gebäuden durch Kombination neue Gebäude zu schaffen.
Rekombination wird auch bei künstlicher Evolution als Methode eingesetzt, um neue Varianten zu
erzeugen. Während diese hierbei allerdings nur im Rahmen des vorher festgelegten generativen
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Modells stattfinden können, lässt sich mit Hilfe der Datenbank ein größeres Spektrum abdecken. Des
Weiteren können Lösungen schneller erreicht werden, da bereits bestehende, funktionierende Lösungen die Ausgangsbasis sind.5

Abb. 211 Ausgewählte Gebäudegrundrisse als Basis für eine Neukombination

Eine mögliche Kombinationsstrategie nutzt die hierarchische Struktur von Gebäuden. Um neue
Grundrisse zu finden, werden bestehende Wohnungen und Erschließungskerne neu miteinander
kombiniert.

Abb. 212 Kombinationen der Erschließungsbäume von Grundrissen

Abb. 213 Mögliche Kombinationen aus zwei bestehenden Grundrisslösungen

Dabei wird evaluiert, wie gut die Schnittstellen der einzelnen Einheiten zusammenpassen. Gegebenenfalls lässt sich an diesen Bereichen dann durch kleine geometrische Operationen eine erfolgreiche
Verknüpfung herstellen. Von Bedeutung sind hierbei die strukturellen und geometrischen Eigenschaften der Einheiten.
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Abb. 214 Computergenerierte Assemblage aus Grundrissen

Beispielhaft ist eine Kombinationsstrategie implementiert. Der Computer kombiniert Wohnungen
und Treppenhäuser nach einer einfachen evolutionären Strategie miteinander. Positionen und Rotationen der Bestandteile werden mutiert, bis eine Kombination ausgeschlossen werden kann oder
sich ein optimaler Zusammenschluss findet.
Um zu evaluieren, wie gut die Bestandteile zusammenpassen, wird die Kalkulation dafür in einem
diskreten Raster durchgeführt, wobei die Genauigkeit des Rasters in 10-cm-Schritten als ausreichend
angenommen wird.
Damit kann für jede Kombination errechnet werden, ob Überlappungen auftauchen, ob die Durchwegung/Erschließung gewährleistet ist und ob die Belichtung der Räume nicht beeinträchtigt wird.
Kleinere Lücken, die beim geometrischen Zusammenschluss entstehen, werden den angrenzenden
Räumen zugeordnet. Sollte sich eine Kombination als brauchbar herausstellen, wird diese als neues
Gebäude abgespeichert. Der Raumindex kann sich so selbstständig permanent erweitern.
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Abb. 215 Assemblagen vom Geschosswohnungsbau aus indizierten Grundrissen

In einem Experiment wurde diese Kombinationsmethode auch manuell überprüft. Ausgehend von
den Bestandteilen des Raumindex wurden nur über die Strategie der Kombination prototypische
Lösungen für einen Geschosswohnungsbau generiert, die als Ausgangspunkt für eigene Planungen
dienten.
6.4.2 Transfer und Montage
In diesem Experiment wird der Kontext einer Bauaufgabe durch ein Umrisspolygon definiert. Ziel ist
es, Wohnungen und eine vertikale Erschließung zu finden, die sich in diesen Umriss einfügen kön-
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nen. Dafür werden Methoden gebraucht, die möglichst passende Lösungen aus der Datenbank finden, diese optimal im Umriss positionieren und gegebenenfalls anpassen können.
6.4.2.1 Subsituationen

Abb. 216 Mögliche funktionsfähige Teilkonfigurationen einer Wohnung

Grundrisse funktionieren auch, wenn ein Teil der ursprünglichen Räume fehlt, solange die Belichtung
und Erschließung gewährleistet ist. Diese Annahme macht sich die Methode zunutze. Nicht nur
komplette Grundrisse werden auf die Übertragbarkeit in den neuen Kontext getestet, sondern auch
Teilkonfigurationen, die die essentiellen strukturellen Bestandteile enthalten und als funktionierende Lösung erachtet werden. Dafür iteriert das Programm durch alle Möglichkeiten eines Teilgrundris-
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ses. Eine Dreizimmerwohnung beinhaltet somit auch die Lösung einer Zweizimmerwohnung, wenn
eines der Zimmer entfernt werden kann, ohne die Organisation zu beeinträchtigen.
Durch diese Perspektive lässt sich die Menge an bestehenden Lösungen vervielfachen, ohne dass
neue generiert werden müssen. Aus circa einhundert Grundrissen von Geschosswohnungen lassen
sich so über 10.000 Wohnkonfigurationen extrahieren.
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Abb. 217 Automatische Transplantation von Teilgrundrissen in einen neuen Kontext
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Die Grundrisse werden danach sortiert, wie gut sie sich in den Umriss einfügen können. Dabei werden eher Grundrisse bevorzugt, die kleiner sind, da es als weniger kritisch angesehen wird, diese zu
vergrößern, als bestehende Lösungen zu verkleinern. Zur Positionierung wird der Schwerpunkt des
Umrisses mit dem der Wohnung deckungsgleich ausgerichtet.
Die Räume werden wie folgt vergrößert, um den Umriss auszufüllen: Die Kanten, die mit der konvexen Hülle der Wohnung übereinstimmen, werden gelöscht. Freie Wände, die nach außen ragen,
werden anschließend verlängert, bis sie den Umriss erreichen. Kleine Räume, die sich in den Restflächen zwischen Grundriss und Umriss bilden, werden den angrenzenden Räumen zugeschlagen. Das
Programm ist in der Lage, verschiedene Lösungen in den Umriss zu transplantieren, um Variationen
zu generieren. Ebenso lassen sich auch verschiedene Umrisshüllen gleichzeitig mit innerer Struktur
füllen.
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Abb. 218 Automatische Übertragung von Teilgrundrissen in verschiedene Umrisse
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6.5 Erlernen von Regeln
Die Grundrisse der Datenbank sind als flache, explizite Geometrie gespeichert, sodass keine Information darüber vorliegt, wie die Form komponiert wurde. Allerdings lässt sich das Prozedere des Entwurfs nachträglich herleiten. Ein generatives Modell kann so aus den Grundrissen gelernt werden,
was dann wiederum zur Anpassung und Generierung von Varianten dienen kann.
Im hier gezeigten Beispiel wird eine Teilungsgrammatik aus einem Grundriss abgeleitet. Schrittweise
wird jeweils die mächtigste binäre Teilung gesucht. Ziel ist es, am Ende einen Teilungsbaum des
Grundrisses zu erhalten, mit dem der Grundriss reproduziert werden kann.
Die möglichen Teilungen werden dabei danach sortiert, welche Bereiche sie voneinander abgrenzen
und wie einfach ihre Geometrie ist. So wird eine Teilung zwischen zwei Wohnungen als stärker betrachtet als zwischen zwei Räumen derselben Wohnung. Eine geradlinige Trennung, die durch das
ganze Gebäude läuft, wird in der Hierarchie höher eingestuft als eine kurze Wand mit einer Abknickung.

