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Ziel der Lehrveranstaltung
Ziel der Lehrveranstaltung flying bricks (Abb.3) 
war es das Verständnis und den Einsatz algorith-
mischen Denkens1 in der Architekturpraxis zu 
fördern. Die vorangestellte Analyse bestehender 
Strukturen und deren rhythmische Wiederho-
lung wurden am Beispiel der Konstruktion von 
Sichtmauerwerk zur Grundlage für die Entwick-
lung eines eigenen gestalterischen Ausdrucks. 
Der nachfolgende Designprozess wiederum 
wurde hinsichtlich der Einsatzfähigkeit algorith-
mischer Methoden zur vereinfachten Formfin-
dung beziehungsweise zur Erschaffung eines 
neuen Designs überprüft. Als Werkzeug kam die 
agentenbasierte Programmiersprache NetLogo 
zum Einsatz, das entwurfsbegleitend vorgestellt 
und dabei von den Studierenden erlernt wurde. 
Daraus ergaben sich die drei primären Ziele der 
Lehrveranstaltung: 

• das digitale Entwerfen von Fassaden (oder 
deren Elementen),

• das Erlernen algorithmischen Denkens und
• die Umsetzung eines ausführbaren, selbst ge-

schriebenen Programmes anhand einer kon-
kreten Planungsaufgabe.

1 Ein Algorithmus ist eine Handlungsvorschrift zur Lösung 
eines Problems. Dabei wird ein Rechner, gleich einem 
Koch durch ein Rezept, angewiesen etwas zu tun.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Thema
Die Gestaltung von Fassaden mit Sichtmauerwerk 
ist in der Architektur ein komplexes Thema. Die-
se ist und war in vielen Staaten der Europäischen 
Union seit Jahren ein fixer Bestandteil der archi-
tektonischen Form (siehe Niederlande, Belgien, 
Deutschland, Italien usw.). In Österreich dagegen 
verlor diese Technik seit der Epoche des Histo-
rismus kontinuierlich an Bedeutung. Unterstützt 
wurde diese Entwicklung durch die Wärmedamm-
verbundsysteme (WDVS), die eine billigere Bau-
weise zuließen und durch geringere Wandstärken 
zu einer Erhöhung der Nutzflächen führten (und 
damit eine Steigerung des zu erzielenden Erlöses 
ermöglichte). 

Abb.3  Plakat zum 
kleinen Entwerfen 
flying bricks
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Während das Sichtziegelmauerwerk im öffentli-
chen Auftrag noch zum Einsatz kommt, wie bei-
spielsweise beim Sophienspital in 1070 Wien oder 
beim Museumsquartier, ebenfalls in 1070 Wien, ist 
es im privaten Bereich nahezu verschwunden. Das 
hat die Abteilung Digitale Architektur und Raum-
planung zum Anlass genommen um zusammen 
mit dem größten heimischen Ziegelhersteller, der 
Firma Wienerberger, ein kleines Entwerfen zu die-
sem Thema anzubieten.
Im Zuge der Lehrveranstaltung wurden histo-
rische sowie innovative Ziegelverbundsysteme 
analysiert um daraus neue gestalterische Anwen-
dungsgebiete zu finden. Zur einfacheren Handha-
bung wurden dabei algorithmische Lösungsme-
thoden angewandt. Diese beziehen sich nicht nur 
auf die Kombination der konstruktiven Standard-
formate des Herstellers Wienerberger, sondern 
auch auf mögliche gestalterische Komponenten, 
wie beispielsweise Kunst am Bau, Farbgestaltung 
oder Sonderformate.

Ablauf
Aufgrund der Komplexität der Aufgabe, die sich 
aus dem algorithmischen Denken, dem Erlernen 
einer Programmiersprache und der dem Format 
des Ziegels geschuldete Vielfalt der Umsetzung 
ergab, wurde das Entwerfen in vier Phasen geglie-
dert:

• Analyse (Oktober),
• Konzept (November),
• Theoretische Umsetzung (Dezember) und
• Implementierung (Jänner).

Zur Unterstützung der Recherchen und um den 
gesamten Produktionsprozess kennenzulernen 
wurde im Anschluss an die Analysephase, eine Ex-
kursion zum Klinkerwerk der Firma Wienerber-
ger nach Rotenturm im Burgenland organisiert. 
Im Zuge dessen wurde auf die Fragen der Stu-

dierenden, die sich im Laufe der Analyse ergeben 
haben, werkseitig eingegangen.

