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1. Einleitung

Was versteht man unter design methods? Man versteht darunter die Anwendung
formaler Verfahren zur Lösung von Entwurfsproblemen.

Wozu formale Verfahren? Stichwort: computation. Lösung des Problems durch
Kalkül.

Welche Entwurfsprobleme lassen sich durch Kalkulation lösen? Solche, die sich in
Teilprobleme zerlegen lassen, und zwar soweit, daß die Teilprobleme zu
Rechenaufgaben werden.

Die Lösung von Rechenaufgaben läßt sich auf Maschinen übertragen. Also läßt
sich auch die Lösung von Entwurfsaufgaben dann auf Maschinen übertragen,
wenn das komplexe Gesamtproblem sich in elementare Teilaufgaben zerlegen läßt.

Die Zerlegung komplexer Probleme in Teilprobleme ist Aufgabe der Analyse. Die
Analyse eines Problems besteht in dessen genauer – beziehungsweise immer
genauer werdender - Beschreibung. Das Ziel der Analyse eines Problems ist eine
Beschreibung, die so genau wird, daß sie die Lösung enthält.
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Die Beschreibung eines komplexen Problems enthält dessen Lösung dann, wenn
sie es in Teilprobleme zerlegt, die sich erstens unabhängig voneinander lösen
lassen, und deren Lösungen sich zweitens zur Gesamtlösung zusammensetzen
lassen.

2. Rückblick auf historische Vorläufer

In der Entwicklung von Hilfsmitteln für das architektonische Entwerfen kam es
früh schon zu Versuchen, die Kapazität der entwerfenden Aufmerksamkeit durch
auswendige Formalismen zu weiten. Die Entwurfszeichnung im Medium der
Orthogonalschnitte bedient sich eines Symbolismus und eines Satzes syntaktischer
Regeln, nach denen die Symbole – etwa für Wände, Wandöffnungen, Rampen – zu
sinnvollen Zeichnungen zusammengesetzt werden. Nur syntaktisch wohlgeformte
Zeichnungen haben auch architektonische Bedeutung. Kriterien dieser
syntaktischen Wohlgeformtheit sind zum Beispiel, daß Polygone geschlossen sein
müssen, um Räume darzustellen, oder daß Linien nur dann Wände symbolisieren
können, wenn sie sich nicht schneiden. Diese syntaktischen Regeln sind nicht nur
konventionell, sondern auch funktional begründet. Weil die Funktion in der
Architektur ein Begriff ist, der sich von trivialen technischen Anforderungen bis
hinein in ästhetische Belange erstreckt, ist es umgekehrt auch nicht ohne weiteres
möglich, die syntaktische Wohlgeformtheit von Entwurfszeichnungen von ihrer
semantischen Bedeutung zu trennen. Dieser Sachverhalt kann sogar methodisch
gewendet werden. Wenn es nicht ohne weiteres möglich ist, syntaktische von
architektonischer Wohlgeformtheit zu trennen, dann sollte in gewissem Maß
möglich sein, architektonische auf syntaktische Wohlgeformtheit zu reduzieren.
Wo eine solche Reduktion im Grundsatz möglich ist, da wird es zu einer Frage der
Ausformulierung des Regelwerks, wie weit die syntaktische Manipulation
graphischer Symbole für die Unterstützung der kreativen Entwurfstätigkeit
herangezogen werden kann.
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2.1. Palladio, Villenschema

Einen Meilenstein auf dem Weg dieser Suche stellen die Quattro Libri dell´
Architettura, 1556, des Andrea di Pietro della Gondola, genannt Palladio (1508-80)
dar. Die Quattro Libri können nämlich als erste Formengrammatik der Architektur
angesprochen werden. Palladio hatte es zunächst vermocht, das Vokabular der
klassisch antiken (Säulen-) Ordnung in einer auf eine Weise zu erweitern, mit der
es auch für Zwecke des Wohnbaus tauglich wurde. Er erfand, mit anderen Worten,
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die herrschaftliche Villa als Genre der klassischen Hochsprache der Architektur.
Palladio beließ es nun allerdings nicht bei der Fassadenarchitektur. Er entwickelte
eine Grammatik für den Bautyp als solchen. Sie schießt das Raumporgramm und
die Organisation des Grundrisses ein. Das Regelwerk wirkt auf das
Raumprogramm derart, daß die nach den Regeln zulässige Anordnung und
Proportionierung der Räume hinreicht, um einen stimmigen Grundriß des
Gebäudetyps zu erzeugen. Mit dieser Typologie demonstriet Palladio, welches
Potential in der Unterstützung des architektonischen Denkens durch auswendige
Formalismen schlummert. All die berühmten gebauten Villen des Palladio stellen
syntaktisch wohlgeformte Ausdrücke seiner Grammatik dar.

