Innovative EDV-Technologie in Architektur und Raumplanung:
Problemlösen durch Visualisierung

Michael Wegener

"Ein Problem lösen heitit einfach, es so darzustellen, datJ
die Lösung transparent wird."
Herbert A. Simon
"Das Entwerfen ist eine Entdeclatngsreise, wie eine Reise
ein unbekanntes Land."
.in
Oswald Mathias Ungers

Einleitung
Diese beidenZitate repräsentieren zwei extreme Positionen in Bezug auf die Rolle der menschlichen Kreativität bei der Lösung von Problemen. Das erste Zitat aus einem frühen Kultbuch der
Entwurfstheorie (Simon, 1969) geht davon aus, daß alle denkbaren Lösungen bereits existieren
und nur offengelegt werden müssen. Entwerfen nach Simon besteht in der hierarchischen Strukturierung der Aufgabe, der umfassenden Exploration von Lösungsalternativen und der schrittweisen
Eliminierung ungeeigneter Alternativen (vgl. Wegener, 1978). Das andere Zitat stammt von einer
Kultfigur der Architekturszene (Neitzke, 1986) und besteht auf der Einmaligkeit, Nichterklärbarkeit und Nichtrationalisierbarkeit des schöpferischen Ereignisses.
Gemeinsam ist beiden Positionen ein Vorstellung des Entwurfsprozesses, in dem der Untersuchungsgegenstand hin und her gewendet und aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet
wird. Die Zeichnung und das Modell sind nicht nur Beschreibung der gefundenen Lösung zur
Präsentation, Kommunikation oder Ausführung, sondern auch Medium der Entwurfsarbeit oder
Lösungssuche selbst. Hier begegnen sich Architektur und Raumplanung. Was in der Architektur
Skizze und Massenmodell leisten, das leisten in der Raumplanung Planentwurf und mathematisches Modell.

Von Hand angefertigte Zeichnungen und Modelle haben durch die Fortschritte in der Computertechnik ernsthafte Konkurrenz bekommen. Selbst für kleinere und mittlere Architekturbüros ist
es heute wirtschaftlich, mit Hilfe architekturspezifischer CAD-Programme die Anfertigung von
Ausfährungszeichnungen und Präsentationszeichnungen zu automatisieren, zumal diese Programme
zugleich die für Aufmaß, Vergabe und Abrechnung erforderlichen Angaben mitliefern. In der
Raumplanung werden amtliche Karten, räumliche Analysen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zunehmend mit Hilfe von Geoinformationssystemen hergestellt, in denen geometrische
Informationen und Sachdaten über Grundstücke, Gebäude usw. gemeinsam verwaltet werden
können.
Die wirkliche Bedeutung der Computerrevolution für Architektur und Raumplanung liegt jedoch
nicht in Rationalisierungseffekten, sondern in ihrem Einfluß auf den Entwurfs- bzw. läsungssuchprozeß selbst. Ob ein solcher Einfluß besteht, ist bis heute bei fuchitekten und Raumplanern

umstritten, die Debatte hat jedoch in jüngerer Zeit durch die erstaunlichen Fortschritte in der

Computergraphik, daß heißt in der Fähigkeit von Computern, komplexe, detailreiche Bild.er nt
zu-verarbeiten und wiederzugeben, einen neuen Anstoß erhalten. Das Schlüsselwort
"rr"ig"n,
heißt Visualiserung und wird von manchen Beobachtern als 'die zweite Computerrevolution'
verstanden (Friedhoff, 1989).
Visualisierung ist die Darstellung eines Sachverhalts in sichtbarer Form. "Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte" oder "seeing is believing" sind sprichwörtliche Umschreibungen der Macht
des Visuellen. Erst in jüngerer Zeit ist die Bedeutung der visuellen Dimension bei kognitiven
Prozessen erkannt *orä"o. Visualisierung ist weit mehr als Illustration; sie ist ein Versuch, ein
geistiges Abbild von etwas zu erzelgen, das normalerweise nicht (oder noch nicht) sichtbar ist

(Dorling, L992).
Der Siegesztg der Visualisierung ist nicht auf Architektur und Raumplanung beschränkt. In
vielen Wissenschaftsdisziplinen findet die gleiche Revolution statt (Weber,1993; Brown, 1'993;
Ribarsky, Lgg3).In der Medizin erlauben Visualisierungssysteme, mit Computertomographen
erzergtä 3D-Bilder des menschlichen Körpers aus jedem Blickwinkel und in jedem Ausschnitt zu
inspizleren. In Chemie, Physik und Biologie generieren Visualierungssysteme 3D-Bilder submolekularer Strukturen, die mit keinem Elektronenmikroskop erzeugtwerden können. Visualisierungssysteme erzouger- dreidimensionale Bilder der Materialbeanspruchung in mechanischen
Bariteiien, von Klirnaprozessen in der Stratosphäre, von Kursbewegungen an den Aktienbörsen
oder Kommunikationsströmen in internationalen Satellitennetzen. Visualisierungssysteme zur
Mustererkennung in multidimensionalen Datenmengen erobern immerweitere Bereiche der Naturund Sozialwissenschaften und geben der Debatte über deduktive und induktive Forschungsansätze
eine neue und überraschende Wendung.
Software nugrzeugung von hochauflösenden, dreidimensionalen Visualisierungen mit Shading,
Textur, Lichtmodellierung und Animation kostet heute zwischen ein paar hundert und ein paar
tausend Dollar. Als Haräware genügen eine Workstation oder ein Macintosh oder sogar ein
schneller PC. Hard- und Software werden in Zukunft noch leistungsftihiger und billiger werden.
Es wird geschätzt, daß sich bis zum Jahr 2000 die Geschwindigkeit und der Arbeitsspeicher eines
mittleren pC gegenüber heute noch einmal um mindestens das Hundertfache vergrößern werden
(Langendorf, 1992).

Deskriptive und exploratiYe Visualisierung
Wie werden Architektur und Raumplanung dieses Potential nutzen? Ein Blick auf die Rezeption
von EDV-Techniken in der Praxis von Architektur und Raumplanungzeigtein eher ernüchterndes
Bild. In beiden Fachrichtungen haben sich die anfänglich euphorischen Erwartungen auf eine
grundsätzliche Veränderung der beruflichen Praxis nicht erfüllt.

