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Sabine Ammon

Generative und instrumenteile Bildlichkeit: Warum computerbasierte
Fertigungsverfahren keine Form der image guidance darstellen

Kaum ein anderer Bereich ist in seinen Praktiken derart von Bildtechnologien geprägt
wie Architektur und Produktentwicklung, wo sie in engem Zusammenhang mit
Handlungen stehen. 1 Von frühen konzeptionellen Überlegungen bis zur Ausführung
spielen bildbasierte Schnittstellen als Reflexionswerkzeuge und instrumenteile Anlei
tungen eine zentrale Rolle, ohne die Entwurf, Planung und Fertigung nicht denkbar
wären. Computerbasierte Technologien verstärken diese Besonderheit, da die neuen
Modellierungsverfahren hochgradig von Bildpraktiken dominiert sind.

Der Einzug automatisierter Verfahren erlaubt es mittlerweile sogar, die Produk
tion direkt an die Planung anzuschließen, ohne den digitalen Datentransfer zu unter
brechen. Gerade hier, in der engen Verschmelzung von computerbasierter Planung
und Ausführung durch automatisierte, additive und subtraktive Fertigungsverfahren,
könnten womöglich auch Formen von image guidance anzutreffen sein. Formen der
Bildsteuerung also, wie sie in der modernen Medizintechnik zu finden ist und dort
chirurgische Eingriffe auf der Basis computerbasierter Systeme bezeichnet, die einen
visuellen Handlungsrahmen liefern.1 2 71 Abb. 1a

Ein wichtiges Kennzeichen von image guidance ist die Kopplung präopera
tiv gewonnenen Bildmaterials (in der Regel tomografische Aufnahmen, die für die
Planung des Operationsverlaufs weiter aufbereitet wurden) mit Echtzeitbildern.
Die Verschmelzung von Planbild und intraoperativer Visualisierung erlaubt es, den
chirurgischen Eingriffsort mit großer Präzision anzusteuern, was insbesondere bei
minimalinvasiven Maßnahmen von großer Bedeutung ist. x Abb. 1b Durch die iterative
Rückkopplung des tatsächlichen Befunds mit der Planung kann im Operationsverlauf
unmittelbar und flexibel auf Änderungen reagiert und können notwendige Anpassun
gen vorgenommen werden.

Obwohl sich vermuten ließe, dass vergleichbare Bildpraktiken auch in Architek
tur und Produktentwicklung Anwendung finden, soll im vorliegenden Essay behaup
tet werden, dass es sich hierbei gerade nicht um Formen der image guidance handelt,
selbst wenn sie einem umfassenderen Begriff „bildlicher Anleitung“ 3 zuzurechnen
sind. Insbesondere das Beispiel der subtraktiven und additiven Fertigung zeigt nämlich,

1 Vgl. Sara Hillnhütter (Hg.): Planbilder. Medien der Architekturgestaltung (Bildwelten des Wissens,
Bd. 11), Berlin u. a. 2015; Sabine Ammon, Inge Hinterwaldner (Hg.): Bildlichkeit im Zeitalter der Model
lierung. Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der Architektur, des Designs und Ingenieurwesens,
München u.a. 2016.

2 Kevin Cleary, Terry M. Peters: Image-Guided Interventions. In: Technology Review and Clinical Appli
cations, Annual Review ofBiomedical Engineering, 2010, Bd. 12, S. 119-142.

3 Oliver R. Scholz: Bilder in Wissenschaften, Design und Technik. Grundlegende Formen und Funk
tionen. In: Dimitri Liebsch, Nicola Mößner (Hg.): Visualisierung und Erkenntnis, ßildverstehen und
Bildverwenden in Natur- und Geisteswissenschaften, Köln 2012, S. 47.
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1a: Intraoperatives Setting in der bildgeführten Neurochirurgie. Im Bildvordergrund das OP-
Mikroskop und Instrumente, deren räumliche Position automatisiert nachverfolgt werden kann.
Im Bildhintergrund Navigations-und Kontrollbildschirm.

dass die Bedeutung der bildlichen Anleitung durch die derzeitigen computerbasierten
Technologien sogar zum Verschwinden kommen kann.

