






RAKTALES WACHSTUM

Die Zersiedlung der Landschaft und die Schädigung 

der Natur sowie die Zunahme des Verkehrs sind unter 

Nachhaltigkeitskriterien die wesentlichen Kritikpunk-

e an der Verstädterung. Seit einer Studie von Peter 

Newman und Jeff Kenworthy zum Zusammenhang 

wischen Besiedlungsdichte und Energieverbrauch1 

wird die „kompakte Stadt“ als Lösung empfohlen, 

um den Individualverkehr zu reduzieren.2 Doch dieses 

Konzept ist nicht per se effizient. Es zeigt sich, dass 

man es nicht verabsolutieren sollte.3
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Nicht allein die Zersiedelung generiert Verkehrsüberlastungen und Staus. 

Die überkompakte Stadt tut dies erstaunlicherweise ebenso, da sie längere 

Wege zu Grünzonen und Freizeitarealen mit sich bringt. Die Minimierung 

des Anfahrtswegs zum Arbeitsplatz kann nicht der alleinige Maßstab sein, 

sondern die Erreichbarkeit der Service- und Freizeiteinrichtungen muss 

gleichermaßen in die Gesamtbilanz einbezogen werden.4 Die Verdichtung 

erzeugt andere ökologische Probleme – wie das Fehlen von Klimaschneisen, 

die das städtische Gefüge mit Frischluft versorgen. 

Man sollte sich also davor hüten, die Zersiedelung reflexhaft zu verteu-

feln und allein dem Ideal der kompakten Stadt zu huldigen. Es gilt einen 

Planungsansatz zu finden, der das vermeintliche Gegensatzpaar miteinander 

in Einklang bringt. Ein Ansatz, der die dynamischen Aspekte einer Stadt 

effizient organisiert, Verkehrskosten und Emissionen minimiert sowie die 

Unterspülung von Agrarproduktionsflächen verhindert. 

In diesem Zusammenhang hat Pierre Frankhauser5 2004 erstmalig Über-

legungen angestellt, wie Planungskonzepte auf der Basis fraktaler Geometrie 

die räumlichen Widersprüche von Kompaktheit und Zersiedelung bzw. Stadt 

und Land lösen können (vgl. ARCH+ 109/110 und 121). Ausgangspunkt seiner 

Überlegungen ist die Feststellung, dass der urbane Raum auf dem Prinzip der 

fraktalen Geometrie beruht. Fraktale sind geometrische Objekte, die selbst-

ähnlich und multi-skalar sind. Mit dem Attribut „multi-skalar“ wird das Vor-

handensein einer hierarchischen Ordnung gleicher Elemente auf verschie-

denen Maßstabsebenen bezeichnet. Dieses Ordnungsprinzip gehorcht einer 

fraktalen Logik, die auf einer Kaskade ähnlicher Elemente auf verschiedenen 

Maßstabsebenen, d. h. verschiedenen Ebenen von Detailgenauigkeit basiert. 

Im urbanen Kontext sind das bespielsweise: Haus, Block, Stadtviertel, Ge-

samtstadt – oder aber auch: Pfad, Wohnstraße, Nebenstraße, Hauptstraße, 

Durchgangsstraße, Autobahn. Dabei drücken verschiedene Hierarchiestufen 

verschiedene Maßstäblichkeiten der Fortbewegung aus.6 Das räumlich-funk-

tionale Muster von Städten bzw. urbanen Agglomerationen beschreibt also 

den Zusammenhang zwischen der Raumnutzung und der Bewegung der Be-

wohner. Dieser Zusammenhang muss bei der Entwicklung von nachhaltigen, 

vitalen Planungskonzepten und -strategien berücksichtigt werden. 