2.2. Palladio: Villengrundrisse (mit Villa Hollywood)

Palladio führte vor, wie die Grammatik einer Formensprache gebaut sein muß,
damit syntaktische Regeln zu solchen der guten Form werden. Er war damit seiner
Zeit weit voraus. Er wurde als Architekt zwar stilbildend für die
Hochrennaissance; der Einfluß seiner Villenarchitektur ist sogar bis ins 20.
Jahrhundert spürbar. Seine Idee jedoch, eine Gebäudetypologie als
Formengrammatik auszubilden, wurde erst im 19. Jahrhundert aufgegriffen und
weitergeführt. Wie weit diese Idee reicht, wurde evident, als man im späten 20.
Jahrhundert daranging, Formengrammatiken zu programmieren.
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2.3. Durand, aus: Prècis

Der Grund für das späte Interesse dürfte der gewesen sein, daß erst die
Industrialisierung die Ausdifferenzierung der Gebäudetypologie und das
Anschwellen der Informationsströme mit sich brachte, die nach einer Weitung der
Verarbeitungskapazität im architektonischen Entwerfen riefen. Durand, der den
Gedanken im 19. Jahrhundert aufgriff, reagierte jedenfalls darauf, daß mit den
neuen technischen Möglichkeiten und mit den neuen funktionalen Anforderungen
eine Vielzahl neuer Gebäudetypen aus dem Boden schoß. Er begegnete der
Unübersichtlichkeit dadurch, daß er die Gebäudetypologie systematisierte und
eine Entwurfslehre mit wissenschaftlichem Anspruch vorlegte (siehe Durand,
Précis). Die Systematik der Gebäudetypologie folgt dem Gesichtspunkt der
Zerlegung komplexer Funktionseinheiten in einfachere Unterabteilungen. Die
Entwurfslehre verbindet das Zerlegen komplexer Probleme mit der Synthese von
Teillösungen zu einem Verfahren, das im Wechsel von ‘top-down‘ und ‘bottomup‘ Schritten vorgeht. Mit Durand war die Reflexion der architektonischen

Design Methods

6

Produktion erstmals auf dem Niveau angelangt, auf dem an eine Unterstützung
des kreativen Entwerfens durch formale Verfahren und an eine Delegation von
Teilschritten der Problemlösung an Maschinen zu denken ist.

2.4. Durand, aus: Précis

Im Rückblick erscheint Durand als der Erfinder der Entwurfstechniken, die heute
als diagrammatische Entwurfsmethoden und Design Methods in der Diskussion
sind. Er übersetzt den abstrakten Begriff der Funktion in graphische Zeichen, aus
deren Verknüpfung und Dimensionierung Funktionsschemata für die
Organisation von Grundrissen hervorgehen. Er entwickelt die Heuristik und das
Einsetzungsverfahren, mit denen es später gelingen wird, Formengrammatiken zu
automatisieren. Mit Durand ist das Projekt begründet, die Architektur aus dem
Stand einer intuitiven Kunst in den einer rationalen, sich selbst durchsichtigen
Tätigkeit zu heben.
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Der Weg von Durand zur abstrakten Moderne kann als eine Frage der Konsequenz
angesehen werden, mit welcher Ernst mit dem Projekt der Verwissenschaftlichung
der Architektur gemacht wurde. Der Unterschied zwischen Durands und der
modernen Architekturauffassung liegt nicht im Primat der Funktion, sondern in
der noch nicht reduzierten Weite des Begriffs der Funktion bei Durand. Bei
Durand sind der quantitative, auf tangible Kriterien reduzierte Aspekt der
Funktion und der repräsentierende, in konverntioneller Formensprache
darstellende, noch friedlich vereint. Der Zug zur Verwissenschaftlichung ist noch
nicht bis zum Reduktionismus eines Weltbilds fortgeschritten, das nur noch gelten
läßt, was sich messen oder logisch demonstrieren läßt. Im Übergang zu diesem
Reduktionismus bestand der Schritt von funktionalen Historismus zum radikalen
Funktionalismus der modernen Architektur.
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Die reduktionistische Position des Funktionalismus ist ohne Umschweife und
Vorbehalte bei Hannes Meyer artikuliert. Meyer spricht von der Ableitung des
Grundrisses aus quantitativen Kriterien. Er propagiert die Methode der so weit
gehenden Analyse der Entwurfsaufgabe, daß die Beschreibung des Problems in die
der Lösung übergeht (siehe Hannes Meyer: 1889-1954: Architekt, Urbanist, Lehrer).
Freilich gelang es Meyer nur in Ansätzen, diese Methode zu demonstrieren. Es
zeigte sich umgehend – nein, war von vornherein klar -, daß die Reduktion des
Begriffs der Funktionalität auf tangible Kriterien einen enormen
Forschungsaufwand bedeuten würde. Funktionalität ist ein anderer Ausdruck für
Zweckmäßigkeit. Zweckmäßigkeit ist eine Frage der Zwecke, nämlich der
Absichten, Ziele, Wünsche und Strebungen der Menschen, die sich der Sache
bedienen. Die Vorlieben und Abneigungen, vor deren Hintergrund uns Dinge und
Umstände als zweckmäßig erscheinen, sind zunächst einmal nur ihrem eigenen
Subjekt zugänglich. Sie sind subjektiv in dem eminenten Sinn, daß sie nur in der
Perspektive der ersten Person vorkommen. Von außen, in der Perspektive der
dritten Person, ist nur das Verhalten zugänglich, mit dem sie verbunden sind.