Die frühen Erwartungen gingen davon aus, daß vor allem die lcreativen, problemlösenden
Phasen in den beiden Disziplinen - das Entwerfen bei den Architeklen und das Erzeugen und
Auswählen von Handlungsilternativen bei den Raumplanern - von der Unterstützung durch
Computer profitieren würden (vgl. Wegen er, L978). Gerade in diesen Bereichen hat sich die Praxis
erwiesen. Der Erfolg bei der Durchledoöh weiigehend als resistent gegen technische Innovation
ppV-tvtethoden
in Architektur und Raumplanung setzte erst ein, als routinehafte
ietzung ,on
Tätigkiiten wie die manuelle Erstellung von Zeichnungen (in der Architektur) oder Karten (in der

Raumplanung) durch Computersysteme billiger und schneller erledigt werden konnten. Der
Durchbruch des Computers in Architektur und Raumplanung ist ein Erfolg der Visualisierung.

Allerdings sind die bisher erfolgreichen Visualisierungen in Architektur und Raumplanung
weitgehend deskriptiv.In den Architekturbüros geht es in den allermeisten Fällen darum, für ein
fertig entworfenes Gebäude Ausführungszeichnungen und Unterlagen für Aufmaß, Vergabe und
Abrechnung zu erstellen. Präsentationszeichnungen mit ihrem großen Aufirand an Shading und
Lichtmodellierung dienen eher der Beeindruckung des Auftraggebers als der Untersuchung von
grundsätzlichen Alternativen. In ähnlicher Weise werden Geoinformationssysteme in der Raumplanung bis heute überwiegend

m

Kartenherstellung und nur selten zur Visualisierung von

Planungsalternativen verwendet.
Diese deskriptiven Formen der Visualisierung haben ihre Berechtigung und in demokratischen
Planungsprozessen einen hohen kommunikativen Wert für die rationale Auseinandersetzung über
Planungsentscheidungen. Sie lassen jedoch das explorative Potential der Visualierungstechniken
ungenutzt. Explorative Visualisierungen stellen den Untersuchungsgegenstand (ein Gebäude, eine

Stadtregion, eine Datenmenge oder eine Problemstellung) in einer Weise dar, daß ein neuer
Aspekt, eine neue Gesetzmäßigkeit oder eine neue Problemlösung sichtbar werden. Das heißt,
explorative Visualisierung bewirkt eine Transformation des untersuchten Objekts.
In den folgenden Abschnitten werden Beispiele für die Anwendung von explorativen Visualisierungstechniken gegeben.

Architektur
Explorative Visualisierungstechniken dienen in der Architektur - abgesehen von denkbaren
Anwendungen in Baugeschichte und Denkmalpflege - in erster Linie der Entwurfsunterstützung.
In der Blütezeit der Designtheorie, in den frühen siebziger Jahren, finden sich zahllose Beispiele
für euphorische Vorstellungen von der zukünftigen Rolle von Computern für den Entrrurf. Einer
der Pioniere sprach von einer Architekturmaschine' mit geradezu menschlichen Eigenschaften
(Negropont e, 1970, L2-L3):
"stelle dir eine Maschine vor, die in der Lage ist, deiner Entwurfsmethode zu folgen und
sich deiner Argumentationsweise anzupassen. Diese Maschine lönnte dein Verhalten
beobachten und sich ein Modell deiner Argumentationsweise machen. Solch eine Maschine
lönnte dann einen Dialog mit dir führen, wobei es das Modell dazu verwendet, dir in
einer Weise zu antworten, die im Einklang mit deinem persönlichen Verhalten steht. Der
Dialog wrire so persönlich" dalS nur gegenseitige Überredung und KompromitSfindung
Id.een erzeugen würden, die weder du noch die Maschine allein hervorbringen könntest."
Selbst ein so nüchterner Autor wie Broadbent (L973,320) glaubte fest an die Revolutionierung
des Entwurfsprozesses durch den Computer:
"Es lwnn nicht den leisesten Zweifel geben, dal3 Gehirn und Computer zusammen in der
Lage sin$ unser gesamtes Verstöndnis des Entwurfsprozesses zu revolutionieren. Angenommen, wir würden eine gründliche Analyse der rriumlichen Bedürfnisse des Menschen
vornehmen ... und die Ergebnisse in einen Computer eingeben und auf der Grundlage von
dessen Analyse Normen für eine neue rciumliche (Jmwelt aufstellen: vielleicht würde ...
dies uns zu einer Architelctur zurücffihren, die der besten gleich kime, die wir aus der
Vergangenheit l<ennen. "

Nichts dergleichen ist geschehen, stattdessen triumphiert wie in vielleicht keiner anderen Epoche
der Nimbus des Künstlerarchitekten, dessen Arbeitsweise so unerklärt ist wie eh und je und als
'Produktionsgeheimnis' mit Marktwert eher eifersüchtig geschüta als offengelegt wird. Dabei gibt
es gute Gründe anzunehmen, daß die Entwurfstätigkeit, ja sogar ein persönlicher Entwurfssrl/, in
der vielfach heuristischen Anwendung von wenigen überschaubaren Regeln besteht, die sehr wohl
analysiert und kodifiziert werden können. Wenn dies richtig ist, dann mäßte es möglich sein,
Entwurfshilfsprogramme zu entwickeln, die im Dialog mit dem menschlichen Entwerfer eine
große Zall von Kombinationen dieser Regeln durchspielen und ihm die aussichtsreichsten zur
Auswahl anbieten. Die Anwendung derartiger Expertensysteme für den Architekturentwurf würde
vielleicht keine genialen Entwürfe garantieren, aber zumindest sehr schlechte Entrvürfe schwerer
machen.

Ein Forschungsansatz in diese Richtung beruht auf den an der Open University in Großbritannien entwickelten Formgrammatiken (shape grammars). Eine Formgrammatik (Sliny,1980) ist,
analog zur Grammatik einer Sprache, eine Menge von Formen, Symbolen und Regeln zur Definition von Formsprachen zttei- und dreidimensionaler architektonischer Entwürfe. Formen sind
endliche Anordnungen von Geraden oder von anderen Formen im euklidischen Raum. Symbole
sind Eigenschaften von Formen) z;m Beispiel Markierungen einzelner Geraden. Regeln sind
erlaubte Transformationen von Formen, zum Beispiel logische Operationen wie Vereinigungsoder Schnittmenge oder geometrische Operationen wie Translation, Rotation, Spiegelung oder
Vergrößerung oder Verkleinerung. Eine Formsprache ist die Menge aller durch eine Formgrammatik erzeugbaren Formen.