Ein anschauliches Beispiel fraktaler Logik in der Stadtplanung sind 

die Straßendurchbrüche von Haussmann im Paris der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts, die als „fraktale Skalierung“ beschrieben werden können.7 

Die Implementierung breiter Boulevards in das enge Straßengeflecht der 

mittelalterlichen Pariser Altstadt fügte systematisch eine zusätzliche Hierar-

chiestufe in das System ein. Damit wurde eine neue Struktur auf einer noch 

nicht vorhandenen Maßstabsebene hinzugefügt, bei gleichzeitiger Zerstö-

rung niedriger Hierarchiestufen in Form der engen, kleinen Straßen. Hauss-

mann wollte durch die Reskalierung des Straßensystems den Verkehrsfluss 

optimieren, da das enge Straßengeflecht den anwachsenden Verkehr nicht 

mehr bewältigen konnte.

Fraktale Stadtplanung verfolgt einen naturalistischen Ansatz (Bionic 
 Planning), der von der Emergenz städtischer Siedlungsformen inspiriert ist. 

Man kann also den Zustand und das Wachstumsverhalten einer Stadt auch 

als fraktale Entität beschreiben8 – in Anlehnung an fraktale Systembeschrei-

bungen anderer evolutionärer, biologischer Systeme wie Wolken, Bäume, 

Blätter oder das Venensystem des Menschen. 

Morphologische Untersuchungen der städtischen Siedlungsmuster  haben 

gezeigt, dass die Siedlungsmuster der Städte nach der Industriellen Revolu-

tion, welche oft als „amorph“ empfunden werden, zumeist einem fraktalen 

Strukturprinzip folgten.9 Diese hierarchische Ordnungsstruktur wird aller-

dings seit dem Vordringen des Autoverkehrs insofern verändert, als die 

 Siedlungsflächen immer gleichförmiger verteilt sind, da auch weiter entfern-

te ländliche Gemeinden nunmehr ein Flächenwachstum aufweisen.10 

Das axiale Wachstum entlang von Nahverkehrsachsen, wie es etwa für 

Berlin typisch ist oder im Kopenhagener „Fingerplan“ aufgegriffen wird, 

entspricht am ehesten einer fraktalen Logik. Dieses Beispiel, wie auch die 

Entstehung von Zentrenhierarchien in urbanen Systemen zeigt, dass frak-

tale Geometrie Eigenschaften aufweist, derer sich Planer bedienen können, 

um nachhaltige, robuste Strukturen zu entwerfen, die auf allen substantiel-

len Maßstabsebenen – vom regionalen über den urbanen bis hin zum archi-

tektonischen Maßstab – kohärent sind.
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Aus dieser Logik des Selbstorganisationsprozesses für Städte und regio-

nale Verbände können Szenarien entwickelt werden, die sich genau dieses 

natürliche Wachstumsprinzip als grundlegende Idee zu Nutze machen. 

Dies war der Ausgangspunkt zur Erarbeitung eines multi-skalaren 

Raumordungskonzepts, das im Rahmen des französischen Forschungspro-

gramms PREDIT von Pierre Frankhauser, Cécile Tannier, Gilles Vuidel 

und Hélène Houot an der Université de Franche-Comte entwickelt wurde. 

Die dabei entwickelte Software MUP City© (Multiscale Urban Planning 
for a Sus tainable City) eröffnet die Möglichkeit, Szenarien für urbane Ent-

wicklungen, Konsolidierung und Rückbau auf urbaner Ebene zu simulieren 

und visualisieren.