Abb. 219 Extrahierte Teilungsregel aus einem Gebäudegrundriss

Der Teilungsprozess kann nun auch auf eine andere Geometrie bzw. auf andere Gebäudeumrisse
übertragen werden, ohne dass diese in ihrer Form ähnlich sein müssen.

6.6 Wahrscheinliche Gebäude. Analoge Strukturen
Um den Computer aus bestehenden Gebäuden lernen zu lassen, um neue Gebäude zu generieren,
lassen sich auch Markov Modelle nutzen. Aus einem oder mehreren Grundrissen können wahrscheinliche Entscheidungen zur Raumkonfiguration ermittelt werden. Ein Markov Modell speichert dann,
wie wahrscheinlich es ist, dass Raumsituation A an Raumsituation B angrenzt.
Für ein neues Gebäude werden dann Schritt für Schritt neue Konfigurationen nach diesen Wahrscheinlichkeiten konstruiert. Auch hier spielt der Analogieschluss eine große Rolle. Es wird vorausgesetzt, dass auf ähnliche Aktionen ähnliche Reaktionen folgen. Der entscheidende Unterschied zu
anderen generativen Ansätzen liegt in der Beschaffenheit des Modells. Hier werden keine Regeln
formuliert, sondern über Beispiele erlernt.
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Die Umsetzung dieses Ansatzes macht sich Methoden zur Generierung von Texturen und der Bilderkennung zunutze (Siehe Kwatra et al. 2003). Auch hier erfolgt die Repräsentation der Geometrie als
Rasterbild. Dieses Bild wird in abstrakte Teilbereiche mit jeweils derselben Größe unterteilt. Das
Markov Modell, eine wahrscheinliche Abfolge dieser Teilbereiche in Abhängigkeit ihrer Nachbarn,
entspricht in diesem Fall direkt der Verteilung der Teilbereiche im Bildraum.

s
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t

Abb. 220 Minimaler Cut durch eine Graphenstruktur, die ein Rasterbild repräsentiert
(Boykov und Kolmogorov 2004: 1125)

Bei einer neuen Komposition wird mit einem zufälligen Bereich begonnen. Nun wird innerhalb der
bestehenden Beispiele danach gesucht, welcher der Teilbereiche sich am besten an diesen bereits
gesetzten Bereich anfügen lässt. Dabei werden die Farbdifferenzen der Überlappung als Kriterien der
Kompatibilität definiert. Um eine Variation in der Komposition zu erhalten, muss nicht immer der am
besten passende Bereich gewählt werden. Der neue Bereich wird angrenzend an die bestehende
Struktur mitsamt Überlappung angefügt.
Bei dieser Strategie können dennoch harte Kanten zwischen den aneinandergefügten Teilbereichen
entstehen. Um die Schnittkanten der Collage zu reduzieren, wird der Zuschnitt des neuen Bereichs
gesucht, der das beste Fügungsergebnis verspricht. Um einen solchen sogenannten Minimal Cut zu
berechnen, können Graphen-Algorithmen, mit denen sonst die Trennlinie eines Netzwerkes mit dem
größten Durchfluss gesucht wird, verwandt werden. Jeder Farbpixel repräsentiert in diesem Fall
einen Netzwerkknoten, und die Farbdifferenz zu seinen Nachbarn beeinflusst den „optischen“ Fluss
im Netzwerk.

Abb. 221 Automatische nahtlose Transplantation von verschiedenen Rasterstrukturen

In einem Experiment wird das Programm mit unterschiedlichen Beispielgrundrissen trainiert. Es
zeigt sich, dass diese Methode in der Lage ist, Stile von Architekten zu imitieren und erkennbar ähnliche abstrakte Raumstrukturen zu generieren. Auch unterschiedliche Gebäude lassen sich zu einem
neuen Grundriss zusammenfügen.
Ein möglicher nächster Schritt wäre die Kopplung der Grundrissgenerierung mit einer Evaluation der
Grundrisse unter dem Gesichtspunkt von Zielvorgaben.
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Abb. 222 Samplesets für das Lernen von Grundrissstilen

Abb. 223 Computergenerierte Grundrisse aus den erlernten Grundrisssamples
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Abb. 224 Computergenerierte Grundrisslösungen durch Lernen