Mit dem Formalismus der Formgrammatiken ist es möglich, zeittypische oder persönliche
Baustile im Hinblick auf die ihnen zugrundeliegenden Regeln zu analysieren. So hat Flemming
(1937) die Formgrammatik von Pittsburgher Wohnhäusern aus den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts, sogenannten Queen-Anne-Häusern, entschlüsselt und zur Simulation von fiktiven
'Queen-Anne-Häusern' venrrendet. Abbildung 1, zeigt vier Beispiele der so erzeugten 'typischen'
Queen-Anne-Häuser.

AbbiWung 1. Fihive Queen-Anne-Höuser (Flemming, 1987).

Die Methode der Formgrammatiken läßt sich auch zur Analyse und Reproduktion eines persönlichen Architekturstils verwenden. Koning und Eizenberg (1981) rekonstruierten die Formsprache
der Präriehäuser Frank Lloyd Wrights und entwarfen mit ihr drei 'neue' für ihre Lehrer Stiny,
Mitchell und March. Abbildung 2 zeigt die drei Häuser (unten) zusammen mit zwei WrightKlassikern (oben). Mit ein wenig Visualisierungstechnik (Abbildung 3) kann das Stiny-Haus als
echter Wright durchgehen.
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Abbild.ung 2. Echte (oben) und fihive (unten) Frank-Lloyd-Wright-Hriuser (Koning und Eizenberg,
1981).

Abbildung 3. Das 'Stiny House' (Koning und Eizenberg, 1981).
Im Bereich des städtebaulichen Entwurfs spielt computerunterstützte Visualisierung bisher nur
eine untergeordnete Rolle. Es gibt nur wenige Beispiele für CAD-Systeme, mit denen ein Ensemble von Gebäuden im städtebaulichen Kontext untersucht werden kann. Der Vorteil derartiger
Visualisierungssysteme liegt auf der Hand. Sind alle Baukörper einer städtebaulichen Situation
dreidimensional erfaßt, ist es möglich, den Weg eines Fußgängers durch den Straßenraum mit
verschiedenen Varianten der zu planenden Gebäude in einer Animation zu simulieren, ähnlich wie
man es früher mit umfangreichen Holzmodellen und endoskopischen Kameras getan hat (Rahman,
1992). Besonders eindrucksvolle Ergebnisse werden erzielt, wenn photographische Aufnahmen
der Gebäudefassaden mit Hilfe eines Programms auf die perspektivisch verzerrten Seitenflächen
des Drahtmodells projiziert werden (Bosselmann, L992).
Allerdings ist der Datenaufivand für die dreidimensionale Erfassung eines größeren Ausschnitts
aus einer Stadt erheblich; außerdem ist die automatische Erzeugung der dreidimensionalen Topologie aus digitalisierten Punktkoordinaten kompliziert und fehleranf?illig (Shibasaki und Nakamura,
1990). Besonders, wenn das Gelände nicht eben, sondern geneigt oder hügelig ist, wächst die einzugebende Datenmenge in konventionellen CAD-Systemen schnell an. Was hier fehlt, ist eine
Kombination zwischen CAD- und GlS-Funktionalität, die gleichermaßen auf die Bearbeitung
prismatischer Gebäudeformen wie kurvilinearer Geländeformen ausgerichtet ist. Zwar gibt es seit
kurzem eine Ergäruung für AUTOCAD (ArcCAD), mit der grundlegende GlS-Funktionen in
einem CAD-system verfügbar gemachtwerden, eine entsprechende CAD-Ergänzung für Geoinformationssysteme steht jedoch aus.
Ein Beispiel einer Anwendung eines Geoinformationssystems im städtebaulichen Maßstab ist
das im folgenden vorgestellte Programmsystem zur Berechnung der Lärmausbreitung entlang einer

geplanten innerstädtischen Autobahn.

Das Programmsystem ist Bestandteil eines Prototyps eines kommunalen Informationssystems
für kleinere Städte, das zur Zeit am Institut für Raumplanung der Universität Dortmund in Zusammenarbeit mit der Stadt Selm in Nordrhein-Westfalen entwickelt wird (Altenhoff u.a. 1,991;
Varlemann , L992). Das Ziel dieses Projekts ist es, durch Programmbausteine für wiederkehrende
Aufgaben in der Stadtplanung und eine einfache deutschsprachige Benutzeroberfläche die Anwendung eines Geoinformationssystems durch Benutzer mit geringer Computererfahrung zu ermöglichen. Bisher enthält der Prototyp Verfahren zur Bewertung von Stadtstraßen und zur Eignungsbewertung von Bauflächen im Rahmen der Flächennutzungsplanung.

Die neu entrrickelte Systemkomponente hat zum Ziel, die in der Bundesrepublik Deutschland
vorgeschriebenen Berechnungennrr Lärmausbreitung von Stadtstraßen unter Berücksichtigung von
Lärmschutzrnaßnahmen durchzuführen. Diese Aufgabe geht über die üblicherweise mit zweidimensionalen Geoinformationssystemen möglichen Analysen hinaus, da der Weg des Schalls von der
Schallquelle zum Empf?inger im dreidimensionalen Raum, das heißt unter Berücksichtigung der
Höhe von Emissions- und Immissionsort sowie der dazwischenliegenden topographischen und
baulichen Gegebenheiten ermittelt werden muß. Deshalb wurde eine Iäsung gewählt, bei der die
Erfassung der Topographie und der Straßen und Gebäude mit Hilfe des Geoinformationssystems
ARC/INFO erfolgt, die eigentliche Berechnung der Lärmausbreitung jedoch mit in einer höheren
Programmiersprache geschriebenen Programmen erfolgt.
Die Systementwicklung erfolgt gegenwärtig in zwei parallel durchgeführten Diplomarbeiten an
den Fachbereichen Raumplanung und Informatik der Universität Dortmund (Altenhoff, L993;I-ee,
L993). Als Fallstudie für beide Arbeiten wurde ein durch dichtbebaute Wohngebiete im Süden
Dortmunds führendes Teilstück der geplanten Autobahn A 44 gewählt. Abbildung 4 zeigt die auf
getrennten Folien (Coverages) abgespeicherten Straßen und Gebäude des Untersuchungsgebiets
und die dicht an den Wohngebäuden vorbeiführende Autobahntrasse. Die Angaben in den Textboxen sind Beispiele für die in den einzelnen Folien enthaltenen Attribute der Straßen und Gebäude (siehe I*e, L993). Eine weitere nicht dargestellte Folie enthält die Höhen des Untersuchungs-

gebiets, aus denen mit Hilfe des TIN-Moduls von ARC/INFO ein kleinteiliges Höhenraster für
das gar:.ze Untersuchungsgebiet erzeugt wurde.