Die Wissenschaft ist auf die Perspektive der dritten Person – des unbeteiligten
Beobachters – festgelegt. Für sie gilt nur, was sich intersubjektiv zwingend
nachweisen läßt. Das Verhalten, das in dieser Perspektive zugänglich ist, ist von
ontologisch anderer Art als die Lust und Unlust, die als Regung des eigenen
Bewußtseins erlebt wird. Der empirische Aspekt, der diesen Regungen nun aber
am nächsten kommt, liegt in den Aktivitätsmustern des Nervensystems, das sie
hervorbringt. Konsequent zu Ende gedacht würde die Reduktion des Begriffs der
Funktionalität daher bedeuten, daß der Zusammenhang zwischen den
Umgebungsvariablen und der neuralen Aktivität des Organismus vermessen wird.

Zu Meyers Zeiten wäre ein Denken an diese Konsequenz utopisch gewesen. Mit
dem Aufkommen der Digitaltechnik schien sie nun aber ein ganzes Stück näher an
den Bereich des Machbaren heranzurücken. Die Entwicklung digitaler Rechner
ging nämlich mit der Entdeckung einher, daß auch Nervensysteme in zentralen
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Aspekten wie digitale Rechner funktionieren. Diese Entdeckung gab der Phantasie
Auftrieb, die Funktion organischer Nervensysteme technisch zu replizieren. Diese
Phantasie nahm alsbald die Gestalt eines ingenieurwissenschaftlichen Projekts an,
das sich Künstliche Intelligenz, kurz KI, nannte.

3. Die Analyse des Entwurfsproblems

Das Problem mit der computergestützten Generierung von Entwurfszeichnungen
ist, daß sie eine – semantische - Bedeutung haben. Die Semantik von
architektonischen Entwurfszeichnungen liegt unter anderem in der Funktion, die
das Gebäude haben soll. Was heißt nun aber Funktion beziehungsweise
Funktionalität bei einem Gebäude?

Funktionalität heißt Zweckmäßigkeit. Zweckmäßig ist das Gebäude, das den
Zwecken seiner Benutzer und Betrachter gerecht wird. In diese Zwecke gehen
selbstverständlich auch Fragen des Geschmacks und der angemessenen Gestalt
ein. Die Menschen, die ein Haus bewohnen, möchten sich mit ihrer Wohnung
identifizieren, diejenigen, die in einem Gebäude arbeiten, möchten ihre Tätigkeit
auch repräsentiert sehen. Da wir alltäglich von Architektur umgeben sind, ist diese
auch allen Ansprüchen der Erfreulichkeit ausgesetzt, die wir an unsere Umgebung
stellen. Ein Gebäude, das zweckmäßig sein will, muß auch auf ästhetischer Ebene
„funktionieren“.

An der Ästhetik wird deutlich, daß Funktionalität ein Begriff ist, der sich nicht
ohne weiteres formalisieren läßt. Das Problem mit der zu Ende gedachten
Funktionalität ist, daß sie noch nicht einmal griffige Kriterien ableiten läßt.
Zweckmäßig im konsequenten Sinn ist das Gebäude, das die Zwecke seiner
Benutzer und Betrachter im bestmöglichen Sinne fördert. Wie dieses Optimum
bestimmen? Nicht nur die Geschmäcker, auch die Zwecke der Menschen sind
verschieden. Und wie die Geschmäcker, so sind auch die Zwecke nur ihrem
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eigenen Subjekt zugänglich. Man kann das andere Wollen so wenig inspizieren
wie das andere Erleben. Zwecke sperren sich - als eben Absichten, Intentionen,
Präferenzen – der Objektivierung. Der Begriff des Gebäudes, das die Zwecke
seiner Benutzer und Betrachter im bestmöglichen Sinne fördert, ist nicht
operationalisierbar. Man kann in die Köpfe der Menschen nicht hineinschauen, um
das zu bauen, was ihrem eigentlichen Wollen und Mögen am ehesten entspricht.
Zudem müßte man in ziemlich viele Köpfe hineinschauen, um dem Wollen und
Mögen sämtlicher Benutzer und Betrachter gerecht zu werden.