6.7 Erlernen von Gebäudestrukturen
Klassifizierungen sind strukturbildende Modelle, nach denen Objekte eingeordnet werden können.
Sie dienen dem Schlussfolgern, zur Vorhersage, zur Entscheidungsfindung und zum Speichern und
Erschließen von Information.
Die Betrachtungen der vorherigen Kapitel haben gezeigt, wie schwierig es ist, Gebäude zu klassifizieren, ohne stark verallgemeinern zu müssen und individuelle Ausprägungen zu ignorieren. Darum
wird zur Strukturerkennung eine Methode des unüberwachten Lernens mit Hilfe einer selbstorganisierenden Karte auf den Raumindex angewandt, bei der kein Klassifikationsmodell vorgegeben werden muss. Neuronale Ansätze des unüberwachten Lernens – wie insbesondere die Self-Organizing
Map zum Clustern des Planarchivs – wurden eingeführt, um dem Architekten eine Möglichkeit der
Orientierung und Navigation im Feld von Beispieldaten zu erlauben.
6.7.1 Neuronale Netzwerke (Subsymbolische Ansätze) zur Klassifizierung
Eine besondere Strategie des maschinellen Lernens sind die künstlichen neuronalen Netzwerke: Mit
subsymbolischen Ansätzen wie den neuronalen Netzwerken lässt sich intelligentes Verhalten trainieren anstatt es programmieren zu müssen. 6 Subsymbolische Ansätze helfen bei Problemen, die sich
schwierig formalisieren lassen.
Der Ursprungsgedanke dieser Ausrichtung ist als sogenannter konnektionistischer Ansatz bzw. als
subsymbolische Künstliche Intelligenz schon früh entwickelt worden. Ausgangspunkt dafür war der
Versuch, die Fähigkeit des Gehirns auf neuronaler Ebene künstlich abzubilden, ohne dabei auf Wissen zurückgreifen zu müssen, das in symbolischer Form repräsentiert wird. Anstatt programmiert zu
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Abb. 225 Neuronales Netzwerk

Abb. 226 Neuronenstruktur einer selbstorganisierenden Karte

werden, werden neuronale Netze anhand von Beispielen trainiert und erlernen dadurch bestimmte
Aufgaben.
In einem neuronalen Netz ist jeder Knoten ein stimulierbares Neuron. Dieses kann den Zustand „an“
oder „aus“ innehaben. Die Aktivierung hängt von der linearen Kombination der Eigenschaften von
jedem Output der vorangehenden Ebenen im Netzwerk ab. Ein neuronales Netz wird zum statistischen Netz, wenn es adaptive Gewichtungen der Knotenverbindung aufweist und in der Lage ist, sich
nichtlinearen Funktionen der Eingabewerte anzunähern.
Während bei konservativen Methoden die Erkennung über ein Regelsystem (symbolisch) zu gewährleisten ist, verzichtet ein neuronales Netzwerk auf ein solches generelles Modell (Siehe Breiman
2001: 199). Nicht das Warum ist dabei entscheidend, sondern das Was. Während sich klassische
Verfahren für die Darstellung von eindeutig formulierbarem, explizitem Wissen eignen, werden
konnektionistische Systeme häufig bei unscharfen Problemen der Muster- oder Spracherkennung
eingesetzt.
Künstliche neuronale Netzwerke haben zu deutlichen Fortschritten bei der Mustererkennung wie
Sprach- und Bilderkennung geführt. Auch komplexe Aufgaben, die sich sonst nur schwierig in Regeln
fassen lassen, werden dadurch automatisierbar. Während es beispielsweise schwierig ist, ein Regelwerk zur Unterscheidung von menschlichen Gesichtern zu formulieren, können Computer diese Fähigkeit anhand von Trainingsbeispielen über ein künstliches neuronales Netz erlernen (Vgl. Aleksander und Morton 2009). Die Leistung dieser Ansätze misst sich letztendlich an der erfolgreichen Klassifizierungsquote.
Die abgebildeten Zusammenhänge sind nur schwierig durch Menschen interpretierbar. Neuronale
Netzwerke lassen sich inzwischen auch über statistische Modelle wie Hidden Markov oder Bayes’
Entscheidungsbäume berechnen.
6.7.2 SOM: Selbstorganisierende Karte – Dimensionsreduktion
Einen Sonderfall des künstlichen neuronalen Netzes stellt die selbstorganisierende Karte (SOM)7 oder
– auch nach ihrem Entwickler benannte – Kohonen Map dar. Diese ist in der Lage, eine Menge an
Dateneinträgen auf eine bestimmte Anzahl von Dimensionen zu reduzieren, bei einer Karte zwei
Dimensionen. Das Trainieren der Karte erfolgt unüberwacht anhand von Beispielsamplen. Dieses
Netzwerk ist in der Lage, Cluster zu erkennen, ohne dass diese vorher in Anzahl und Art definiert
worden sind. Im Unterschied zu anderen neuronalen Netzwerken ist die lokale Nachbarschaft der
Neuronen von Bedeutung, wodurch die topologischen Eigenschaften der Eingabewerte erhalten
bleiben. Eine SOM kann auch als nichtlineare Generalisierung von einer prinzipiellen Komponentenanalyse angesehen werden. Zudem kann die SOM auch bei bestimmten Optimierungsproblemen
eingesetzt werden.
Die Anwendungen einer SOM sind vielfältig. Beispielsweise lassen sich Musikstile clustern/klassifizieren, ohne die Klassen vorzugeben. Da die zweidimensionalen Karten die Ähnlichkeit
der Einträge auf räumliche euklidische Distanz mappen, eignen sich die erstellten Karten zum Verständnis komplexer Sachgebiet und zum räumlichen Stöbern in ähnlichen Konzepten.
Die SOM ist für diese Arbeit besonders interessant, denn mit ihr lassen sich die Grundrisse der PLIB
Sammlung klassifizieren, ohne vorher festzulegen, wie viele Klassen es geben soll.
Um dem Architekten ähnliche Grundrisse zu präsentieren, führt diese Arbeit für das Assistenzsystem
Grundrisskarten ein. In diesen Karten liegen ähnliche Grundrissbeispiele nahe beieinander, damit
interessante Alternativen gefunden werden können. Mit selbstorganisierenden Karten lassen sich
mehrdimensionale Daten so auf einer Ebene anordnen, dass ähnliche Entitäten auch räumlich nahe
beieinanderliegen. Mit diesen Karten lassen sich Clusteranalysen durchführen, ohne eine feste Klassifikation vorgeben zu müssen. Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass die topologischen Eigenschaften der Datenstruktur beibehalten werden. Dies bedeutet, dass ähnliche Cluster auch nahe
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aneinander angeordnet werden. Selbstorganisierende Daten sind in der Lage, mehrdimensionale
Daten zu klassifizieren.
Die Funktionsweise einer SOM lässt sich in zwei Phasen trennen: in Training und Klassifizierung. Im
Training werden die Neuronen der Karte so ausgerichtet, dass sie die Klassifizierungsstruktur immer
besser abbilden. Für jeden Datenvektor des Trainings wird das Neuron gesucht, welches diesen Daten
am ähnlichsten ist. Der Vektor des Neurons wird so ausgerichtet, dass er sich dem Input angleicht.
Dies geschieht auch mit den Neuronen der Nachbarumgebung, allerdings umso schwächer, je weiter
entfernt sie liegen. Mit der Zeit verlieren die Neuronen während des Trainings immer mehr von ihrer
Anpassungsfähigkeit, sodass sich eine stabile Struktur verfestigt. Untersucht man die Ausrichtung
des Feldes an Neuronen, so spiegelt sich hier die Clusterstruktur der trainierten Daten wider. Neue
Daten lassen sich nach der Trainingsphase leicht diesen Clustern zuordnen.
Um Gebäudeformen klassifizieren zu können, müssen diese mit einem Eigenschaftsvektor repräsentiert werden. Hat dieser Vektor zu viele Dimensionen, wird die Berechnung einer SOM sehr langsam.
In einem ersten Versuch werden darum die Formen durch einen Rasterindex von bestimmter Auflösung abgebildet. Helligkeitswerte repräsentieren die Grundfläche der Geometrie, die unter diesem
Rasterbereich liegt. Diese dimensionslose Beschreibung erlaubt Aussagen über die Form des Umrisses. Sie lässt sich auch auf Gebäudeensembles und Umrisse mit Innenhöfen anwenden.