Auf der anderen Seite stellt diese Einschätzung kein abschließendes Urteil dar.
Wo in Zukunft für dieses Feld durchaus Formen der image guidance — vor allem im
Zusammenhang mit Verfahren der augmented reality — zu erwarten sind, soll ein kurzer
Ausblick andeuten. Damit versteht sich dieser Beitrag zu Bildpraktiken in Architektur
und Produktentwicklung als ein Plädoyer für eine weitere begriffliche Differenzierung,
um Unterschiede von Bildfunktionen zu verdeutlichen und darüber auch das Schlag
wort der image guidance zu schärfen.

Generative und instrumenteile Bildlichkeit in den Entwurfsdisziplinen
Wer über Architektur und Produktentwicklung spricht, bewegt sich im Feld der Ent
wurfsdisziplinen — oder, in der einflussreichen Charakterisierung von Herbert Simon,
den „Wissenschaften vom Künstlichen“/ Für Entwurfsdisziplinen im engeren Sinn
lassen sich in einer groben Einteilung zwei unterschiedliche Phasen unterscheiden.4

4 Simon verwendet allerdings einen sehr weiten Begriff der Entwurfswissenschaften: „Jeder ist ein Desig
ner, der Abläufe ersinnt, um bestehende Situationen in erwünschte zu verwandeln. | ] So verstanden
ist das Entwerfen der Kern jeder beruflichen Ausbildung; hauptsächlich dadurch unterscheiden sich die
praktischen Berufe von den Wissenschaften. Ingenieurschulen - und ebenso Schulen für Architektur,
Wirtschaft, Pädagogik, Recht und Medizin - befassen sich hauptsächlich mit dem Prozeß des Entwer-
fens.“ Herbert A. Simon: Die Wissenschaften vom Künstlichen, Berlin 1990, S. 95. In Abgrenzung dazu
sollen mit dem hier verwendeten Begriff der Entwurfsdisziplinen nur jene (Wissenschafts-)Bereiche
angesprochen werden, bei denen - wie etwa im Ingenieurwesen, in Architektur oder Design — Ent-
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Gemäß eines weit verbreiteten
Denkmusters beginnt die Ent
stehung neuer Artefakte mit
einer „geistigen Vorwegnahme“
des zukünftigen Gegenstan
des, auf deren Grundlage sich
nach erfolgreicher Planung die
Umsetzung eines „realen Dings“
anschließt. 5 In der Praxis aller

dings ist diese Unterteilung
selten trennscharf. Im Bauwe
sen finden selbst während der

Realisierung auf der Baustelle
Änderungen der Planung statt,
wenn beispielsweise unerwartete bauliche Gegebenheiten, neue ökonomische Zwänge
oder Planungsfehler auftreten — was eher die Regel als die Ausnahme ist. Ebenso ist in
der Produktentwicklung ein langwieriger wechselseitiger Prozess zwischen Planung
und Umsetzung zu beobachten, der sich über zahlreiche Stufen von Prototypen bis
zu Probeserien entfaltet und in dem die scheinbar antagonistischen Phasen ineinander
übergehen.

In den Prozessen von der Konzeption bis zur Umsetzung spielen Bildtechniken
eine zentrale Rolle. Heuristisch lassen sich zwei primäre Funktionen unterscheiden, in
denen sie operativ wirksam werden: jene der generativen und jene der instrumentellen
Bildlichkeit. 6 Bei der generativen Bildlichkeit sind Handlungen von Bedeutung, die

1b: Überlagerung der Röntgenaufnahme mit Echtzeitbildern
 der Operation.

Wurfshandlungen einen besonders signifikanten Anteil ausmachen und vor allem zur Entwicklung von
Artefakten eingesetzt werden.