Fazit: Zweckmäßigkeit ist, wie Schönheit, ein subjektiver Begriff. Es gibt zwar
durchaus handfeste, ja auch quantifizierbare Kriterien der Funktionalität. Diese im
Prinzip formal beschreibbaren Kriterien sind aber immer in einen Kontext
eingebettet, der sich nicht formal beschreiben läßt.

-> Siehe hierzu Appendix 1: Papier von Fürnkranz und Winkler.

Angesichts des unabsehbaren Aufwands einer vollständigen Beschreibung des
Entwurfsproblem stehen wir vor der Wahl zwischen folgenden Alternativen:
1. Reduktion des kontextabhängigen Begriffs der Funktionalität auf
kontextunabhängige Unterbegriffe, das heißt, Reduktion der Semantik auf die
Syntax
2. Sortierung der Probleme nach solchen, die sich reduzieren lassen, und solchen,
die der Reduktion widerstehen.

Alternative 1 wurde vom Ansatz der Formengrammatiken beschritten, Alternative
2 ist der Ansatz der in Appendix 2 beschriebenen Evolutionären Algorithmen.

Design Methods

12

4. Formengrammatiken: die Reduktion der Semantik auf Syntax
Zum Inbegriff der Verfahren, die die Beschreibung von Problemen auf die
syntaktische Ebene reduzieren, wurde die Künstliche Intelligenz (KI). Die KI –
genauer: die symbolische KI – nimmt als Paradigma für intelligentes Verhalten den
Gebrauch von Sprache. Die Sprache verknüpft Symbole – wie zum Beispiel
Buchstaben oder Phoneme -, die für sich genommen keine Bedeutung haben, zu
Einheiten – wie zum Beispiel Sätzen -, die etwas Bestimmtes bedeuten. Die
symbolische KI stellt den groß angelegten Versuch dar, die Grammatik, die die
Verknüpfung von Symbolen zu bedeutenden Aussagen regelt, auf rein
syntaktische - das heißt, rein formale beziehungsweise mechanische - Regeln zu
reduzieren.
Nicht nur Symbole wie Buchstaben, auch graphische Zeichen können zu Einheiten
verknüpft werden, die etwas bedeuten. Beispiel: Entwurfszeichnungen. Also lag es
nahe, Verfahren der symbolischen KI auch auf die Manipulation graphischer
Symbole anzuwenden. Den wichtigsten Ansatz dieser Art im Bereich der
Architektur stellen die Formengrammatiken dar.

4.1. Definition Formengrammatik (nach Stiny 1980):
Eine Formengrammatik ist, analog zur Grammatik der Sprache, eine Menge von
Formen, Symbolen und Regeln zur Definition von Formensprachen 2- oder 3dimensionaler architektonischer Entwürfe. Formen sind endliche Anordnungen
von Geraden oder von Formen im euklidischen Raum. Symbole sind Eigenschaften
von Formen, z.B. Markierungen einzelner Geraden. Regeln sind erlaubte
Transformationen von Formen, z.B. logische Operationen wie Vereinigungs- und
Schnittmenge oder geometrische Operationen wie Translation, Rotation,
Spiegelung, Vergrößerung oder Verkleinerung. Die Formsprache ist die Menge
aller durch eine Formengrammatik erzeugbaren Formen.

4.2. Grundbegriffe Formengrammatiken
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Einsetzungsregeln:
Satz

->

NominalPhrase (NP) VerbalPhrase (VP)

NP

->

Artikel

VP

->

Verb

Artikel

->

Nomen
NP

eine, der, das

Nomen ->

Säule, Gebälk

Verb

trägt, lastet auf

->

Produktionssystem:
Regel 1: Satz
->
Regel 2: NP

->

NominalPhrase (NP) VerbalPhrase (VP)
Artikel

Nomen

Regel 3: VP
->
Regel 4: Artikel - >

Verb NP
eine, der, das

Regel 5: Nomen

->

Säule, Gebälk

Regel 6: Verb

->

trägt, lastet auf

Produktion:
Startsymbol:

Satz

durch Regel 1: NominalPhrase (NP) VerbalPhrase (VP)
durch Regel 2: Artikel
Nomen
VerbalPhrase (VP)
durch Regel 3: Artikel

Nomen

Verb

durch Regel 2: Artikel

Nomen

Verb Artikel

durch Regel 4: eine
durch Regel 5: eine

Nomen
Säule

durch Regel 6: eine

Säule

NP
Nomen

Verb das
Nomen
Verb das
Gebälk
trägt das

Gebälk
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4.1. Formengrammatik aus Mitchell (1990): Produktion
Inverse:
Rekognitionsregeln:
Reduktion 1: NominalPhrase (NP) VerbalPhrase (VP)
Reduktion 2: Artikel
Nomen

-> Satz
-> NP

Reduktion 3:

Verb

Reduktion 4:

eine, der, das

-> Artikel

Reduktion 5:
Reduktion 6:

Säule, Gebälk
trägt, lastet auf

-> Nomen
-> Verb

NP

-> VP
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Reduktion:
gegebene Symbolkette (string): das Gebälk lastet auf der Säule
Durch Reduktion 4:

Artikel Gebälk lastet auf der Säule

Durch Reduktion 4:
Durch Reduktion 5:

Artikel Gebälk lastet auf Artikel Säule
Artikel Nomen lastet auf Artikel Säule

Durch Reduktion 2:

NP lastet auf Artikel Säule

Durch Reduktion 5:

NP lastet auf Artikel Nomen

Durch Reduktion 2:
Durch Reduktion 6:

NP lastet auf NP
NP Verb NP

Durch Reduktion 3:

NP VP

Durch Reduktion 1:

Satz

Ende

4.2. Formengrammatik aus Mitchell (1990): Reduktion

4.3. Programmierte Formengrammatiken

An der Phantasie einer rigorosen Verwissenschaftlichung entzündeten sich die
großen Hoffnungen wie auch die großen Befürchtungen, die sich auf die neuen
Medien in der Architektur und im Städtebau richteten. Die großen Hoffnungen
bekamen alsbald Auftrieb dadurch, daß die KI mit beachtlichen Anfangserfolgen
in der Progammierung von Formengrammatiken aufwartete. Es gelang relativ
rasch, den Maschinen das Verfertigen von Entwürfen beizubringen, die den Stil
großer Meister repliziern. Es gelang, anders gesagt, in verblüffendem Umfang,

Design Methods

16

architektonische auf syntaktische Wohlgeformtheit zu reduzieren. Die Maschinen
legten Entwurfszeichnungen für Palladianische Villen und ‘prairie houses ‘im Stil
von Frank Lloyd Wright vor, die es nicht einfach wäre, von verschollen geglaubten
Originalen zu unterscheiden. Sie wären ernst zu nehmende Kandidaten für den
architektonischen Turing Test gewesen. Der Turing Test wurde von dem
Mathematiker und Computerpionier Alan Turing ersonnen, um auf empirische
Weise zu klären, ob Maschinen denken können (siehe Turing (1959)). Die
Versuchsanordnung besteht darin, daß eine Versuchsperson sich per ‘chat‘ mit
einem Partner unterhält, von dem sie nicht weiß, ob er ein Mensch oder ein
Computer ist. Turing schlug vor, die Frage, ob Maschinen denken können, dann
positiv zu beantworten, wenn Testpersonen nicht mehr in der Lage sind, aus dem
Verhalten auf den menschlichen oder artifiziellen Charakter ihres Gegenübers zu
schließen. Diesen Test waren die programmierten Formengrammatiken insofern in
der Lage zu bestehen, als es selbst für Fachleute schwierig gewesen wäre die Villa
Hollywood (siehe Abb. 2.2) und das House Stiny (siehe Abb. 4.3) von einem Fund
unbekannt gebliebener Originalzeichnungen Palladios beziehungsweise Frank
Lloyd Wright‘s zu unterscheiden. Die Leistung der Programmierer, die den
Maschinen diese Fähigkeit beibrachten, lag darin, das Lexikon und die Syntax der
Formengrammatik in einer Weise zu spezifizieren, die syntaktische und
architektonische Wohlgeformtheit zum Verschwimmen bringt.

4.3. prairie houses
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Die raschen Erfolge der Formengrammatiken gingen nicht auf tiefschürfenden
Analyse der Beziehungen zurück, die aus graphischen Mustern
Entwurfszeichnungen machen, sondern auf ein geschicktes Umgehen der
Funktion, die die Bauten, Räume und Bauteile zu erfüllen da sind. Bemerkenswert
ist allerdings, wie weit die Algorithmen auf dieser erschleichenden Tour schon
kamen. Sie simulierten die Produktion von Entwurfszeichnung, noch bevor die
Reduktion funktionaler Anforderungen auf berechenbare Größen überhaupt
angegangen war.