Abb. 227 SOM von Polyominos

Für den Raumindex werden die Grundrisse auch mit einem anderen Datenvektor beschrieben. Wie
zuvor geschildert bietet das gerichtete Umgrenzungsrechteck eine gute Annährung für Gebäudeum-
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risse. Dieses lässt sich über drei Dimensionen beschreiben, die sich aus Länge, Breite und Winkel
ergeben. Nach dem Training der SOM mit den Daten ergibt sich ein Strukturmodell der Gebäudesammlung, das in Abb. 210 farblich gekennzeichnet ist.

Abb. 228 SOM von Grundrissen, Farbschema der Eigenschaften

Um die Clustergrenzen bestimmen zu können, wird der Kontrast eines jeden Neurons zu seinen
Nachbarneuronen berechnet. Ist dieser Kontrast verhältnismäßig hoch, handelt es sich um die Grenzen zwischen zwei Clustern; ist er niedrig, liegen beide Neuronen im gleichen Cluster. Über eine
Graustufenmatrix lässt sich der Kontrast visualisieren.
Ein Clustering ist dann erfolgreich, wenn die Daten innerhalb des Clusters möglichst homogen und
von Cluster zu Cluster möglichst heterogen sind.
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Abb. 229 SOM von Grundrissen, Kontraste

Es zeigt sich, dass sich hauptsächlich drei Cluster ergeben; die Karte berechnet sich auch über Eck.
Hauptsächlicher Faktor ist dabei die Ausrichtung der Wohnungen. Innerhalb dieser Cluster lassen
sich noch feinere Unterteilungen finden, die farblich in Abbildung 231 gekennzeichnet sind.
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Abb. 230 SOM von Grundrissen, Clusterbestimmung
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Abb. 231 SOM von Grundrissen, Überlagerung der Ebenen
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Abb. 232 Klassifizierung von Straßenblöcken
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Abb. 233 Dichte Packung der Straßenblöcke
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Abb. 234 SOM von Parzellen mit Bebauung

Abb. 235 SOM einer Parzelle mit Bebauung

Die hier gezeigten selbstorganisierenden Karten eignen sich aus mehreren Perspektiven für die Forschung und Praxis der Architektur. Zum einen erlauben sie eine Übersicht und eine Orientierung in
der ansonsten unüberschaubaren Vielfalt an Daten. Zum anderen erlauben sie eine Vorhersage: Es
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lassen sich Rückschlüsse auf die Beziehung zwischen Kontext und Form auf verschiedenen Maßstabsebenen ziehen. Durch die Zuordnung eines Clusters einer Karte zu den Parzellen kann beispielweise die wahrscheinliche Bebauung eines Grundstückes prognostiziert werden, oder bei einer Karte
zu den Wohngebäuden kann die mögliche Grundrissorganisation eines Gebäudeumrisses abgeschätzt werden.

6.8 Zusammenfassung
Die Experimente dieses Kapitels belegen das Potential von maschinellem Lernen in einer großen
Architektursammlung. Es zeigt sich, dass sich Ansätze aus anderen Bereichen erfolgreich auf das
Terrain der Architektur übertragen lassen.
Obwohl in allen gezeigten Ansätzen weitmöglichst auf eine explizite Modellierung verzichtet wird,
ist deren Nutzwert erkennbar. Es lassen sich parametrische Modelle extrahieren und neue Modelle
durch ungerichtetes Kombinieren generieren. Dazu lassen sich generative Wahrscheinlichkeitsmodelle aus den Daten extrahieren, mit denen der Entwurfsstil erlernbar ist. Über unüberwachtes Lernen im Datenbestand lassen sich Aussagen zur Struktur von Gebäuden berechnen.