Abbildung 5 zeigl drei Varianten für mögliche Lärmschutzmaßnahmen für das Autobahnteilstück, mit von oben nach unten zunehmendem Aufivand. Passive Lärmschutzmaßnahmen wirken
auf die Lärmerzeagung ein und umfassen Geschwindigkeitsbeschränkungen und geräuschärmere
Straßenobe rflächen. Ahiye Uärmschutzmaßnahmen bewirken eine Minderung der Lärmausbreitung
durch bauliche Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder Steilwälle oder eine Straßenführung in
Damm- oder Troglage oder in einem Tunnel.
Das Berechnungsverfahren ermittelt aus diesen Angaben den Beurteilungsschallpegel für jede
Seite und jedes Stockwerk sämtlicher Gebäude des Untersuchungsgebiets unter Berücl,rsichtigung
der Einflußgrößen Verkehrsstärke, LKW-Anteil, Geschwindigkeit, Straßenoberfläche, Steigung,
Reflexion und Mehrfachreflexion, Abschirmung, Topologie sowie Abstand und Höhe von Emissions- und Immissionsort. Dabei wird nicht nur die Lärmabstrahlung des zu untersuchenden
Straßenprojekts, sondern auch der Verkehrslärm sämtlicher existierender Straßen berücksichtigt.
Abbildung 6 zeigt die fenstergesteuerte Benutzeroberfläche bei typischen Zwischenschritten der
Bearbeitung. Das obere Bild zeigt die Emissions- und Immissionspunkte für einen Ausschnitt des
Untersuchungsgebiets, das untere Bild für jedes Gebäude die Intensität der Schallbelästigung und
die Zahl der betroffenen Bewohner. Zum Abschluß der Berechnung werden die Ergebnisse der
unterschiedlichen Varianten mit der Situation ohne Autobahn verglichen.

Co/erage homb-a44-mf

- 1fi,ß7
2
fil-§t - 2
sfiat ' ,
dtv-1fi - 5000o
dtv_at - 50@o
I€nSüt

tsr-ffi -

§rr-üt

Wkw

vil(w

-I
- 120
- 80

Coverage hornb_sf-mif

l€ngh -§6,T14
str_no -197

st_narn -Amspörkd

tBt-1ft - 1
ßt_rgt -1
sE-lat -12

nN

öv-|fr -N

dtv_ßrt - 2680

(r\

lkw-1ft - 10
lkw_rSl - 10
sü-ail -1

Whfl
vlkw

rt

JE

-5O
-5O

EF
0r
0

E!D

lt lt

P'

,s 3"

ft:*'ä"-"4it"

x';i;tg1
:'.ä{t4

,"lion'
',
'Zr"o:\i F "
\\
!. t II
\\,,e;sl

GJ
LTJ

fF
* 5-

9-

,.

IFA

rlr F
..!

:**t

»

2l-

,-s

"
,"-,H.

lry;q

d<t

i

*:i1

jii*#
.

o-%

§..-t Li
Coverage homb-haus'

at€a - ryt,713
bl(_no - 66255
nLaä -3
Ssz
gs{Üt -'l
gsz-sdh - 2
gF-ldn - 2
gtttz

f",'
oJ

:,U-#
'4.^,:

1

-

'l.2

Abbild.ung 4. Programmsystem zur Lörmausbreitung von StralJen: Folien mit Stral3en (oben) und
Geböuden (Mitte) am Beispiel der A 44 in Dortmund (unten).

,

»
llt
j --':
#tl
") *-?1
+)

-to

* *csä

E - r-ev§,a"lt'-\
.ß

\{a\qrla

\rrA'S"
\ \". §."f

.t-sü&j
Dammläge

mnWand
(+,rm' 1m' ebs)

tltfi|3dtubrand'{!
rsm. hod) 4{" sN

AbbiWung 5. Programmsystem zur Lörmausbreitung von Stra$en: Variantenfür LärmschutzmatS'
nahmen am Beispiel der A 44 in Dortmund.

R

e&

&e=e:

A&
effi

AbbiWung 6. Programmsystem zur Lörmausbreitung von StraPen: Benutzeroberflöche mit typischen Arbeitsschritten am Beispiel der A 44 in Dortmund.
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Raumplanung

Die primäre Visualisierungstechnik in der Raumplanung ist die Kartographie. Es liegt

nahe,

räumliche Sachverhalte als Attribute von Raumeinheiten aufzufassen und sie dementsprechend auf
diese Raumeinheiten projiziert darzustellen . Die thematische Karte kann explorativ z:tu Erhellung

bisher nicht bekannter Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten verwendet werden.

Die Computerkartographie und in jüngster Zeit die Geoinformationssysteme haben deshalb mit
Recht der thematischen Karte zt neuer Popularität verholfen. Ist einmal die Polygontopologie
eines Untersuchungsgebiets vorhanden, lassen sich mit geringem Aufiryand Karten aller möglichen
Indikatoren herstellen. Die Leichtigkeit der Kartenherstellung hat den Vorteil, daß erheblich mehr
unterschiedliche Klasseneinteilungen und Signaturen erprobt werden können als bisher. Andererseits verführt der Komfort zur mechanischen Fließbandproduktion thematischer Karten. Die
Verbreitung von Geoinformationssystemen hat die Inflation schlechter Karten durch die Mühelosigkeit der mit ihnen möglichen Verschneidungs- und Pufferoperationen eher noch erhöht.
Dabei gibt es außer Karten noch andere Visualisierungstechniken, die in der Raumplanung
eingesetzt werden können. Auch sie haben durch die Verbreitung von Computern und Geoinformationssystemen einen starken Aufschwung genommen. Die folgenden Beispiele aus laufenden
Projekten am Institut für Raumplanung sollen dies verdeutlichen.
Karten nitzenwenig, wenn zeitliche Prozeß abgebildet werden sollen. Zwar ist es möglich, die
räumliche Verteilung von Veränderungsraten - etwa Bevölkerungswachstum - in Karten darzustellen; nicht jedoch die Veränderung der Veränderungsraten im Zeitablauf. Gerade diese stehen
jedoch bei dynamischen Prozessen im Mittelpunkt des Interesses. Zur Visualisierung von raumzeitlichen Prozessen sind daher Zeitreihendarstellungen geeignet, bei denen jeder Raumeinheit oder
Raumkategorie eine eigene Zeitreihe zugeordnet wird.