5 Aristoteles: Metaphysik. Bücher VII u. VIII, übers, v. Wolfgang Detel unter Mitarbeit v. fula Wildberger,
komment. v. Wolfgang Detel, Frankfurt a. M. 2009, Buch 7,1032b. Diese Frage wird in der Literatur teil
weise im Zusammenhang mit Modellen und Modellierungsverfahren diskutiert, siehe Sabine Ammon:
Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung. In: Ammon, Hinterwaldner
(s. Anm. 1), im Druck.

6 Der hier verwendete Begriff der Bildlichkeit geht auf Sybille Krämer zurück, die ihn für den Bereich
der (instrumentellen) Verwendung von Schriften, Karten und Diagrammen entwickelt hat. Sybille
Krämer: Operative Bildlichkeit. Von der ,Grammatologie‘ zu einer ,Diagrammatologie? Reflexionen
über erkennendes ,Sehen*. In: Martina Heßler, Dieter Mersch (Hg.): Logik des Bildlichen. Zur Kritik
 der ¡konischen Vernunft, Bielefeld 2009, S. 94—122. Eine Auseinandersetzung und Weiterentwicklung
ihrer Position findet sich in Sabine Ammon: Einige Überlegungen zur generativen und instrumenteilen
Operativität von technischen Bildern. In: Hanno Depner (Hg.): Visuelle Philosophie, Würzburg 2015,
S. 167—181; Sabine Ammon: Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architek
tur nach der digitalen Wende. In: Ammon, Hinterwaldner (s. Anm. 1), im Druck.
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in der Bildentstehung liegen. Durch die Bildentwicklung und den Einsatz gezielter
Bildtechniken können Erkenntnisse über das zukünftige Artefakt erarbeitet werden.
Wie die Skizze aus dem Entwurfsprozess des späteren Austin Seven, einem Klein
wagenmodell der britischen Austin Motor Company, zeigt, 71 Abb. 2 schlägt sich der
individuelle Reflexionsvorgang unmittelbar in zeichnerischen Suchbewegungen nieder,
wofür der Technikhistoriker Eugene Ferguson den Begriff der „denkenden Skizze“ 7
prägte. Davon abgegrenzt werden muss die „vorschreibende Skizze“, 89 die als konkrete
Handlungsanweisung der instrumenteilen Bildlichkeit zuzurechnen ist.'7 Bei der inst-
rumentellen Bildlichkeit stehen Handlungen im Vordergrund, in denen das Bild als
Zwischen- oder Endprodukt eingesetzt wird und die einen Großteil der bekannten
(und archivierten) technischen Zeichnungen ausmacht. Auf diese Weise können sie
Kommunikationszwecken dienen (wie die technische Illustration des perspektivischen
Schnitts), 71 Abb. 3 um einen bestimmten Erkenntnisstand zu vermitteln, um einen

Nachweis zu erbringen oder als Bauanleitung die praktische Umsetzung zu führen
(wie die Blaupause einer Limousine in An- und Aufsicht). 71 Abb. 4

Bei der Frage, ob Image guidance in den Entwurfsdisziplinen eine Rolle spielt,
scheiden von vornherein jene Bildhandlungen aus, die sich auf Konzeption und Pla
nung beschränken. Die Operationen sind hier auf die Bildproduktion begrenzt, sie
dienen zu diesem Zeitpunkt nicht dazu, die Ausführung des Artefaktes anzuleiten.
Aufgabe dieser Form der generativen Bildlichkeit ist es vielmehr, ein Wissen über
den Entwurfsgegenstand zu erarbeiten, das die spätere, gelingende Umsetzung und
Benutzung erlaubt. Anders sieht es bei Bildhandlungen aus, die mit den Endproduk
ten der Planung in Verbindung stehen und die Fertigung des eigentlichen Artefakts
anleiten. Konstruktions- und Werkpläne als Ergebnisse des Planungsprozesses werden
nun instrumenteil wirksam und leiten die Herstellung auf der Baustelle, in Werkstät
ten und Fabriken an. Wichtig für diese Unterscheidung ist, dass die unterschiedlichen
Bildfunktionen in der Regel nicht mit unterschiedlichen Bildformen verknüpft sind,

7 Eugene S. Ferguson: Engineering and the Mind’s Eye, Cambridge, MA, 1992, S. 96—97. In der deutschen
Übersetzung (Eugene S. Ferguson: Das innere Auge. Von der Kunst des Ingenieurs, Basel u.a. 1993,
S. 99) wird die Trias denkende, vorschreibenden und sprechende Skizze („thinking, prescriptive and
talking sketch“) leider sinnentstellend als Denkskizze, Vorentwurf und sprechende Skizze eingeführt.