Entwurfsprozess
Den Entwurfsprozess begleitete ständig die Frage 
inwiefern durch die Zerlegung in separat lösbare 
Teilbereiche neue Perspektiven eröffnet und mög-
liche Alternativen bereitgestellt werden. Nachdem 
es sich um ein sogenanntes kleines Entwerfen 
handelt, wurde dem Konzept gemäß der zeitli-
chen Ressourcen größeres Augenmerk gewidmet 
als der finalen Umsetzung des Algorithmus in ein 
Computerprogramm. Dementsprechend finden 
sich in den einzelnen Beiträgen der Studieren-
den zumeist noch wesentlich komplexere Algo-
rithmen, von denen aber nur ein Teil tatsächlich 
ausprogrammiert und entsprechend in den Abbil-
dungen illustriert wurde. Die finalen Präsentatio-
nen zeigen daher eine Kombination des program-
mierten Outputs und einer Weiterbearbeitung 
in einem CAAD (Computer-Aided Architectural 
Design) Programm.
Um einen Vergleich zwischen den Arbeiten zu er-
möglichen beinhalten die Beschreibungen folgen-
de Punkte: 

• Dokumentation jedes Einzelschrittes von der 
Analyse bis zum fertigen Entwurf (mit spezi-
ellem Augenmerk auf das selbstgeschriebene 
Programm).

• Erklärung der Einsatzfähigkeit (Anmerkun-
gen für welche Fassaden sich der Algorith-
mus eignet).

• Erklärung der Funktionsweise des Program-
mes.

• Überprüfung des sinnvollen Einsatzes, als Re-
flexion der eigenen Arbeit (gemäß einer Ver-
einfachung im Arbeitsaufwand des Architek-
ten oder einer Eröffnung neuer Perspektiven 
im Entwurfsprozess).
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Aufgabenstellung

Eine Ziegelfassade für den Bestand
Die Aufgabe selbst bestand nun darin, vorhande-
ne Bauwerke – mit einem Standort bevorzugt in 
Wien – dahingehend zu analysieren, ob sie sich 
als Vorlage zur Umplanung in ein Sichtziegelmau-
erwerk eignen. Ungeachtet einer tatsächlichen 
Umsetzung lag der Schwerpunkt hier in einem 
Verständnis für das Format des Ziegelsteins und 
die sich daraus ergebenden Restriktionen bezie-
hungsweise Anforderungen an einen Entwurf. Im 
Zuge dessen ergaben sich Erkenntnisse zur Quali-
tät des Bestandes hinsichtlich:

• der Bedeutung der Nachbarbebauung, 
• der Geometrie des Gebäudes selbst,
• der Proportionen der Fassade und
• des Standortes und seiner Orientierung.

Bezüglich der Nachbarbebauung wurden Einflüsse 
durch die Position der Gesimse, der Zonierung 
(Sockel- und Dachzone) oder der Fenstergrö-
ßen erkannt und in den Bestand überführt. Die 
Geometrie zeigte wiederum Auswirkungen auf 
die Handhabbarkeit in der verwendeten Software. 
So zeigten sich Unterschiede in der Handhabung 
zwischen rechtwinkeligen Gebäuden und jenen, 
die einer unregelmäßigen Straßenflucht folgen.
Die Proportionen einer Fassade wurden beispiels-
weise neben Relationen von Fensterachsen und 
deren Größen, auch als Verhältnis zwischen Leer-
flächen glatt verputzter Fassadenabschnitte und 
den Flächen zwischen den Öffnungen aufgefasst. 
Dieses Verhältnis zwischen großflächigen, ruhigen 
und kleingliedrigen Bereichen wurde schließlich in 
die Formensprache des Sichtziegels, im speziellen 
über die möglichen Verbände übersetzt. 
Der Standort wiederum erfährt seine Bedeutung 
für die Gestaltung durch die Ausrichtung des 

Gebäudes zur Sonne, aufgrund dessen das Er-
scheinungsbild der Fassade hinsichtlich Licht und 
Schatten besonders bei dem kleingliedrigen Zie-
gelformat und der Möglichkeit des Versatzes ent-
sprechender Vor- und Rücksprünge stark zur Gel-
tung kommt. Aber auch Straßenlärm, Wind und 
Aus- beziehungsweise Einblicke wurden diskutiert 
und zum Teil in den Algorithmus aufgenommen.

Der Ziegel als Baustoff
Die Analyse des Ziegels ging Hand in Hand mit 
der Analyse vorhandener Bauwerke. Dabei ging es 
nicht zuletzt um das Erfassen der Qualitäten eines 
Sichtziegelmauerwerkes. Zu diesen Qualitäten ge-
hören vor allem:

• der gegenüber einer verputzten Fassade 
vergleichsweise langlebige Witterungsschutz 
(Schlagregensicherheit) und