Als Beispiel für eine explorative Anwendung dieser Technik dient hier die Präsentation

der

Ergebnisse eines Simulationsmodells, mit dem die räumliche Entwicklung der Stadtregion Dortmund bei unterschiedlichen Annahmen über die Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung
über einen Zeitraw von 45 Jahren durchgespielt werden kann (Wegener, L982; Wegener u.a.,
1991; Wegener, 1993a). Das Modell erlaubt die Eingabe unterschiedlicher,zeitlich und räumlich
differenzierter Planungsmaßnahmen in den Bereichen Flächennutzung, Wohnungsversorgung, öffentliche Einrichtungen und Verkehr und ermöglicht so die Abschätzung ihrer Wirksamkeit in

röumlichen Szenarien.

Abbildung 7 enthält eine Schemazeichnung des Modells als ein Systems untereinander verknüpfter Märkte: des Arbeitsmarkts, des Wohnungsmarkls, des Markts für Gewerbe- und Industriegebäude und des Bau- und Bodenmarkts. Alle vier Märkte werden durch das Verkehrssystem
verbunden, das selbst einen Markt darstellt. Das Modell simuliert die Transaktionen auf diesen
Märkfen: Arbeitsplatzwechsel, Wohnungswechsel, Betriebsverlagerungen, Flächennutzungsänderungen und Verkehrsbewegungen. Die Dynamik des Modells ergibt sich aus der unterschiedlichen
Reaktionsgeschwindigkeit und Dauerhaftigkeit der Transaktionen. Der untere Teil der Abbildung
zeigt die räumliche Unterteilung des Untersuchungsgebiets.

Abbildung 8 zeigt Ausschnitte eines typischen Szenarios zur Wohnungsversorgung (Wegener,
1993b). Abnehmende Kinderzahlen (links oben), sichwandelnde Lebensstile und Haushaltsformen
(lirk Mitte) und zunehmende Einkommensunterschiede (linls unten) ftihren bei insgesamt steigendem Wohnflächenkonsum (rechts oben) zur Herausbildung von ethnischen und sozialen Gettos
(rechts Mitte) und insgesamt zu sich verschärfenden räumlicher Segregation der sozialen Gruppen

(rechts unten).
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Abbildung 7. Das Modell der Stadtregion Dortmund: Systemüberblick (oben) undUntersuchungsgebiet (unten).
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I lnnsnstadl-W€st
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4 Evlng
5 Schsrnhorst
6 Brackel
7 Aplorbeck
8 Hörde
9 Hombructr
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Segregailonslndlzes:

1
2
3
4
5
6

Haushalte
Haushalto
Haushalto
Haushalts
Elnwohngr

mlt gerlngem Elnkommen
mit mittlerem Einkommen
mithohom Elnkommon
mlt sehr hoh€m Elnkommen
über 65 Jahre

Ausländer

Monoeda

Abbitdung 8. Röumliches Szenario zurWohnungsversorgung in der Stadtregion Dortmund 1970'
2015 (Ausschnitt).
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Diese kurze Sequenz kann freilich nur einen Eindruck von den Analysemöglichkeiten des
Modells geben. Um die Ursachen der in den Zeitreihendiagrammen sichtbaren Prozesse einzukreisen, kann der Benutzer jederzeit die Darstellung wechseln, andere Indikatoren wählen, andere
Raumeinheiten oder Raumkategorien vorgeben oder verschiedene Szenarien miteinander vergleichen. Auch sind die Aussagen des Modells nicht auf das Thema Wohnungsversorgung beschränkt. Ein wichtiges Anwendungsfeld sind gegenwärtig zum Beispiel die Wechselwirkungen
zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr aus der Sicht einer sozial- und umweltverträglichen
Verkehrsplanung (Wegener, 1993c).
Eine neue Modellgeneration nutzt die Möglichkeiten von Geoinformationssystemen zur Verknüpfung topologischer und sachlicher Informationen und kommt zu neuartigen Ergebnissen und
Visualisierungsformen. Am Institut für Raumplanung wird in diesem Bereich vor allem eine
Forschungsrichtung verfolgt, die auf derAffinität zvrrischen mikroanalytischen Beschreibungs- und
Prognoseansätzen und der Art und Weise, in der in Geoinformationssystemen punktförmige
Objekte abgespeichert werden, autbaut. Dabei sind mikroanalytische Methoden nicht an das
Vorliegen von Mikrodatensätzen gebunden, es genügt, wenn mit Schätzverfahren künstliche
Mikrodatensätze erzetgt werden können. Als Beispiel hierfür dient eine Untersuchung zum Bündelungspotential von Pendlerfahrten ebenfalls in der Stadtregion Dortmund (Spiekermann und
Wegener, L992a).
Das Ziel der noch laufenden Untersuchung ist es, das Potential für die Verminderung des
Verkehrsaufkommens im Berußverkehr durch Bündelung von Fahrten mit ähnlichen Fahrtquellen,
Fahrtzielen und Abfahrtzeiten abzuschätzen. Dabei ist mit Bündelung sowohl die Erhöhung der
mittleren Fahrzeugbelegung bei privaten PKW gemeint (Car Pooling) als auch die Bündelung von
Fahrten in kollektiven Fahrzeugen wie Sammeltaxis, Kleinbussen bis hin zu Linienbussen oder
Straßen-, U- oder S-Bahnen.
Datenbasis der Untersuchung sind die Pendlerdaten der Volks- und Berufszälrlung 1987. Obwohl diese Daten individuell erhoben wurden, sind sie heute nur noch in aggregierter Form für
Statistische Unterbezirke verfügbar. Für die Untersuchungsfrage ist jedoch eine weitaus kleinräumigere Lokalisierung der einzelnen Fahrten erforderlich. Der erste Schritt der Datenautbereitung
bestand deshalb darin, die Berufswege mittels eines gewichteten stochastischen Verteilungsverfahrens räumlich zu disaggregieren. Hierzuwurde eine kleinräumige Digitalisierung der Flächennutzungsverteilung in der Stadtregion verwendet. Diese aus unregelmäßigen Polygonen bestehende