8 Ferguson (s. Anm. 7), S. 96—97.
9 Mit dem dritten Skizzentyp, der sogenannten „sprechenden Skizze“, begründet Ferguson keine neue

Funktion, sondern verweist nur auf die Umstände ihres Einsatzes, nämlich im Dialog. Je nachdem kann
dann die generative Funktion im Vordergrund stehen, wenn die Skizze Teil eines Teamgesprächs ist und
zwei Ingenieure im zeichnenden Dialog die Entwurfsidee weiter entwickeln, oder die kommunikative
Funktion, wenn die Skizze zur Verdeutlichung im Kundengespräch eingesetzt wird. Vgl. Ferguson
(s. Anm. 7), S. 97,101, Abb. 4.20.
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sondern es sich um dieselben Produkte

handeln kann. Wenn über viele Wochen,
Monate oder Jahre hinweg ein Werkplan
entwickelt wird, stehen die Bildhand
lungen mit einer generativen Bildlich
keit im Zusammenhang. Erst wenn sich
die in seiner Bearbeitung gewonnenen
Erkenntnisse stabilisiert und als tragfähig
erwiesen haben, wird der Werkplan dazu
eingesetzt, den tatsächlichen Bauprozess
anzuleiten: Die Funktion des Plans liegt
nun in der instrumenteilen Bildlichkeit.

Wenn Werk- oder Konstruktions
zeichnung in dieser Weise instrumen
teil wirksam werden, liegen damit auch
genuine Fälle von Image guidance vor?
Wer den Begriff sehr weit fassen möch
te, wird diese Frage bejahen. Allerdings
wären dann alle Formen der bildlichen
Anleitung Fälle von Bildführung, von
der Bauanleitung der Lego-Eisenbahn
über die Montagevorschriften des Ikea-
Regals bis zur Gebrauchsanweisung
des Fotoapparats. Zu beantworten wäre

 bei einer derartigen Deutung, welcher
Mehrwert in der synonymen Verwen
dung von „Bildführung“ und „bildlicher
Anleitung“ liegen sollte. Sehr viel sinnvol
ler scheint es, mit dem Begriff der Image
guidance auf eine Sonderform der bildli
chen Anleitung zu verweisen. Spezifika
des Prozesses liegen zweifelsohne in der
Rückkopplung des tatsächlichen Befun
des mit dem geplanten Operationsverlauf,
wie es in der Medizintechnik der Fall ist.
Der Realabgleich löst iterative Schleifen
mit entsprechender Nachjustierung aus.

2: Entwurfsskizze des Austin Seven als individueller
Reflexionsvorgang.

3: Perspektivischer Schnitt des Austin Seven als technische
Illustration.

4: Blaupause im Automobilbau (Messrs Hooper and Sons,
1924).
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Charakteristisch ist ein reflexives Moment, das durch intraoperative Bildgebung in
Gang gesetzt wird. In der Neubewertung wird das Antizipierte operativ überlagert
und eröffnet neue Handlungsoptionen. In dieser Anordnung sind generative und inst-
rumentelle Bildfunktionen untrennbar miteinander verwoben, denn die Bildhandlung
selbst verschmilzt Anleitungscharakter und erkenntnisgenerierende Bildbearbeitung
zu einem Operationsraum.