Die Principal component analysis (PCA) Technologie wurde von Karl Pearson (1901) entwickelt und hilft dabei, die starken
Richtungen eines Datensatzes auszulesen und die Achsenkomponenten zu bestimmen, die die Daten am besten repräsentieren. Sie wird sowohl zur Analyse als auch zur Visualisierung von Daten verwendet.
2
Bei einem Hidden Markov Model ist der Prozess vor dem Beobachter verborgen. Hidden Markov Modelle sind einfache
Formen Bayesscher Netzwerke.
3
Ein Regelwerk für englische Grammatik beispielsweise benötigt circa 1700 Seiten.
4
Die statistischen Modelle lösen eine neue Diskussion aus, siehe die Diskussion zwischen Chomsky und Norvig (Norvig
2011).
5
Im Gegensatz zu den generativen Ansätzen muss also nicht aus einem abstrakten Kombinationsmodell, das auch unzählige unbrauchbare Lösungen enthält, eine funktionierende Gebäudelösung gefunden werden.
6
“Artificial Neural Networks have spurred remarkable recent progress in image classification and speech recognition. But
even though these are very useful tools based on well-known mathematical methods, we actually understand surprisingly
little of why certain models work and others don’t. So let’s take a look at some simple techniques for peeking inside these
networks.” (Mordvintsev 2015)
7
Als Self-Organizing Map werden künstliche neuronale Netzwerke bezeichnet, die erstmals von Kohonen eingeführt worden sind und unter anderem als Werkzeug zur Clusteranalyse eingesetzt werden können (Siehe Kohonen 1982: 59-69).
1
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7

Schlussbemerkungen

7.1 Einleitung
“There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.“ (Hamlet, Act 1, Scene 5,
Shakespeare 1869: 26)

Ausgangspunkt dieser Arbeit war der Mangel an Assistenzsystemen beim Entwurfsprozess auf der
einen Seite und das ungenutzte Potential von architektonischen Daten auf der anderen Seite. Auf
den ersten Blick verwundert es, dass nach über 50 Jahren Forschung im CAAD kein computergestütztes Entwurfsinstrument den Weg in die Praxis gefunden hat.
Als eine der Ursachen dafür identifiziert diese Arbeit die Grenzen der Modelle bei den digitalen Entwurfsinstrumenten. Architektonisches Wissen wird sowohl in Büchern als auch im Computer hauptsächlich in drei verschiedenen Formaten repräsentiert: Als Regelwerk, als Kompositionslehre bzw.
generatives Modell und als Ontologie. Eine wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist es, dass diese Modelle nur über eine eingeschränkte Gültigkeit und Anwendbarkeit verfügen, denn architektonische
Entwurfsprozesse widersetzten sich einer allgemeinen Formalisierung.1 Es ist schwierig, gerade für
den schwachstrukturierten und vielfältigen Wissenskörper der Architektur allgemeine Regeln zu
formulieren. Im Gegensatz zu klar umrissenen Problemstellungen lässt sich der Grundrissentwurf in
der frühen Entwurfsphase nur unzulänglich im Computer modellieren. Betrachtet man diese Wissensmodelle als Teil der Architekturtheorie, muss man feststellen,
” […] that the model is not true is certainly correct, no models are--not even the Newtonian laws. When you construct a model you leave out all the details which you, with the knowledge at your disposal, consider inessential […]
Models should not be true, but it is important that they are applicable [this is italicized in the original], and whether
they are applicable for any given purpose must of course be investigated. This also means that a model is never accepted finally, [but is] only on trial.” (Rasch 1960: 37-38)

Diese Arbeit überprüft die Hypothese, dass die Erschließung und Integration von großen architektonischen Datenmengen in Form einer Fallbasis eine Alternative zu den bisherigen Ansätzen mit explizierten Regelwerken oder generativen Modellen darstellt.
Dabei werden folgende Fragen fokussiert:
• Wie lässt sich das inhärente Wissen aus bestehenden Planungen für Architekten erschließen,
und welche neuen Möglichkeiten der Recherche und Assistenz ergeben sich dadurch für die
frühe, konzeptionelle Entwurfsphase?
• Lässt sich aus einer großen indizierten Sammlung von Grundrissen automatisch lernen und
lassen sich dabei Lösungen für neue Entwurfsaufgaben finden?

7.2 Erkenntnisse
Die Essenz dieser Arbeit ist die Entwicklung eines datenbasierten Ansatzes für ein intelligentes Entwurfsinstrument als Alternative zu bisherigen Instrumenten der Grundrissplanung.
Mit der Einbindung von Wissen aus einer großen Menge von Beispielen lässt sich ein Entwurfsinstrument für den Grundrissentwurf entwickeln, ohne eine vollständige Formalisierung des Ent-
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wurfsproblems und der Lösungsstrategie vornehmen und ohne a priori generalisieren zu müssen.
Dieses Entwurfsinstrument bildet damit ein konstruktives Planungs- und Recherchewerkzeug, das
ohne vollständige semantische Kennzeichnung der Bauteile und ohne explizit vorgegebene Kategorisierungen auskommt. Damit bietet dieser Ansatz eine Alternative zu den bisher gescheiterten Versuchen, den Grundrissentwurf und die Regeln zur Synthese allgemein im Computer zu modellieren.
Über die Analyse der strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Entwurfsinstrumenten
und von Entwurfsaufgaben haben sich ein Prozessmodell der frühen Entwurfsphase sowie die Identifizierung von notwendigen Bestandteilen – dem Anforderungskatalog und einem Funktionsmodell
für ein datenbasiertes Entwurfsinstrument – für die Grundrissplanung ergeben.
Grundvoraussetzung für einen solchen Ansatz ist eine große architektonische Beispielsammlung.
Zwar werden immer mehr architektonische Daten generiert, jedoch sind diese in der Regel weder
digital erschlossen noch verfügbar. Diese Arbeit zeigt darum Ansätze auf, wie die drei größten Herausforderungen hierfür bewältigt werden können: Die Akquisition, die Repräsentation und die Erschließung von Beispielplanungen. Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit bestehen in den gewonnenen Methoden zur Beschreibung, Indexierung und Erschließung einer großen Menge von architektonischen Fallbeispielen sowie im Extrahieren von Wissen daraus.
7.2.1 Werkzeug für Recherche und Design
Der hier vorgestellte Index von Gebäuden basiert auf einer Ontologie der Abschirmungen, indem die
Trenn- bzw. Verbindungseigenschaften der Bauteile repräsentiert werden und komprimiert werden
können. Es zeigt sich, dass dieser minimale Index ausreicht, um auch komplexe und abstrakte Eigenschaften von Gebäuden räumlich schlussfolgern zu können. Damit lässt sich eine subjektive Prägung
der Datensammlung möglichst vermeiden, wie bereits Castorph 1999 postuliert:
„Es ist möglich, ein System von Ordnung zu entwickeln, das Typologie, basierend auf der Trennung von Architektur
und Bauen, unter Beachtung des Phänomens der ästhetischen Differenz, nur aus Beschreibungen von Gebäuden, mit
nachweislich objektimmanenten Kriterien, ohne Wertungen im System selbst, konstituiert.“ (Castorph 1999: 61)