Darstellung der Flächennutzung wurde durch Aufrasterung in Teilflächen von 100x100 Meter
Größe zerlegt. Für jedes Rasterquadrat wurde sodann aufgrund seiner Flächennutzungskategorie
und Dichte eine Wahrscheinlichkeit geschäta, daß es Quelle oder Ziel von Berufswegen ist.
Anschließend wurden für jeden Berufsweg auf der Grundlage dieser Wahrscheinlichkeiten mit
Hilfe eines Zufallsza!ilengenerators jeweils eines der Rasterquadrate in der Raumeinheit des
Wohn- bzw. Arbeitsplatzes als Quell- bmt.Zieladresse bestimmt.
Der so gewonnene fiktive, aber in seinen wesentlichen Parametern realistische Mikrodatensatz
dient als Datengrundlage für die Mikrosimulation des Bündelungsverhaltens der Berußpendler
(siehe Spiekermann und Wege ner, L992a). Hier werden als Beispiel für die erzetgte Datenstruktur
die Verteilung von Wohnstandorten, Arbeitsplätzen und Berufswegen (Abbildung 9) und die
Verteilung der Berufswege auf die Verkehrsarten (Abbildung 10) im Stadtgebiet Dortmunds
gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, daß in Dortmund, wie in den meisten anderen Städten, die
Wohnstandorte bereits stark dezentralisiert sind, während die Arbeitsplätze noch sehr zentralisiert
sind, was eine Entzerrung von Spitzenbelastungen erschwert. Bei den Fahrrad- und Fußwegen
zeichnen sich die für Dortmund typischen Nebenzentren in den Vorstädten ab.
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Abbild.ung 9. Das Bündelungspotential von Pendlerfahrten: Wohnstandorte (oben), Arbeitspkitze
(Mitte) und Berufswege (unten) in Dortmund.
15

Abbildung 10. Dos Bündelungspotentialvon Pendlerfahrten: Berufswege in Dortmund mit Fahrrad.
oder zu FulS (obenl mit OPNV (Mitte) und mit PI§il (unten).
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Das letzte hier vorgestellte Beispiel nutzt eine andere Eigenschaft von Geoinformationssystemen: daß die in ihnen gespeicherten topologischen Informationen in digitaler Form vorliegen und
somit manipuliert werden können. Dies wird normalerweise zur Umrechnung zurischen geographiEntzerrung von Satellitenaufnahmen genutzt. Hier geht es jedoch
schen Projektionen oder
darum, das gewohnte Kartenbild im Sinne einer alternativen Metrik z\ verzerten.

m

Der Untersuchungsgegenstand ist ganz Westeuropa. Die Fragestellung lautet: Wie kann man
die räumlichen Auswirkungen neuer Verkehrssystems auf die Raumstruklur sichtbar machen?
Anlaß zu dieser Frage war ein für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften durchgeführtes Forschungsprojekt über die regionalen Auswirkungen des Kanaltunnels. Versuche, die mit
Hochgeschwindigkeitszügen durch den Tunnel erzieltenZeitgewinne zwischen London und Paris
zu visualisieren, führten zur Methode der Zeitkarten.
Eine Zeitkarte ist eine Karte, bei der die Entfernungen zwischen zwei Kartenpunkten nicht
proportional zur Entfernung, sondern proportional zur Reisezeit zwischen ihnen ist. Es gibt
verschiedene Verfahren zur Konstruktion von Zeitkarten. Alle haben Mängel. Bei einer Gruppe
von Verfahren entstehen starke Topologiestörungen, bei einer anderen werden erwünschte Verzerrungen zu stark unterdrückt. Deshalb war es nötig, ein neues Verfahren zu entwickeln, das die
Nachteile der bisherigen Verfahren vermeidet (Spiekermann und Wegener, L992b). Es beruht auf
einer schrittweisen Anwendung der auch bei anderen Zeitkartenverfahren verwendeten Methode
der multidimensionalen Skalierung (MDS). Die aus der Psychometrie stammende MDS-Methode
konfiguriert hier eine Menge von Kalibrationspunkten im Zeit-Raum so, daß ihre Zeitabstände
soweit als möglich vorgegebenen Reisezeiten angeglichen werden. Durch die schrittrveise Anwendung der Methode von einem zentralen Punkt aus wird erreicht, daß Topologiestörungen soweit
als möglich vermieden werden. Der zweite Schritt besteht in der Interpolation der übrigen Kartenpunlte wie Küstenlinien und Ländergrenzen mittels Triangulation.
Abbildung \L zeigt oben das venvendete Kalibrationsnetz und unten das gewohnte unverzerrte
Kartenbild Westeuropas. Abbildung 12 enthält zwei Beispiele für Zeitkarten des Eisenbahnnetzes
in Westeuropa. Die obere Karte stellt die Reisezeitverhältnisse im Jahr 1991 dar, das heißt vor det
Eröffnung der ersten ICE-Linie in Deutschland. Deutlich ist die Einschnürung Frankreichs durch
die TGV-Linien zwischen Paris und Lyon und Rennes zu erkennen, während Großbritannien und
Irland und die iberische Halbinsel stark vergrößert und an den äußeren Kartenrand abgedrängt
erscheinen. Die untere Karte zeigt die Schrumpfung des Kontinents durch die geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnen. Durch die geplante Anbindung Spaniens an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz hat die iberische Halbinsel ihre gewohnten Proportionen wiedergewonnen.
England ist durch den Kanaltunnel enger an das europäische Festland herangerückt; Schottland
und lrland bleiben jedoch weiterhin peripher.
Die beiden letüenBeispiele demonstrieren zugleich die Armut der heute verfügbaren Geoinformationssysteme an Analysemethoden neben den bekannten Verschneidungs- und Pufferungstechniken. In beiden Fällen war es nötig, das verwendete Geoinformationssystem ARCÄNFO mit
selbstgeschriebenen Analyseprogrammen zu koppeln, um zu den gewünschten Ergebnissen zu
kommen. Diese Erfahrung legt den Schluß nahe, daß es eine universelle Software für Visualisierungsaufgaben in der Raumplanung heute nicht gibt. Vielmehr dürfte es noch lange Zeit erforderlich sein, sich mit einer Yielzahl von spezialisierten und nicht immer miteinander kompatiblen
Softwarewerkzeugen zu behelfen. Besonders für innovative Visualisierungaufgaben dürften höhere
Programmiersprachen mit leistungsf?ihigen Graphikbibliotheken weiterhin unersetzlich sein (vgl.
Wegener und Spiekermann, 1989; Spiekermann und Wegener, L991).
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Abbild.ung 11. ZeitkartenvonWesteuropa: Kalibrationsnetz (oben) und die unverzerrte Basiskarte
(unten).
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Abbitdung 12. Zeitknrten für Westeuropa: Zeitknrten des Eisenbahnnetzes 1991 (oben) und nach
F ertig stellung de s H ochgeschwindigkeitsb ahnnetze s (unten).
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Folgerungen für Lehre und Forschung
Die hier vorgestellten Beispiel sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Fülle der mit modernen
Computern möglichen explorativen Visualisierungen zur Unterstützung des Problemlösens in
Architektur und Raumplanung. In der gat:r;en Welt arbeiten Praktiker und Wissenschaftler daran,
neue Entdeckungen in einer Welt zu machen, die immer schon da war, jedoch aus Mangel an
geeigneten Sehwerkzeugen nicht sichtbar gemacht werden konnte. Die Zeit der Entdeckungen hat
wahrscheinlich gerade erst begonnen. Viele in anderen Disziplinen bereits erfolgreich angewendete
Theorien und Methoden warten darauf, auf ihren Nutzen für Architektur und Raumplanung geprüft
zu werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier die Theorie der Mustererkennung, die
Theorie der unscharfen Mengen (fuzzy sets), die Theorie der neuronalen Netze oder das gatlze
Feld der künstlichen Intelligenz und wissensbasierten Systeme genannt. Visualisierung wird bei
all diesen Ansätzen eine große Rolle spielen.
Welche Folgerungen hat diese Perspektive für Lehre und Forschung im Bereich der EDVMethoden in Architektur und Raumplanung? Im folgenden werden hierzu einige Überlegungen
vorgetragen. Sie stützen sich auf Erfahrungen in der Ausbildung und Forschung im Bereich
computergestützter Methoden in Architektur und Raumplanung an den Fachbereichen Bauwesen
und Raumplanung der Universität Dortmund.