 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum der Einsatz traditioneller
Baupläne und Konstruktionszeichnungen in der Fertigung gerade nicht zu den For
men der image guidance zählt, sondern warum Letztere lediglich bildliche Anleitungen
darstellen. Denn hier werden die Bilder ausschließlich instrumentell wirksam; eine
bildbasierte iterative Rückkopplung und reflexive Revision findet im vorgelagerten
Entwurfsprozess statt, nicht jedoch durch einen in die Operation integrierten Abgleich
mit den materiellen Bedingungen vor Ort. Sollten Änderungen in der Ausführung
notwendig werden, leiten sie zwar eine Überarbeitung des Planmaterials ein. Doch
bleiben in dieser Form der iterativen Rückkopplung instrumenteile und generative
Bildhandlungen voneinander zeitlich getrennt; die überarbeiteten Pläne leiten dann
eine neue Phase der bildlichen Anleitung ein.

Die digitale Wende in der Fertigung
Doch wie stellt sich die Lage unter den veränderten digitalen Rahmenbedingungen
dar, die Entwurf und Fertigung in Architektur und Produktentwicklung zunehmend
miteinander verschmelzen lassen? Schlagworte wie „file-to-factory“ lü bringen den flie
 ßenden Übergang von der Planzeichnung zum Produktionsablauf ausschließlich über
eine digitale Datenkette auf den Punkt. Entwurf und Konstruktion werden durch
Visualisierungsschnittstellen des computer-aided design (CAD) am Bildschirm erarbei
tet, um auf der Basis aufbereiteter Daten mit Hilfe des computer-aided manufacturing
(CAM) direkt in die Fertigung überzugehen.

In der computergestützten Fertigung lassen sich derzeit zwei Hauptzweige unter
scheiden. Das klassische CAM fertigt Artefakte durch das Abtragen von Material mit
tels Fräsen, Bohren, Drehen oder Schleifen und wird daher auch als subtraktive Fer
tigung bezeichnet. Dazu werden die CAD-Daten in CAM-Programmen aufbereitet,
 also um Produktionsanweisungen ergänzt, um schließlich in einem CNC-gesteuerten
Bearbeitungszentrum das fertige Produkt zu erstellen. Die Screenshots in 71 Abb. 5 zei
gen an einem Lehrbeispiel den prototypischen Ablauf für die Entwicklung und Her-

10 Fabian Scheurer: File-to-Factory. In: Detail. Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 2010, Bd. 5, http://
www.detail.de/artikel/file-to-factory-712/ (Stand: 01/2016).



Generative und instrumentelle Bildlichkeit 15

Stellung eines Artefakts aus dem Maschinenbau: Die tech
nische CAD-Zeichnung des entworfenen Drehbegrenzers
(a) wird in eine materialabhängige Fertigungsplanung in
der CAM-Software durch Festlegung von Werkzeugen,
Bearbeitungstechniken und zeitlicher Produktionsabfolge
überführt (b). Es folgt ein Testdurchlauf der Fertigung
durch Simulation am Bildschirm (c), dem sich die Auf
bereitung der Daten für die CNC-Fertigungsmaschine
anschließt (WOP oder werkstattorientierte Program
mierung) (d). Vollständig automatisiert kann auf dieser
Grundlage das fertige Produkt gefräst werden (e).

Die neuere additive Fertigung, die zum Teil auch
unter den Begriffen „Rapid Prototyping“, „3D-Druck“
oder generative Fertigung geführt wird, erzeugt Artefak
te durch einen schichtweisen Aufbau mittels verkleben,
schmelzen oder sintern." Verfahren der additiven Ferti
gung werden insbesondere für die Herstellung von Pro
totypen, Modellen und Einzelprodukten eingesetzt; eine
industrielle Massenfertigung ist, anders als in der subtrak-
tiven Fertigung, derzeit weder technisch möglich noch
ökonomisch sinnvoll. Bei Extrusionsverfahren wird ein
Kunststofffaden punktgenau Schicht für Schicht aufge
schmolzen; pulverbasierte Techniken tragen zunächst den
Werkstoff dünn auf, um ihn dann durch einen Laserstrahl
punktgenau zu verschmelzen (Metalle) oder zu sintern
(Kunststoffe). Auch der eigentliche 3D-Druck arbeitet
auf der Grundlage eines pulverbasierten Schichtaufbaus,
der in diesem Fall durch verkleben mittels Bindemitteln
(Harzen) stattfindet und dadurch vielfältige Basismateria
lien zulässt. Auf diese Weise lassen sich auch geometrisch
äußerst anspruchsvolle Produkte aus Freiformflächen, mit
Hinterschneidungen oder Hohlräumen hersteilen. Analog11