Dieser multi-skalare Planungsansatz bedient sich fraktaler Grundprinzi-

pien und Überlegungen, die auf einer hierarchischen räumlichen Ordnung 

aufbauen. Eine derartige Zentrenhierarchie erinnert an Walter Christallers 

einflussreiche Theorie der zentralen Orte von 1933. Bei Christaller sind al-

lerdings die Siedlungskerne gleichförmig verteilt. Im Vergleich dazu werden 

die Siedlungen nunmehr in die Nähe von Verkehrsachsen gerückt, die wie-

derum die Hauptachsen des öffentlichen Personennahverkehrs bilden. Die 

Knotenpunkte dienen als bevorzugte Standorte der Dienstleistungen und 

sind entsprechend ihrer Frequentierung hierarchisch angeordnet (Stadt der 

kurzen Wege, Förderung des ÖPNV). Das Angebot der in großer Zahl in 

Wohnungsnähe vorhandenen Dienstleistungszentren niederster Ordnung 

entspricht dem täglichen Bedarf, während für den gehobenen Bedarf län-

gere Wege akzeptiert werden. 

Das Planungskonzept verhindert eine Vernetzung der Peripheriestra-

ßen, sofern dadurch Grünzüge durchschnitten werden. Die Naherholungs-

räume, die zugleich als ökologische Schutzgebiete und Klimaschneisen fun-

gieren, werden somit bis an die Ebene des unmittelbaren Wohnumfelds 

 herangeführt. Damit ermöglichen fraktal organisierte Planungsmuster und 

Szenarien mittels der Multi-Skalarität die Erhaltung von Grünraumschnei-

sen und führen sie bis an das Stadtzentrum. Rudolph Eberstadt, Bruno 

Möhring und Richard Petersen entwickelten 1910 mit ihrem Grünplan für 

Groß-Berlin einen ersten Archetyp für eine solche organische Verbindung 

von Stadt und offener Landschaft. Ihre Grundüberlegungen wirken bis 

 heute nach. Ein weiterer wichtiger Vorläufer derartiger Überlegungen ist 

der Kopenhagener „Fingerplan“ von 1947. Dieser vernetzt nicht nur Stadt 

und Land, sondern nutzt zusätzlich die urbanisierten Achsen als Rückgrat 

für den öffentlichen Personennahverkehr. 

Das Softwarepaket MUP City© erlaubt die planerische Anwendung der 

oben entwickelten raumordnerischen Konzeption. Ein schrittweiser Über-

gang von einer globalen Sichtweise des Planungsgebiets bis hinunter zum 

einzelnen Gebäude erlaubt es, interaktiv multiskalare Planungsszenarien zu 

entwickeln. Das fraktale Planungskonzept kombiniert auf diese Weise alle 

drei Aspekte der Nachhaltigkeit, nämlich die ökologische, ökonomische und 

soziale Ebene, und hilft dabei, fußgängerfreundliche Umgebungen, gut aus-

balancierte private und öffentliche Räume, die Vernetzung von öffentlichem 

und individuellem Transportmodus, ein auf allen Maßstabsebenen effizi

tes Straßennetzwerk, eine optimale Landbelegung und Bewegungsökon

mie, Zugänglichkeit für alle, die Vernetzung von Arbeit, Handel, Gesun

heitsversorgung, Kultur, und Freizeit zu berücksichtigen.

Die verflochtenen, fraktalen Szenarien von Stadt und Landschaft erm

lichen zudem eine Überwindung des klassischen Gegensatzes von Stadt u

Land. MUP City© liefert eine Eignungskarte, die nach dem Ampelprin

von rot bis grün die Entfernung zu Serviceclustern plus die Vernetzung 

Grünzonen sowie die Entfernungen zum bestehenden Straßenverkehrsn

mit einem zusätzlichen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr w

Metro oder Schnellbahn bewertet.11 Topographische Bedingungen können

nach Anforderungsprofil des Planers in so genannten Sperrzonen integri

werden. 

Die Software MUP City© kann sowohl für die Entwicklung als auch für 
Konsolidierung genutzt werden. Darüber hinaus ist es aber auch im  Sin
 eines Invers-Modells anwendbar, wenn es um die Möglichkeiten des Rü
baus geht. Dabei werden die niedrigsten globalen Erreichbarkeiten zu Servi
clustern und öffentlichem Verkehr für ein bestimmtes Szenario evaluiert.