Lehre
Im Bereich der Lehre ist zu unterscheiden zwischen Kernangebot atdVertiefungsangebot, das
heißt zwischen den Kenntnissen und Fertigkeiten, die alle Studierenden während des Studiums
erwerben sollten, und den erweiterten Fähigkeiten, die nur von einem Teil von ihnen erworben
werden. Das Kernangebot umfaßt die Kenntnisse und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um einen
Projektbericht, eine Entwurfserläuterung oder eine Diplomarbeit professionell und effizient unter
Benutzung moderner Möglichkeiten der Textverarbeitung und Visualisierung zu erstellen, sowie
Grundkenntnisse der Möglichkeiten und Grenzen weitergehender Anwendungen der EDV in
Architektur und Raumplanung. Alle übrigen Kenntnisse und Fähigkeiten gehören zum Vertiefungsangebot. Das bedeutet im einzelnen:

-

Grundstudium: Die EDV-Ausbildung im Grundstudium gehört zum Kernangebot. Alle Studierenden sollten in der Lage sein, ein Textverarbeitungsprogramm, ein Programm zut Erzeugung
von Graphiken und ein Programm zur Durchführung einfacher Berechnungen effizient anzuwenden und die Ergebnisse miteinander zu kombinieren. Dabei sollte durch ein breites Angebot an
Software so wenig wie möglich Einfluß auf die Auswahl der Komponenten genommen werden:
das Ziel sollte festgelegt, aber die Realisierung den Fähigkeiten und Neigungen des einzelnen
überlassen bleiben. So kann es zum Beispiel den Studierenden überlassen bleiben, ob sie zur
Durchführung von Berechnungen ein Tabellenkalkulationsprogramm oder eine Programmiersprache benutzen wollen. Demzufolge sollten die Einführungskurse die Prinzipien der EDY
erläutern. Das kann am Beispiel einer Programmiersprache, aber auch am Beispiel von Standardsoftware geschehen. Architekturstudenten haben andere Bedürfnisse als Raumplanungsstudenten. So könnte zum Beispiel die Ausbildung in Darstellender Geometrie im Architekturstudium durch eine Übung in 3D-Computergraphik ergärzt werden. Raumplaner benötigen
dagegen eher eine einfache Möglichkeit zur Herstellung thematischer Karten (ohne GIS).
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Hauptstudium: Während des Hauptstudiums sollten alle Studierenden Grundkenntnisse in den
Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von EDV-Methoden in ihrem zukünftigen Beruf
erwerben. Dazu gehören im Studiengang Architektur eine Einführung in die Grundlagen des
Computer Aided.Design (CAD) und ein Überblick über die Leistungsfühigkeit heutiger CADSysteme sowie Übungen zur Erzielung einer Grundkompetenz in einem CAD-System. Im
Studiengang Raumplanung gehören dazu eine Einführung in die Grundlagen von Geoinformationssystemen (GIS) und eine Übersicht über den Entwicklungsstand heutiger GIS sowie
Übungen ntr Erzielung einer Grundkompetenz in einem GIS. Das Vertiefungsangebot im
Hauptstudium besteht in Seminaren und Übungenzlu spezielleren Fragen der EDV-Anwendung
in Architektur und Raumplanung und in der Gelegenheit zu selbständigem Arbeiten mit einem
CAD-System oder GIS im Rahmen von Entwürfen, Studienprojekten oder Diplomarbeiten.
Hiernt gehören der Zugang zu leistungsfühigerer Hard- und Software und, soweit möglich, die
Einbeziehung in Forschungs- und Entwicklungsprojekte als studentische Hilfskräfte. Dabei
sollten die Studierenden den Grad ihrer Vertiefung in der Beschäftigung mit EDV-Methoden
durch die Intensität ihres Engagements selbst bestimmen, vom Erwerb normaler Anwendungskompetenz bis hin zur Spezialisierung auf EDV-Methoden und Methodenentwicklung. Die
Lehre im Bereich der EDV-Methoden sollte von dem Bemühen bestimmt sein, die Einheit
zwischen Theorie, Methode und Praxis herzustellen, das heißt, die Methoden nur zusammen
mit den ihnen zugrundeliegenden Theorien und Modellen und unter l«itischer Reflexion ihres
planungs- und wissenschaftstheoretischen Stellenwerts und ihres Verwendungszusammenhangs
in der Praxis zu vermitteln.