5. Sortierung nach reduziblen und irreduziblen Teilproblemen

Die Hoffnungen, die einmal auf die Kombination von CAD mit Verfahren der
Künstlichen Intelligenz gerichtet waren, wurden enttäuscht. Wohl gab es
Versuche, die Sprache des architektonischen Entwerfen mit Verfahren der
symbolischen KI in Verbindung zu bringen, ja diese Verbindung zeitigte auch
Ergebnisse, die nicht uninteressant waren. Allerdings blieb das Interesse rein
akademisch; die Ergebnisse haben zu keinen praxistauglichen Entwurfshilfen
geführt.

Also wird jene zweite Alternative relevant: die Sortierung der Unterprobleme in
solche, die sich reduzieren lassen, und in solche, die sich der Reduktion
widersetzen.

5.1. Kreativität und schlecht definierte Probleme

Die maschinelle Unterstützung des kreativen Entwerfens kämpft mit zwei
hartnäckigen Schwierigkeiten. Die erste hat mit der Wortbedeutung von kreativ zu
tun. Kreativ ist eine Lösung, die nicht schon aus der genauen Beschreibung des
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Problems folgt. Es muß etwas Neues, etwas, das nicht schon in den Vorgaben
steckt, hinzukommen. Die zweite Schwierigkeit rührt von der Art der
Gegenstände, mit denen die räumliche Planung befaßt ist. Gebäude, bauliche
Anlagen, Siedlungsstrukturen unterscheiden sich nicht nur im räumlichen
Maßstab und in der prospektiven Dauerhaftigkeit von anderen Artefakten,
sondern auch und gerade in der Komplexität der funktionalen Anforderungen, die
an sie gestellt werden. Noch niemand hat die Funktion eines Bürohauses, einer
Wohnanlage oder eines Stadtteils erschöpfend beschrieben; niemand wird sie je
abschließend bewerten.

Der kreative Anspruch und die unumgängliche Unvollständigkeit seiner
Zielfunktion könnte die Annahme nahelegen, das kreative Entwerfen sei der
maschinellen Unterstützung nicht zugänglich. Neues entsteht nur in Prozessen, die
nicht vorherbestimmt - oder zumindest nicht im voraus bestimmbar - sind.
Maschinenläufe gelten als Inbegriff determinierter Prozesse. Probleme, die
unvollständig beschrieben sind, heißen schlechtdefinierte Probleme.
Schlechtdefinierte Probleme haben keine bestimmten Lösungen. Im allgemeinen
kann nicht einmal gezeigt werden, daß sie überhaupt eine Lösung haben. Ist es
also vielleicht also nur fehlgeleiteter Ehrgeiz, der hinter dem Ansinnen steckt, das
kreative Entwerfen maschinell unterstützen zu wollen?

Es ist tatsächlich vermessen, beim Stand des verfügbaren Wissens über die
menschliche Kreativität das architektonische oder städtebauliche Entwerfen
automatisieren zu wollen. Wir wissen schlicht und einfach zu wenig über den
Prozess der menschlichen Kreativität, um an deren Programmierung denken zu
dürfen. Wenn etwas, dann ist es das Ausmaß dieses Nichtwissens, das die
inzwischen mehr als dreißigjährigen Versuche des Nachbaus menschlicher
Intelligenz vor Augen geführt haben. Dennoch gibt es nun zwei Gründe, das
Projekt der maschinellen Entwurfshilfe nicht einfach fallen zu lassen. Der erste
liegt im Ausmaß, in dem es gelang, die Machart des kreativsten aller Prozesse,
nämlich der biologischen Evolution zu entschlüsseln. Der andere liegt in der
falschen Alternative des Alles oder Nichts.
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5.2 Biologische Evolution

Die findigsten Problemlöser, die wir kennen, sind Lebewesen, die es gelernt haben,
im permanenten Überlebenskampf der Evolution zu bestehen. Interessanterweise
ist nun aber der Träger der Intelligenz, die zu dieser Leistung befähigt, nicht das
individuelle Lebewesen, sondern die Gattung beziehungsweise die Population.
Bevor das Individuum als Problemlöser mit eigener Intelligenz in Erscheinung
tritt, muß es sich als Problemlösung in dem Sinn durchsetzen, daß es überhaupt das
Licht der Welt erblickt. Es muß als Lösung der überaus schwierigen Aufgabe
auftauchen, nämlich derjenigen, als Gattungswesen reproduziert zu werden. Die
Lösung dieses Problems ist keine, zu der das Individuum imstande wäre. Die
Lösung dieses Problems liegt in den Anlagen, die es mitbringt, das heißt, in seinem
eigenen Bauplan. Der Bauplan von Lebewesen wird Erbsubstanz genannt und ist
in D(extrorubo)N(uklein)S(äure) codiert.