Claudia Czerkauer-Yamu, Pierre Frankhauser, Cecile Tannier und Gilles 
Vuidel erforschen an der Université de Franche-Comte Methoden zur 
 Fraktalanalyse urbaner Entwicklungen. Czerkauer-Yamu lehrt und forsch
im Bereich „Räumliche Simulation und Modellbildung“ an der Fakultät fü
Architektur und Raumplanung der Technischen Universität Wien.
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RAKTALES WACHSTUM

Analyse des Geländes des ehemaligen Flughafens Tempelhof mit einem neuen, verbindenden Straßennetz    
(in der Abbildung rot dargestellt). Das Netz kann selbst manuell erweitert werden. 
Die interaktive Simulation setzt sich aus mehreren Ebenen (Öffentlicher Nahverkehr, Straßennetz, Bebauung, 
Dienstleistung und Gewerbe) zusammen, die je nach Bedarf in verschiedenen Kombinationen aktiviert und 
angezeigt werden können. Dies ermöglicht, komplexe Zusammenhänge in verschiedenen Abhängigkeiten und 
unterschiedliche  Skalenmaßstäbe gleichzeitig oder getrennt darzustellen.

Die für die Planungssimulation wichtigen Einflussfaktoren wie die Zugänglichkeit zum Straßennetz, zu Freiräumen, Dienstleistungen und Gewerbe und die Erreichbarkeit des öffentlichen 
Nahverkehrs können durch ein interaktives Fenster vom Planer bestimmt werden. Es können somit verschiedene strategische Planungsszenarien für ein in Frage stehendes Areal modelliert, 
berechnet und visualisiert werden. Nmax steht für die Anzahl der bebauten Zellen innerhalb des Szenarios (in diesem Fall sieben).

Hilfe der Software MUP City soll das Tempelhofer Feld 

er Umgebung vernetzt werden. Dabei wird mittels der 

alen Dekomposition auch Bebauungsszenarien erstellt, 

e urbane Vernetzung stärken. Bei der fraktalen De-

osition wird das entsprechende Planungsgebiet (GIS 

file) von einem Netz quadratischer Zellen überdeckt, 

e im ersten (Iterations)Schritt groß sind – z. B. 540 m 

nlänge pro Zelle. Hierbei werden alle bebauten Zellen 

 Planungsumgebung identifiziert und mittels eines bi-

Systems eingetragen – belegte Zellen haben den Wert 

ht belegte Zellen 0. Im nächsten Schritt wird nun jede 

in neun kleinere Zellen unterteilt, so dass die Seiten-

n der Unterzellen nun einem Drittel der Ursprungszel-

tsprechen. In jeder dieser neun Subzellen wird nun 

r deren Belegung mit Bebauung identifiziert (sowohl 

ts vorhandene als auch neu geplante Bebauung). 

r Prozess wird bis zu einer Zellenseitenlänge von 20m 

erholt (Baublockniveau, mittleres Einfamilienhaus, 

dstücksgröße). 

un kann mithilfe des fraktalen Gesetzes eine mögliche 

nisierung Nmax generiert werden. Nmax steht für die 

hl der bebauten Flächen und gilt durchgängig für alle 

mpositionsebenen, was einen entscheidenden Einfluss 

ie möglichen Entwicklungsszenarien hat. Durch die 

skalare hierarchische Konfiguration (Dekompositions-

ode der Software MUP City) und die sich hieraus erge-

en Abhängigkeiten der verschiedenen Maßstabsebenen 

nander wird eine Zersiedlung der urbanisierten Zellen 

ine Fragmentierung der Landschaft vermieden.

zenario zur Vernetzung von Tempelhof



Die mögliche Entwicklung der Zellen beruht auf dem fraktalen Gesetz. Dies 
 bedeutet, dass die verschiedenen Maßstabsebenen niemals unabhängig voneinan-

der betrachtet werden können und somit eine Meta-Zelle mit ihren neun Sub-
Zellen als eine Einheit betrachtet wird. Eine Dekompositionsebene darunter (z.B. 

von 360m auf 120m) wird die Sub-Zelle automatisch zur Meta-Zelle, die wiederum 
neun Sub-Zellen beinhaltet.  

