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VORWORT

Der Fabrikbau nimmt unter allen möglichen Formen des Hochbaus eine

ganz besondere Stellung ein. Wenn ein Wohnhaus hauptsächlich auf den

Menschen, der es bewohnt, abgestimmt, ein Hotel nach den Bedürfnissen

der Gäste gestaltet, der Bau eines Lagerhauses dem Gut, das darin gelagert
wird, angepaßt sein soll, so ergibt sich für den Bau einer Fabrik die analoge
Forderung : Die Fabrikanlage muß derart gebaut werden, daß die in ihr vor¬

gesehene Produktion optimal vor sich gehen kann.

Die unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen Bauten haben

ihre Ursachen in der in jedem Falle festgelegten Art des Betriebes und der

damit verbundenen internen Organisation. Folgerichtig müssen vor der

Verwirklichung eines Bauvorhabens die für die spezifische Zweckbestim¬

mung ausschlaggebenden baulichen Faktoren abgeklärt werden, wobei vor

allem drei Punkte hervorstechen:

- Raumgliederung
- Baukonstruktion

- Baumaterial.

Ausgehend von einer betrieblichen Planung, stellt sich als erstes räum¬

liches Planungsproblem die Frage: «Wieviel Raum beanspruchen die ein¬

zelnen Fabrikteile, wie muß ihre gegenseitige Anordnung sein?» Hat man

sich darüber Rechenschaft gegeben, so folgt als nächste Aufgabe, die ge¬

planten Fabrikteile praktisch in einem Bauwerk zu vereinigen, unter mög¬
lichster Wahrung der betrieblichen Interessen. Je nach dem vorliegenden
Fall läßt sich eine Baukonstruktion wählen, die den betrieblichen Bedin¬

gungen zu entsprechen vermag, oder die konstruktiven Möglichkeiten sind

begrenzt, so daß man einen Kompromiß zwischen betrieblichen Bedin¬

gungen und konstruktiven Möglichkeiten suchen muß. Die Wahl des Bau¬

materials ist vielfach eng verknüpft mit der zur Anwendung gelangenden
Baukonstruktion; erlaubt die Konstruktion die Verwendung verschiedener

Materialien, so lassen sich durch die betrieblichen Bedingungen die Grenzen

der Wahl festlegen.

Mit der Entwicklung der Bautechnik hat auch die Vielfalt der möglichen
Konstruktionen zugenommen. Der Grad der idealen Anpassung des Fa¬

brikbaus an die betrieblichen Bedingungen hat sich gesteigert. Das Kern¬

problem bei der Planung und Verwirklichung von Fabrikanlagen konzen¬

triert sich also immer mehr auf die Erfassung und Gliederung betrieblicher

Gegebenheiten; die Konstruktion und das Baumaterial sind in weitem Maße

anpassungsfähig.

Bei der Planung von Fabrikanlagen, wie auch bei vielen anderen Bauten,

werden heute zur Aufteilung der Grundfläche öfters Flächeneinheiten von

mehreren Quadratmetern (Rechtecke, Quadrate) verwendet. Diese Flä-
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cheneinheiten sind anerkannt als gute Planungshilfsmittel; sie verbürgen
Ordnung und Einheitlichkeit bei der Aufteilung einer Fabrikgrundfläche.
In der Architektur werden solche Einheiten mit «Raster» benannt. Ange¬
wandt auf den Industriebau versteht man beispielsweise unter einem archi¬

tektonischen Raster das Flächenstück, das durch markante Bauelemente

begrenzt ist. Der betriebliche Raster ist im allgemeinen kleiner als der archi¬

tektonische, da er sich primär nach den betrieblichen Elementen richten soll.

Über die konkrete Größe und Form, vor allem der betrieblichen Rasterein¬

heiten, bestehen bis auf einige empirische Werte noch wenig begründete
Richtlinien.

Die Frage des Rasters zeigte sick im Laufe von Forschungsarbeiten am Betriebs¬

wissenschaftlichen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Der Verfasser
erhielt die Gelegenheit, im Rahmen einer Promotionsarbeit den Problemkreis des be¬

trieblichen Rasters zu analysieren, zu versuchen, geeignete Rastermaße - insbesondere

für Produktionsanlagen - zu begründen, und die Anwendungsmöglichkeiten eines

Rasters näher zu erörtern.

Herrn Prof. W. F. Daenzer, Direktor des Betriebswissenschaftlichen Insti¬

tutes schulde ich Dank für die umsichtige und zuvorkommende Förderung
dieser Arbeit.

Zürich, im Juli 1963 Manfred Zellweger
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