Das Verfahren, mit dem die Evolution Baupläne generiert und selegiert, ist nicht
auf die Codierung in DNS beschränkt. Es kann auf binäre Codierung übertragen
werden. Es kann als Problemlösungsverfahren im Computer simuliert und auf die
Generierung und Selektion verschiedenartigster Baupläne übertragen werden. Es
besteht aus einem Spiel mit dem Zufall und sich selbst organisierender Kritikalität.
Der Zufall hat die Wirkungsorte der Paarbildung und der Kreuzung in der
sexuellen Reproduktion sowie der Mutation. Die sich selbst organisierende
Kritikalität besteht in der Reproduktionsrate des Bauplans gemäß einer 'Fitness'
genannten Bewertungsfunktion.

Sobald es gelingt, die Fitness von Entwurfsvarianten zu messen, kann ihre
Generierung und Selektion als Evolutionsspiel im Computer veranstaltet werden.
Nehmen wir, um das Prinzip zu illustrieren, an, die Entwurfsaufgabe bestehe in

Design Methods

20

der Umsetzung eines Raumprogramms in einen rechteckigen Grundriß. Um das
Spiel zu initialisieren, reicht es, von einer beliebigen Konfiguration rechteckiger
Flächen gegebener Größe auszugehen, die nach der Maßgabe verändert und
rekonfiguriert werden sollen, daß Lücken, Überlappungen und Ausuferungen
minimiert werden (siehe Abb. 5.1).

5.1. Minimierung von gap und overlap

Das Evolutionsspiel läuft nun derart, daß eine Population von Lösungsvarianten
erzeugt wird, die sich durch Kreuzung der individuellen Varianten von
Generation zu Generation reproduziert. Aus zwei alten entstehen (im einfachsten
Fall) zwei neue Varianten, in denen Eigenschaften der alten kombiniert sind.
Welche Varianten sich kreuzen und wo die Schnittpunkte der Rekombination
liegen, ist zufallsgesteuert (siehe Abb. 5.2).

5.2. Crossover

Die Selektionsweise der Fitness greift nun dadurch, daß die Anzahl der
Nachkommen - also die Reproduktionsrate - einer Variante davon abhängt, wie

Design Methods

21

gut sie die Minimierungsaufgabe im Vergleich zu den anderen löst. Je höher ihre
Fitness, um so höher ihre Reproduktionsrate. Je geringer die Fitness, um so
weniger Nachkommen hat eine Variante. Die jeweils schlechtesten kommen gar
nicht zur Reproduktion, sie sterben aus.

5.3. Fitness-Landschaft

Mit jedem Durchgang beziehungsweise mit jeder Generation erhöht sich die
Fitness der Population. Das Spiel endet, wenn die Fitness optimiert ist. Allerdings
existieren in der Regel nun mehrere Arten von Optima. Es gibt lokale Optima und
es gibt ein globales Optimum. Es gibt, anders ausgedrückt, eine Fitness-Landschaft
mit Hügeln und Tälern (siehe Abb. 5.3). Das Verfahren der Kreuzung ist geeignet,
die Fitness entlang eines gegebenen Gradienten anwachsen zu lassen, es reicht
aber nicht hin, um von einem lokalen Optimum durch ein Tal zum globalen
Optimum zu gelangen. Hierzu ist die Ergänzung um das Verfahren der Mutation
erforderlich. Mutation bedeutet, daß einzelne Gene - nämlich Eigenschaften der
Varianten - durch Zufall direkt verändert werden (siehe Abb. 5.4). Durch
geeignete Wahl der Parameter bei der Kreuzung und Mutation besteht nun aber
gute Aussicht, daß der evolutionäre Algorithmus, wie er denn genannt wird, das
globale Optimum realisiert (siehe Abb. 5.5 und 5.6).
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5.4. Mutation

5.5. Fitness-Landschaft: globales Optimum

Genetische Algrithmen werden als Problemlösungs- und Optimierungsverfahren
in einer ganzen Reihe von Anwendungsfeldern inzwischen erfolgreich eingesetzt.
Beispiele sind das Lösen von Packungsproblemen bei der Luftfracht, die
Minimierung des Materialverbrauchs beim Stanzen von Formen, das Schleifen
mehrfokaler Linsen. Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich der
Art analytischer Beschreibung entziehen, aus der die Lösung auf deduktivem
Wege folgt. Genetische Algorithmen (GA) finden hier Lösungen heraus, die nicht
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schon in den Vorgaben enthalten sind. Sie sind tatsächlich in der Lage, Neues zu
schöpfen.