Die Arbeit belegt, dass auch das System der Ordnung (die Typologie) über den Computer bestimmt
werden kann, ohne dass vorher dafür Kategorien festgelegt werden.
7.2.2 Der Index der Abschirmung: Ein offenes Datenmodell
Die gesamte dokumentenbasierte Datenbank des Grundrissindex lässt sich nach den vorgeschlagenen Richtlinien des semantischen Webs konstruieren und erlaubt damit im Gegensatz zu proprietären Formaten die einfache Erweiterung und die Verknüpfung mit anderen Datenbeständen.
7.2.3 Automatische Akquisition aus schwachstrukturierten Daten
Die Untersuchungen zeigen, dass die Anzahl der Beispiele für einen datenbasierten Ansatz bedeutender ist als deren Tiefe. Darum ist es essentiell, das sogenannte Bottleneck of Acquisition zu überwinden. Methoden zur manuellen, halbautomatischen und automatischen Datenakquise von Grundrissen werden entwickelt, um große Mengen an Planungen aus unterschiedlichen Dateiformaten
(schwach- und starkstrukturiert) erfassen zu können. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass sich die automatische Grundrisserkennung mit Methoden der Computervision und Computational Geometry
lösen lässt. Damit lassen sich auf schnelle Weise große Datenbestände an Grundrissbeispielen sammeln. Essenziell dabei ist, dass dieser Index sich auch aus halbautomatischen und aus schwachstrukturierten Daten gewinnen lässt und damit die Grundlage für eine große Sammlung schafft. Diese
Dimension stellt den größten Unterschied zu bisherigen Systemen des fallbasierten Designs dar.
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7.2.4 Differenz und Ähnlichkeit von Grundrissen
Diese Arbeit präsentiert Methoden, wie auch nach abstrakten Eigenschaften und sowohl metrischen
als auch topologischen Merkmalen innerhalb des Raumindex gesucht werden kann. Dadurch lassen
sich Grundrisse nach organisatorischen Aspekten oder komplexen räumlichen Eigenschaften suchen.
Durch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten gestaltet sich die Recherche nach
Grundrisslösungen zumindest befriedigend.
Es zeigt sich, dass sich basierend auf den Werkzeugen des semantischen Webs (XQUERY) eine Beschreibungs- und Abfragesprache für ein architektonisches Retrieval aufbauen lässt. Diese Spatial
Query Language erlaubt architektonische Suchanfragen zur Recherche nach räumlichen oder strukturellen Konfigurationen. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Modelle zur Ähnlichkeitsbestimmung von architektonischen Situationen entwickelt und eine Metrik (Ähnlichkeitsmaß) zur
Vergleichbarkeit von Gebäuden und Gebäudeteilen bestimmt worden. Methoden des Information
Retrieval für Text, Bild, Geometrie und Graphen sind auf ihre Eignung für architektonische Suchanfragen hin überprüft und angepasst worden.
7.2.5 Suche durch Zeichnen
Die intuitive Schnittstelle zwischen Architekt und Werkzeug ist nicht die verbale Sprache, sondern
die Zeichnung, mit der räumliche Zusammenhänge dargestellt werden, die textlich nur unzureichend beschrieben werden können. Ein Indiz dafür ist der Erfolg von abbildungsorientierten Büchern, die den Architekten bei der Planung unterstützen.2 Deswegen muss die Sammlung zudem
nach graphischen und topologischen Merkmalen indiziert werden und durchsuchbar sein. Das Wissen der Grundrisssammlung lässt sich aus einer zeichnerischen Suchmöglichkeit schöpfen, ohne den
Umweg über verbale Sprache. Dafür stehen Werkzeuge aus anderen Disziplinen zur Verfügung, die
sich auch auf den architektonischen Bereich übertragen lassen. Die vorliegende Untersuchung zeigt,
dass sich bestehende Methoden des Shape Retrievals, der Computervision und der Graphensuche für
die architekturspezifische Suche eignen oder anpassen lassen.
Mit den zeichnerischen Suchmöglichkeiten wird ein einzigartiger intuitiver Zugang zu architektonischem Wissen möglich, der ohne digitale Technologie nicht möglich ist. Die räumliche, ikonische
Suche überbrückt die sprachliche Lücke mittels Geometrie und vermittelt so zwischen Idee und Konstrukt.
7.2.6 Die Suchanfrage wird zum Entwurf: Der Reiz der Unüberschaubarkeit
Der kritische Schwellenwert, bei dem die Sammlung an Fallbeispielen so groß wird, dass ein vollständiger Überblick unmöglich ist, ändert auch das eigene Verhältnis dazu. In der unüberschaubaren
Datenmenge lässt sich nur noch über Suchanfragen navigieren. Immer wieder tauchen überraschende Lösungen auf, und das Finden wird zum Entdecken. Es gibt eben kein direktes Auswählen von
Referenzen mehr, sondern ein iteratives Suchen und Stöbern ohne direktes Ziel. Leibniz bemerkt
über die förderliche Funktion des Entdeckens:
„Es lohnt sich, die Entdeckungen anderer zu studieren, da für uns selbst eine neue Quelle für Ideen entspringt [...].“
(Leibniz 1646-1719)

