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Zusammenfassung
Zeitgenössische Fertigungstechnik ist im Begriff, einen Einfluss auf die Architekturentwick-
lung auszuüben wie zuletzt in der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Während neue 
computergestützte Möglichkeiten auf breiter Basis diskutiert und erprobt werden, bleiben ihre 
Wurzeln und ihr Verhältnis zu früheren Fertigungstechniken im Dunkeln. 
Die vorliegende Arbeit betrachtet Architektur aus der Perspektive der Fertigungstechnik.  
Ziel ist es, die von aktueller Informationstechnik getriebene gegenwärtige Forschung im 
Bauwesen historisch zu kontextualisieren und als Teil einer kontinuierlichen Entwicklung zu 
identifizieren. 
Im Zentrum der Arbeit steht als These das Schema eines allgemeinen technikgeschichtlichen 
Periodisierungsmodells, das handwerkliche, industrielle und informationstechnische Fertigung 
zu integrieren versucht. Grundlage dieses Periodisierungsmodells ist das Verhältnis der drei 
Kategorien Stoff, Energie und Information in der jeweiligen fertigungstechnischen Periode.
Die Stichhaltigkeit des Modells wird anhand der Geschichte des Holzbaus überprüft, da der 
Holzbau wie keine andere Konstruktionsweise die Beziehungen zwischen Fertigungstechnik 
und Bauen umfassender über einen vergleichbar langen Zeitraum illustriert. Es wird unter-
sucht, ob das vorgeschlagene Modell sich anhand von historischen Fakten belegen lässt –  
wie grundlegende Veränderungen in der Fertigungstechnik die Holzverarbeitung beeinflusst 
und wie diese jeweils Konstruktion und Erscheinungsbild der Holzarchitektur geprägt haben. 
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Abstract
 
Contemporary production technology is about to exert an influence on the development of ar-
chitecture as fundamentally as experienced during Industrialization in the 19th century. While 
new computer-aided methods are widely discussed and applied, their roots and relation to 
previous production technology remain obscure. 
The present work analyzes architecture from the perspective of production technology. It aims 
to contextualize contemporary research in the building industry—driven by information tech-
nology—and identify it as part of a continuous development in history of technology.
The thesis is built around the scheme of a periodization model, which intends to integrate 
fabrication within manual, industrial and information technology. It is based on the relation 
between the three categories matter, energy, and information in each respective period.
The validity of the model is proven with help of history of timber architecture, as no other 
construction method illustrates the relation between processing technology, fabrication me-
thods and architecture more comprehensively over a comparable period of time. It will be 
studied whether the proposed model can be circumstantiated with historical facts—  
how constitutive changes in process technology influenced wood processing and how they 
respectively coined construction and appearance of timber architecture.