Forschung
Sowohl im CAD- wie im GlS-Bereich hat sich in den letztenJahren ein riesiger kommerzieller
Softwaremarkt entwickelt. Durch sinkende Hardwarepreise und durch den enormen Wettbewerb
zwischen konkurrierenden Softvrareanbietern steht heute ein Vielzahl von CAD- und GIS-Softwareprodukten zur Verfügung, die nahezu alle routinehaften EDV-Aufgaben in Architektur und
Raumplanung abdecken. Universitätsforschung im Bereich der EDV-Methoden für Architektur und
Raumplanung kann den Wettbewerb mit kommerziellen Softwareproduzenten nicht bestehen,
sondern muß sich auf Innovationen auf solchen Gebieten konzentrieren, die von der kommerziellen Softwareproduktion bisher vernachlässigt wurden. Innovationsdefizite bestehen zum Beispiel in folgenden Bereichen:

-

CAD als Entwurfshilfun. Heute verfügbare CAD-Systeme sind stark bei Aufgaben der Bearbeitung, Präsentation und Berechnung von Gebäuden, aber schwach in der Unterstützung des
eigentlichen Entwurfsprozesses. Anknüpfend an Ergebnisse der Design-Forschung und an die
Theorie der Formgrammatiken könnten neue Methoden zur Verstärkung des kreativen Potentials
beim Entwerfen erprobt werden. Dabei sollte geprüft werden, inwieweit neue Ansätze aus den
Bereichen der wissensbasierten Systeme, der Theorie der unscharfen Mengen (fuzzy sets) oder
der Theorie der neuronalen Netze genutzt werden können.

-

Integration CAD-GIS. Bis auf wenige Ausnahmen sind CAD-Systeme und GIS in ihrer Funktionalität streng getrennt. Es gibt jedoch Aufgabenfelder wie zum Beispiel der städtebauliche
Entwurf, bei denen sowohl typische CAD-Funktionen als auch typische GlS-Funktionen benötigt werden. Ein Hybridsystem, das beide Anforderungen erfüllt, könnte als ein Urban-DesignCAD oder als ein 3D-GIS bezeichnet werden. Es wäre ein wichtiges Vorhaben, die Funktionalität eines solchen Hybridsystems und die dabei erforderlichen Objekttypen und Operationen zu
identifizieren.
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-

Raumanalysen mit GI§. Die rasche Verbreitung von Geoinformationssystemen in den letzten
Jahren beruhte weitgehend auf ihrer Eignung rur Effizienzsteigerung bei routinehaften Aufgaben wie der Erzeugung von Karten. Das Potential von GIS, neue Aspekte der Raumanalyse
zu eröffnen, wird bisher zu wenig geavt . Wegen der Affinität zwischen der Art und Weise,
wie punldförmige Objekte in GIS gespeichert werden, und mikroanalytischen Methoden ist die
Mikrosimulation mit GlS-Datenstrukturen ein besonders aussichtsreiches Forschungsfeld. In
diesem Zusammenhang wären Methoden zur räumlichen Aggregation von Mikrodatensätzen wie
z;ur Erzeugung von Mikrodatensätzen aus räumlich aggregierten Daten ein wichtiges Innovationsfeld. Ein weiteres Forschungsfeld ist die Integration anthropogener und natürlicher Raumelemente mit unterschiedlichen räumlichen Aggregationsniveaus etwa zum Zwecke ökologischer
Bilanzierungen oder Risikoanalysen.

-

G/S als Planungshilfun.Die meisten heutigen Geoinformationssysteme richten sich an Spezialisten mit EDV-Kenntnissen und guten englischen Sprachkenntnissen. Dies steht derVerwendung
von GIS in der Praxis der kommunalen Planung vor allem in kleineren Gemeinden entgegen.
Es besteht deshalb ein großer potentieller Bedarf an deutschsprachigen Benutzeroberflächen,
die es auch Anwendern mit geringer Computererfahrung erlaubt, Standardaufgaben wie etwa
die Erstellung oder 1\nderung eines Bebauungsplans sicher und effizient zu erledigen. Die
Entwicklung derartiger Benutzeroberflächen in Zusammenarbeit mit Planungsämtern kooperationswilliger Städte ist eine wichtige Forschungsaufgabe. Dabei wäre es von Interesse zu prüfen,
inwieweit wissensbasierte 'Decision Support Systems', in denen Planungswissen wie Gesetzesbestimmungen oder Entwurfsregeln niedergelegt sind, zur Verbesserung der Qualität und
Konsensfähigkeit der Planungen beitragen können.

Ein disziplinübergreifendes Forschungsfeld schließlich ist die Reflexion über den Stellenwert
der EDV-Methoden in Architektur und Raumplanung aus planungstheoretischer und wissenschaftstheoretischer Sicht. Hierzu gehören Untersuchungen über die Diffusion oder Diffusionshemmnisse
derartiger Methoden in der Entwurfs- und Planungspraxis, aber auch grundsätzliche Fragestellungen wie etwa: Gibt es Affinitäten zwischen den Methoden der Informationsverarbeitung in der
Planung und bestimmten Paradigmen des Planungsprozesses oder wissenschaftstheoretischen
Positionen? Was sind die institutionellen, sozialen und politischen Konsequetrzen oder Restriktionen einer verstärkten Durchsetzung automatisierter Informationsverarbeitung in der Planung? Was
sind die Folgerungen für die Ausbildung von Architekten und Raumplanern?
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