Das imperative Verhältnis zwischen Mensch und Maschine wird aufgelöst.
Die Voraussetzung dafür besteht darin, dass die Auswahl und die Entscheidung nach der Relevanz
von Einträgen nicht beim Sammeln (wie es bei den traditionellen Sammlungen guter Beispiele in
Buchform geschieht), sondern erst beim Suchen getroffen wird. Im Gegensatz zu generativen Modellen bzw. der Schöpfung aus dem Nichts (Creatio ex nihilo) sind beim datenbasierten Ansatz alle Möglichkeiten von Beginn an vorhanden.
Entscheidend ist, nach welchen Eigenschaften gefiltert wird. Die Formulierung der Suchanfrage wird
zum Entwurf. In einer großen Beispielsammlung verschwimmen die Tätigkeiten von Erfinden, Ent-
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decken und Entwerfen. Dies bedeutet nicht, dass die Originalität der Planung an Relevanz verliert.
Jede Referenz wird zum Prototyp für die eigene innovative Lösung.
In der Diskussion mit meinen Kollegen und weiteren Experten wird der praktische Nutzen meiner
Arbeit kaum in Zweifel gezogen. Es ist offensichtlich, wie hilfreich eine umfangreiche und digital
erschlossene Grundrisssammlung ist. Schließlich erhielt ich noch während der Entwicklung immer
wieder Anfragen hinsichtlich Planbeispielen. Jedoch wurden auch wiederkehrend folgende Bedenken geäußert: Wo bleibt die Fantasie, wo die Kreativität, wo das Entwerfen?
Oftmals wird der Computer als ein Instrument zur Rationalisierung begriffen, welches von einer
widerspruchsfreien und deterministischen Logik beherrscht ist. Jedoch muss jeder Versuch, Architektur als abgeschlossenes System zu betrachten und im Computer abzubilden, am Vergleich mit der
Heterogenität der gebauten Wirklichkeit scheitern. Genau hier liegen der Ansatz und die Leistung
meiner Arbeit: Die offene Sammlung ist bereits so vielfältig, dass sie an Varianz ohne Zweifel meine
eigene Fantasie übersteigt.
7.2.7 Jeder Plan eine Theorie
Das Prinzip der Analogie ist die einzige Strategie des Schlussfolgerns, welche ohne Generalisierung
auskommt. Diese Arbeit zeigt, dass sich diese Strategie für die Computerunterstützung im architektonischen Entwurf eignet. Hier kommt die Erkenntnis zum Tragen, dass in jedem einzelnen Gebäude
implizit ein spezifisches Entwurfsmodell enthalten ist.3 Basierend auf dem Prinzip des Analogieschlusses kann dieses implizit enthaltene Wissen in Beispielplanungen erschlossen und konstruktiv
für neue Planungen eingesetzt werden (Vgl. sogenanntes träges Lernen und digitale Analogien). Nur
durch die Berücksichtigung der potentiell endlosen Menge von individuellen Modellen beim computergestützten Entwurf wird dieser der vielfältigen Struktur von Architektur gerecht.
Die Arbeit demonstriert anhand des Raumindex, dass sich mit Methoden des maschinellen Lernens –
auch ohne Generalisierung bzw. explizierte Modelle aus architektonischen Daten – Wissen beispielsweise in Form von Klassifizierungen und Regelwerken schöpfen lässt,
mit dem der Transfer und die Adaption von Grundrisslösungen in neue Kontexte möglich ist.4
Durch das unüberwachte Lernen mit einer selbstorganisierenden Karte lässt sich die Struktur der
Sammlung an Grundrisslösungen erkennen und damit die Recherchefunktionalität erweitern. Mit
dem Lernen aus den Daten wird ein Werkzeug zur Vorhersage und zur Klassifizierung von Architektur
geschaffen. Über statistische Modelle lassen sich sogar Gebäudestile erlernen und imitieren.
7.2.8 Die Aussicht auf lernende und intuitive Entwurfswerkzeuge
Die Einbindung und die architekturspezifische Erschließung von großen Datenmengen existierender
Planungen sowie die Methoden maschinellen Lernens und des Information Retrievals sind der
Schlüssel zu einer neuen Generation intelligenter, wissensbasierter Entwurfswerkzeuge und Assistenzsysteme.
Die Vorteile gegenüber bisherigen Ansätzen, in denen generative Modelle spezifiziert und Wissen
formalisiert werden müssen, sind die Flexibilität und die Erweiterbarkeit: Um ein solches System zu
verbessern, lässt es sich einfach mit neuen Beispielen programmieren und trainieren. An die Stelle
der Kausalität der Regelwerke tritt die Korrelation der Daten.
Das vorgeschlagene System ist in der Lage, prototypische Lösungen für neue Entwurfsaufgaben
vorzuschlagen. Damit wandelt sich der Computer vom reinen Zeicheninstrument zu einem Partner,
der intelligent zur Planung beitragen und die Imagination erweitern kann.
7.3 Grenzen und Ausblick dieser Arbeit
“Computers are useless. They can only give you answers.” (Picasso 1964: 62)
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7.3.1 Wege vom Prototyp zur praktischen Anwendung
Die vorliegende Arbeit demonstriert das Potential von datengestützten Entwurfsinstrumenten anhand der Übertragung von einfachen Methoden aus dem maschinellen Lernen und Gebieten der
Computerwissenschaft. Ziel war es nicht, ein optimiertes marktreifes System zu entwickeln, sondern
die theoretischen Grundlagen zu erarbeiten und prototypisch zu testen. Methoden des maschinellen
Lernens, wie zum Beispiel das Deep Learning, werden permanent verbessert und lassen sich sicherlich auch auf eine Sammlung architektonischer Daten anwenden.
Um die Fortschritte zukünftiger Forschung auf diesem Gebiet messbar zu machen, würde sich ein
standardisierter Testsatz an Gebäudedaten eignen. Eine Übertragung des Ansatzes auf dreidimensionale Gebäudemodelle wäre ein nächster spannender Schritt. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich jedoch bewusst auf Grundrisse und zweidimensionale Repräsentationen, da hier schon
die größten Herausforderungen liegen und die zweidimensionale Repräsentation eine große Rolle in
der frühen Entwurfsphase spielt. Eine verstärkte Einbindung der wachsenden Anzahl von Gebäudeinformationsmodellen stellt einen weiteren wichtigen Schritt zum Übertragen dieser Forschung in die
Praxis dar, wobei dieser Aspekt aus wissenschaftlicher Sicht vermutlich trivial anmutet.
Einen weiteren Erkenntnisgewinn verspricht das Korrelieren der Planungsinformation mit weiteren
„weichen“ Daten, zum Beispiel hinsichtlich des tatsächlichen Nutzerverhaltens in den Gebäuden oder
bezüglich der Entwicklungen des Immobilienmarkts.
Da die Größe der Sammlung ein entscheidender Faktor für die Qualität der hier vorgestellten Methoden ist, gilt es in Zukunft auch die automatischen Akquisitionsmethoden weiter zu verfeinern, zum
Beispiel, indem auch hier verstärkt Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt werden.
7.3.2 Open Source Architektur
„Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die
Größe der Riesen uns emporhebt.“ (Salisbury 2009, Metalogicon: 3, 4, 46-50)