11 Vgl. VDI Statusreport „Additive Fertigungsverfahren“, September
2014, https://www.vdi.de/ fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/gpl_
dateien/VDI_Statusreport_AM_2014_WEB.pdf (Stand: 12/2015);
 Moritz Hauschild, Rüdiger Karzel: Digitale Prozesse. Planung,
Gestaltung, Fertigung, München 2010, S. 44-69.

5a-e: Lehrbeispiel eines prototypischen
Ablaufs: a) technische CAD-Zeichnung,
b) Fertigungsplanung durch CAM-Soft-
ware, c) Simulation des Fräsvorgangs, d)
Programmierung der CNC-Fertigungs-

 maschine (WOP), e) gefräster Drehzahl
begrenzer.
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zu den subtraktiven Verfahren
müssen die CAD-Daten auf
bereitet werden, um Inkon
 sistenzen zu beseitigen und
sie für die Maschinenhand
habung zu übersetzen. Auch
hier steuert der fertige Code
wiederum ein Ausgabegerät,
welches das gewünschte Arte
fakt automatisch produziert.

 Damit deutet sich an,
warum auch in der automa

tisierten, digitalen Fertigung
Image guidance keine Rolle

spielt. In der digitalen Fertigung werden die aufbereiteten Daten an die umset
zende Maschine geschickt, um das Produkt unmittelbar herzustellen. Iterative
Rückkopplungen sind hier gerade nicht gewollt und wären ein Zeichen von Fehlern
 oder mangelnder Reife der Technologie (wie es zum Teil noch in der additiven Fer
tigung der Fall ist). Dadurch steigen die Anforderungen an die Planung in Hinblick
auf Fehlerfreiheit und reibungslosen Ablauf erheblich. Anders als der traditionelle
Konstruktionsplan, der die handwerkliche Ausführung anleitete und Nachbesserun
gen noch im Produktionsprozess erlaubte, kennt der abgeschlossene Maschinencode
keine Fehlertoleranz: Was geschrieben steht, wird unmittelbar produziert (das erklärt,
nebenbei bemerkt, die große Bedeutung von computerbasierten Simulationen des
 Prozesses im Vorfeld). 71 Abb. 5c Der für die image guidance charakteristische Realab-

 gleich in Verbindung mit iterativen Rückkopplungsschleifen findet hier gerade nicht
statt. Darüber hinaus verliert die bildliche Dimension ihre Relevanz in der Fertigung.
Die aufbereiteten Daten werden in maschinenlesbare Codes überführt und ersetzen
dadurch die grafische Aufbereitung, die für die menschliche Interaktion notwendig
wäre. Wenn Wände, wie in Projekten von Gramazio Köhler Research an der ETH
Zürich, additiv und robotergesteuert aus Elementen hergestellt werden, 71 Abb. 6 dann
 braucht es nur noch einen Programmcode als Grundlage der Fertigung. Damit verlie

 ren Konstruktions- oder Werkpläne im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren
ihre Bedeutung als bildliche Anleitung.

6: Maschinelle Fertigung einer Wand aus Holzelementen unterschiedlicher
Dimensionen durch einen Roboter (Projekt Stratifications, Gramazio Kohler
 Research, ETH Zürich, 2011).
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7: Stereoskopische Visualisierung einer Treppe auf der Baustelle (in Falschfarben).