• das kleingliedrige Format des Ziegelsteins.
Allerdings wurde der erste Punkt vor allem durch 
starken Versatz nach außen vielfach aufgeweicht. 
So rinnt etwa bei einem aus der Flucht vorsprin-
genden Ziegel das Regenwasser nicht vertikal der 
Fassade entlang nach unten, sondern ein Teil ver-
bleibt parallel zur Lagerfuge, wodurch der Mörtel 
stärker angegriffen wird. Darüber hinaus dient ein 
ausreichend großer Vorsprung als Landeplatz für 
Vögel, wodurch der naturgemäß anzutreffende 
Kot die Fassade zusätzlich belastet. Während also 
Einbußen in der Qualität des Witterungsschutzes 
in Kauf genommen wurden, war es vor allem das 
Format, das eine vielfältige Gestaltung ermöglich-
te. Dazu zählen nicht nur unterschiedliche Ver-
bände, sondern auch eine Flexibilität in der Geo-
metrie. Ein gerader Verlauf kann auf die gleiche 
Weise bearbeitet werden wie ein geschwungener. 
Während im Johnson Wax Headquarters von Frank 
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Lloyd Wright mehr als 200 Ziegelformen2 zum 
Einsatz kamen, ist durch die Verwendung einer 
optimierten Programmierung eine Verringerung 
der Anzahl an Sondersteinen denkbar.

Vom algorithmischen Entwerfen
Größte Herausforderung ist es, wie bei jedem di-
gitalen Entwerfen, das algorithmische Denken be-
greiflich zu machen. Als Architekt ist man oft dazu 
geneigt beim Entwerfen ein (nahezu) fertiges Bild 
vor Augen zu haben. Dieses Bild mag von Anfang 
an präsent sein, sich während der Analysephase 
aber aus der Ausgabe und dem Standort weiter 
entwickeln. Im Zuge der Ausarbeitung verändert 
sich das Bild, wird adaptiert, das Grundkonzept 
vielleicht auch verworfen und durch ein neues 
Bild ersetzt. Dennoch bleibt eine Vorstellung von 
der (oder einer vermeintlich) endgültigen Form 
bestehen, ob sie nun von Anfang an gleich bleibt 
oder Veränderungen unterworfen ist. Das algo-
rithmische Entwerfen löst sich von dieser Vor-
stellung. Nicht die Lösung selbst steht im Vorder-
grund sondern das Problem, das es zu lösen gilt. 
Demnach stellt sich zu Beginn auch die Frage, ob 
das gesamte Problem in Teilprobleme aufgesplit-
tet werden kann. Ein Algorithmus kann nun dabei 
helfen diese Teilprobleme zu lösen. Es ist also die 
Handlungsvorschrift, die das Ergebnis beeinflusst.
Für die Sichtziegelfassade bedeutet algorithmi-
sches Denken demnach alle beeinflussenden Para-
meter zu definieren und das Problem zu beschrei-
ben. Das Problem reduziert sich nicht mehr auf 
das Design, sondern auf die das Design beeinflus-
senden Faktoren. Dazu zählen:

• der Ziegelverband, der das Erscheinungsbild 
nachhaltig beeinflusst,

2 de.wikipedia.org/wiki/Johnson_Wax_Headquarters 
[08.04.2015]

• die Standfestigkeit, die die Mindestmaße für 
die Überlappungen der einzelnen Ziegelstei-
ne festlegt,

• die Farbpsychologie, die zu dem Farbspekt-
rum der verwendeten Ziegel führt und

• die Umwelteinflüsse, wie Sonne, Wind und 
Regen, die die Geometrie der Zusammen-
setzung beeinflussen.

Durch die Analyse und die Implementierung der 
den Entwurf beeinflussenden Parameter steht 
nicht mehr das Ergebnis im Vordergrund, sondern 
die Problemlösung selbst. Das „Wie“ und „Wa-
rum“ ist im Lösungsansatz enthalten und wirkt 
sich auf die endgültige Form aus. Der Fokus liegt 
folglich nicht darauf ein fertiges Bild „nachzupro-
grammieren“, sondern die Einflussfaktoren mög-
lichst treffend zu beschreiben. Das Design ergibt 
sich gewissermaßen aus dem Algorithmus. Dabei 
kann es sich um eine Optimierung aufgrund der 
Einflussfaktoren handeln, oder um die Generie-
rung einer möglichst großen Anzahl an gleichwer-
tigen Ergebnissen, die in einem weiteren Schritt 
verifiziert werden. Im ersten Fall handelt es sich 
beispielsweise um pragmatische Ansätze wie die 
Suche nach dem geringsten Materialverbrauch 
oder jenem nach der geringsten Anzahl an Son-
dersteinen. Im zweiten Fall wiederum kann die 
finale Auswahl aus dem Pool an Möglichkeiten al-
leine dem Designer obliegen oder die Ergebnisse 
können erneut nach einem Optimierungsverfah-
ren analysiert werden.

Conclusio
Es ist die Entdeckung von Neuem, das auf her-
kömmlichen Weg gar nicht oder nur durch erhöh-
ten Aufwand erkannt worden wäre, das den Reiz 
des algorithmischen Entwerfens ausmacht.