Allerdings wurden GA bisher nicht zu praxistauglichen Entwurfshilfen für die
räumliche Planung im architektonischen und städtebaulichen Maßstab entwickelt.
Der Grund ist nach dem bisher Ausgeführten auch schon unschwer zu sehen. Die
Findigkeit evolutionärer Verfahren hängt nämlich ganz entscheidend von der
Spezifikation der Fitnessfunktion ab. Das architektonische Entwerfen besteht nicht
im Herumschieben von Flächen nach Maßgabe der Minimierung von Lücken,
Überlappungen und Ausuferungen. Die Fitness eines Grundrisses oder einer
Planvariante gehört zum Schwierigsten, das es überhaupt zu messen gibt. Um die
Fitness voll zu spezifizieren, müßte hier zunächst einmal die Funktion voll
beschreiben sein. Bei dieser Beschreibung helfen GA nun aber keinen Deut weiter.
Also stellen sie auch keinen Ausweg aus der zwangsläufig unvollständigen
Funktionsbeschreibung architektonischer und städtebaulicher Lösungsvarianten
dar.

Es ist nun aber hier, wo es die Überlegung greift, ob eine Entwurfsunterstützung
nur als vollautomatische Entwicklung von Entwurfsalternativen hilfreich wäre.
Könnte der Ausweg aus der zwangsläufig unvollständigen Beschreibung der
Fitnessfunktion nicht darin gesucht werden, daß die Leistungsfähigkeit
evolutionärer Suchstrategien den unübertroffenen menschlichen Gaben im
Umgang mit schlechtdefinierten Problemen an die Hand gehen?

5.3. Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine

Das in Appendix 2 unter dem Titel „Algrotihmic Support of Creative Architectural
Design“vorgestellte Verfahren folgt einem durch und durch pragmatischen Ansatz
der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Evolutionäre Algorithmen –
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genauer: Evolutionäre Strategien (ES) und GA - werden eingesetzt, um
Entwurfsvarianten zu generieren und nach Maßgabe einer Fitnessfunktion zu
selegieren, die notwendige, aber nicht hinreichende Kriterien funktionaler
Optimalität enthalten. Die Zusammenarbeit mit der menschlichen Intuition erfolgt
über ein Benutzer-Interface, das dem Bearbeiter erlaubt, interaktiv in das
Evolutionsspiel einzugreifen

Das nach wie vor wichtigste Darstellungsmedium des kreativen Entwerfens in der
räumlichen Planung ist die Grundrißzeichnung. Das System ist als on-line
Unterstützung des Arbeitens in der zweidimensionalen Darstellung konzipiert, die
den Entwurf einerseits flüssig und in ständiger Bewegung hält und ihn
andererseits 'sinnvoll' auf Eingriffe mit der Maus reagieren läßt. Der Pragmatismus
des Ansatzes bezieht sich darauf, was dieses 'sinnvoll' zu bedeuten hat. Um
brauchbar zu sein, muß das System eine Art entwerferischen Wohlverhaltens an
den Tag legen. Es reicht nicht, Lücken zu füllen und Überlappungen zu
minimieren. Es müssen auch günstige Proportionen der Flächen gewahrt und
Flächenkonstellationen aufrechterhalten werden, die funktionalen
Mindestkriterien genügen. Das System bedarf, um es kurz und bündig
auszudrücken, eines Mindestmaßes an entwerferischer 'Intelligenz'.

Um diese Intelligenz zu implementieren, wurden folgende Optionen realisiert:

1. können vom Benutzer Präferenzen angegeben werden, was die Orientierung
von Räumen beziehungsweise Flächen betrifft. Bei Polygonen mit mehr als vier
Ecken kann angegeben werden, ob die Summe der inneren Winkel minimiert
werden soll oder nicht.

2. Funktionsschemata können als Graphen eingegeben werden, deren Knoten
einzelne Räume beziehungsweise Flächen und deren Kanten notwendige
Erschließungsbeziehungen der gewünschte Nachbarschaftsbeziehungen darstellen
(siehe Abb. 8). Die Funktion von Einheiten wird in genau dem Umfang
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berücksichtigt, in dem sie sich topologisch, als Netz von
Nachbarschaftsbeziehungen beschreiben läßt.

3. Die Möglichkeiten interaktiven Eingreifens beschränken sich nicht auf die
Proportion einer Fläche und deren Lage, sondern erstrecken sich auch auf die
Größe und die Zahl der Flächen.
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