Analyse des Geländes Tempelhof mit einem neuen, verbindenden 
 Straßennetz. Das Ampelprinzip zeigt die Erreichbarkeit der Zellen auf, 
entsprechend der zuvor definierten Einflussfaktoren (rot- sehr schlecht 
erreichbar; grün- sehr gut erreichbar).

Diese beiden Abbildungen zeigen zwei verschiedene Planungszenarien mit gleicher morpho-
ogischer Ausgangsbasis. 

Die linke Abbildung zeigt ein Szenario, das in die Analyse die Einflussfaktoren Zugänglich-
eit zum Straßennetz, zu öffentlichen Räumen, zu Dienstleistungen und Gewerbe für den 

äg lichen Bedarf, zu Dienstleistungen und Gewerbe für den wöchentlichen Bedarf und die 
Erreichbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs (U- und S-Bahn) miteinbezieht. Betrachten wir 

en urbanen Maßstab, so sind die Erreichbarkeit von Arbeit, Dienstleistungen und Gewerbe 
ller Art, Freizeitangeboten usw. besonders wichtig. Für eine nachhaltige Siedlungsstruktur 

müssen diese Ereichbarkeiten auf mehreren zeitlichen Ebenen funktionieren – täglich, 
öchentlich, monatlich, usw. Die derzeitige Modellversion berücksichtigt die Erreichbarkeit 
on Dienstleistung und Gewerbe in Bezug auf die unmittelbare Umgebung (Tempelhof). 

Vorab muss erwähnt werden, dass auf dem hier zu simulierenden Areal absichtlich keine 
euen Serviceeinheiten (Dienstleistung und Gewerbe) geplant wurden, um die Szenarien 
ergleichbar und besser verständlich halten zu können. Aufgrund der fehlenden Service-
inheiten schneidet diese Abbildung im Sinne einer allgemeinen Zugänglichkeit nicht gut ab. 

Auch die nähere Umgebung von Tempelhof hat eine relative schlechte Nahversorgung und 
Anbindung an U- und S-Bahn.

Der Planer hat Einfluss auf die Bebauungsstruktur, indem er innerhalb der vorher definierten fraktalen Norm 
Zellen bebauen kann. Die hier schwarz dargestellten Flächen wurden von dem Planer in der Simulation bebaut
Durch diese neuen bebauten Flächen ändert sich die hier durchgeführte Analyse. Man erkennt, dass die Nachba
zellen nun eine wesentlich bessere Evaluierung der Zugänglichkeit besitzen (Ampelprinzip: grün bis rot).

Demgegenüber zeigt die Abbildung oben ein Szenario, das sich nur auf die Anbindung an das Straße
und den öffentlichen Raum bezieht. Wie man sieht, schneidet dieses Planungsszenario aufgrund der n
miteinbezogenen Einflussfaktoren wie Dienstleistungen und Gewerbe (täglich und wöchentlich, sowi
öffentliche Haltestellen) wesentlich besser ab. Man kann dies besonders im direkten Vergleich  anhand
existierenden morphologischen Struktur der unmittelbaren Umgebung des Areals Tempelhof ablesen

Aufgrund dieser Tatsache evaluiert MUP City© die globale Erreichbark

jeder einzelnen Zelle im Bezug zum Straßengraphen, den einzelnen Servi

einheiten und dem öffentlichen Nahverkehrssystem. Die Software gibt n

für jede Zelle auf jeder Dekompositionsstufe die Eignung für eine zukünft

Entwicklung an. Zusätzlich können detaillierte Informationen durch das A

klicken der entsprechenden Zelle abgerufen werden.