Wissenschaft ist meines Erachtens dazu verpflichtet, ihre Theorien ständig zu überprüfen.5 Durch das
Herausfiltern von widerlegten Theorien und das permanente In-Frage-Stellen von bestehendem
Wissen ist wissenschaftlicher Fortschritt möglich. Theorien werden veröffentlicht, gestützt, erweitert
oder verworfen.
Betrachtet man Gebäude als manifestierte Theorien, bedeutet dies, dass wir, um des Fortschritts
willen, auch diese zur Diskussion stellen müssen, damit die Ideen dahinter adaptiert, aktualisiert
oder kritisch geprüft werden können. Evolutionäre Architektur bedeutet in diesem Sinne: veröffentlichen, kommunizieren und zur Kritik stellen. Wenn jede architektonische Planung Theorien darüber
beinhaltet, wie unsere gebaute Umwelt erscheinen soll, so hängt die zukünftige Entwicklung der
Architektur davon ab, an diesen Theorien weiterzuarbeiten, sie zu widerlegen, zu verstärken, zu
aktualisieren und zu variieren.
Die Möglichkeiten des Internets zur Erschließung und Vernetzung großer Datenmengen spielen
bisher bei den CAD Werkzeugen noch kaum eine Rolle. Eine Grundrisssammlung, wie sie in dieser
Arbeit angelegt ist, würde am schnellsten durch eine Bottom-Up Strategie unter der Beteiligung
vieler Benutzer wachsen, ähnlich den Konzepten der Open Source Software. Mit der Integration der
Werkzeuge bei der Suche und der Sammlung von Grundrissen in kommerzielle CAD Software wäre
die Schwelle dafür wohl minimiert. Mit dem Aufbau auf den Standards des semantischen Webs hat
diese Arbeit den ersten Schritt für einen solchen diskursiven Austausch in Bezug auf Gebäudeplanungen über das Internet unternommen.
Man erahnt, dass mit einer solchen Vergrößerung der Datenbasis und einer Verfeinerung der Methoden die Funktionalität zusätzlich gesteigert werden kann und sich damit das Tor für eine neue Generation anpassungsfähiger und intelligenter Entwurfsinstrumente öffnen lässt.
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Die Erkenntnisse dieser Arbeit liefern eine erste theoretische Grundlage für eine solche neue Generation von Assistenzsystemen und zeigen neue Wege auf, wie über den Computer Wissen vernetzt und
architektonisches Entwerfen in Zukunft unterstützt werden kann. Damit wird ein alternativer Weg
eröffnet, Erfahrungen und Neues im Bereich der Architektur zu verbinden.

Oder, wie der Mathematiker von Neumann (1947: 196) behauptet: “[...]truth […] is much too complicated to allow
anything but approximations.”
2
Ein entscheidender Schritt zur Einführung des Computers beim Entwurf war die graphische Benutzeroberfläche vom Text
zum Bild.
3
Jedoch ist ein großer Teil des architektonischen Wissens nicht explizit als Regelwerk repräsentiert, sondern implizit in
realisierten Bauwerken und deren Beschreibungen enthalten.
4
Computergestützte Heuristiken für eine automatische Adaption bestehender Lösungen an neue Kontexte werden entwickelt sowie die Übertragbarkeit von Planungen in neue Kontexte operationalisiert. Methoden werden präsentiert, die eine
Übertragung von Entwurfslösungen auf einen neuen Kontext erlauben, ohne auf ein vorher definiertes Regelwerk zurückgreifen zu müssen und ohne dass ein parametrisches generatives Modell entwickelt werden muss.
5
Siehe Popper (1963: 33-39): Für den Philosophen unterliegt auch die Wissenschaft einem evolutionären Prozess.
1
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