Warum image guidance in den Entwurfsdisziplinen (noch) keine Rolle spielt
Weder der traditionelle Einsatz von Konstruktions- und Werkplänen noch die neu
eren, automatisierten Fertigungstechniken in Architektur und Produktentwicklung
lassen sich sinnvoll als Formen der image guidance fassen. Während die herkömmlichen
Flerstellungsverfahren Pläne als bildliche Anleitungen einsetzen, wird diese Funktion
mit computerbasierten additiven und subtraktiven Produktionsweisen obsolet. Visuelle
Schnittstellen sind wichtig für menschliche Akteure; dort wo automatisierte Maschi
nenprozesse die Herstellung neuer Artefakte übernehmen, verlieren sie ihre Bedeutung.
Image guidance stellt sich damit als ein Verfahren dar, das dann zum Einsatz kommt,
wenn es einer menschlichen Intervention und eines individuellen Eingriffs bedarf. Die
Bildführung erlaubt es, Planungsprozesse unmittelbar in der Bildhandlung mit realen
Bedingungen abzugleichen und notwendige Veränderungen in den Prozess iterativ
zurück einzuspeisen.

Warum aber in der computergestützten Fertigung in Architektur und Pro
duktentwicklung gerade diese Rückkopplung nicht notwendig ist, liegt an einem
wichtigen ontologischen Unterschied. Die moderne Medizintechnik arbeitet mit dem
Gegebenen, die digitale Fertigung der „Wissenschaften vom Künstlichen“ stellt das
 Gegebene durch ihre Verfahren erst her. Die Bearbeitung des Existierenden steht der
Herstellung des Neuen gegenüber; während im ersten Fall Formen der image guidance
zum wertvollen Werkzeug werden, erweisen sie sich im zweiten Fall als irrelevant.

Noch lassen Gramazio und Köhler ihre Bauteile durch Roboter in der Werkhalle
vorfertigen, um sie auf der Baustelle zu montieren. Aber es sind durchaus Szenarien
denkbar, in denen der direkte Bildzugriff auch in den Entwurfsdisziplinen eine Rolle
spielen kann. Sollten die Fertigungstechniken des rapid manufacturing irgendwann
technisch so ausgereift sein, dass sich mit ihrer Hilfe bauliche Veränderungen unmit
telbar im Bestand vornehmen lassen, bedarf es auch Formen der image guidance. Wenn
der Roboter die Steine erst auf der Baustelle verklebt, um in ein bestehendes Gebäude
einzugreifen, muss auf unvorhergesehene Befunde reagiert werden. Vergleichbar einem
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8: Überlagerung des 3D-Planungsmodells mit einer Aufnahme der Baustelle, um Verzögerungen im
Bauablauf zu überwachen und dadurch die Prozesssteuerung zu optimieren (rot: verspätet, hellgrün:
in derZeit, dunkelgrün: zeitlich voraus).

chirurgischen Eingriff, könnten dann spezifische Formen der Bildoperation helfen, die
Planung vor Ort anzupassen.

Für Architektur und Produktentwicklung liegt die Zukunft der Image guidarne
gerade nicht in den vollautomatisierten Fertigungsprozessen der Massenproduktion,
sondern dort, wo handwerkliche, individuelle Eingriffe notwendig werden. Schwer
punkte, die sich in der jüngsten Forschung abzeichnen, könnten beispielsweise in der
Begleitung von Bauprozessen in der Architektur liegen. Durch Verfahren der augmen-
ted reality ließen sich Ausschnitte aus Entwurfsmodellen mit der gegebenen Situati
on überlagern, um vor Ort die Planung zu überprüfen und zu modifizieren; 71 Abb. 7
automatisierte Bilderkennung erlaubte die Dokumentation des Baufortschritts und
eine unmittelbare Kopplung an die Terminplanung, um Abläufe in der Ausführung
zu überwachen und zu optimieren. 71 Abb. 8 Doch noch sind Überlegungen dieser Art
Zukunftsmusik; wie sinnvoll sie sich in der Praxis erweisen, muss die weitere Ent
wicklung entscheiden.
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