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archiV ist eine unabhängige datenbank über architekten im internet.
sie wurde im august 1996 gegründet und steht allen architekturinteressierten mit zugang zum world
wide web unter der adresse http://www.workshop-archiv.de kostenlos zur verfügung. ziel von archiV
ist es, unabhängig über zeitgenössische architekten und architektur zu informieren.

archiV gliedert sich in mehrere bereiche:
[ architekten ]
diese liste bietet eine stetig wachsende anzahl von architektenadressen im deutschsprachigen raum.
von der liste aus erreicht man die „visitenkarte“ (homepage) der einzelnen architekten, in der alle
vorhandenen informationen verzeichnet sind. neben der adresse und der direkten kontaktmöglichkeit
per e-mail wird auf weitere seiten verwiesen - zum beispiel auf biografie, werkverzeichnis und
gebäudedokumentationen.
[ projekte ]
die projektliste ist eine übersicht über die - in wort und bild dokumentierten - gebäude in der datenbank
archiV. die gebäudetypen sind thematisch gegliedert nach dem bauwerkszuordnungskatalog des BKI
(baukosteninformationszentrums deutscher architektenkammern) in form einer strukturierten liste mit
auswahlmöglichkeit.
[ suche ]
ermöglicht es, gezielt nach bestimmten bauaufgaben, gebäudetypen, namen oder standorten zu
suchen. die ausgabe erfolgt in einer sortierten liste, die wiederum auf architekten- oder
projektdarstellungen verweist.
[ weiteres ]
sind ständig aktualisierte verweise auf architekturbezogene informationen im internet wie
architektenhomepages weltweit, architekturhochschulen, berufsverbände, architekturzeitschriften,
produktinformationen, veranstaltungshinweise, firmenadressen und andere informationsdienste.
[ über archiV ]
enthält grundlegende informationen zum konzept der datenbank und erläutert die möglichkeiten, wie
sich architekten daran beteiligen können.
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die diskussion über architektur und die rolle des architekten und stadtplaners in der heutigen
gesellschaft spielt sich heute nicht in einem angemessenen öffentlichen rahmen ab. während
berufspolitische ansichten über die (selbst-)darstellung von architekten derzeit kontrovers diskutiert
werden, ist eine auseinandersetzung mit architektur und stadtplanung in einem öffentlichen raum
außerhalb von hochschulen und fachzeitschriften notwendiger denn je, um architektonische
qualitätsmerkmale auch in das bewußtsein von bürgern und nutzern zu bringen.
langfristig wird davon der fortbestand des architektenberufs in seiner klassischen form abhängen.
archiV bietet der zeitgenössischen architektur ein unabhängiges deutschsprachiges forum im world
wide web (WWW). es steht allen architekturinteressierten mit zugang zum internet unter der adresse
http://www.workshop-archiv.de weltweit kostenlos zur verfügung.
ziel von archiV ist die schaffung eines digitalen mediums, das einerseits architekten die möglichkeit
zur selbstdarstellung bietet, andererseits die suche nach architekten erleichtert. der inhaltliche
anspruch von archiV soll neben diesen hauptaspekten auch einblicke in die komplexe thematik von
architektur und bauen ermöglichen und mit einem gästebuch raum für diskussionen bieten. das projekt
kooperiert inhaltlich, organisatorisch und technisch mit partnern im in- und ausland. eine aktive
öffentlichkeits- und gremienarbeit unterstützt die aktivitäten nach aussen. die im berufsrecht
verankerte kernaussage „architekten werben durch ihre leistung“ setzt archiV durch eine grafisch
anspruchsvolle darstellung der inhalte um und gewährleistet dadurch eine vergleichbare,
zurückhaltende präsentation in wort, zeichnung und bild.
die architektendatenbank archiV stellt die leistungen der architekten in den mittelpunkt.
architekturinteressierte, potentielle bauherren und planungspartner aus der ganzen welt finden schnell
und direkt die gewünschten informationen über die beteiligten architekten.
die rechtliche grundlage der datenbank archiV ist dadurch gegeben, daß die an der datenbank
teilnehmenden architekten nicht direkt um auftrag werben, sondern lediglich ihre bisherigen leistungen
dokumentieren und jedem interessierten ermöglichen, sich die daten aktiv abzurufen. grundsätzlich
sind alle in der datenbank enthaltenen informationen neutral und zurückhaltend dargestellt.
archiV ist ein forum von architekten für architekturinteressierte.

2

[ architekten ]
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diese seite bietet eine ständig wachsende liste von planungspartnern aus den bereichen hochbau,
landschaftsplanung und stadtplanung. die aufnahme in diese liste ist für alle architekturbüros
kostenlos. zur abgrenzung gegenüber verwandten berufszweigen erfordert die eintragung in archiV
entsprechende schriftliche nachweise.
die liste der architekten verweist auf die homepage des jeweiligen planungsbüros. hier sind alle
adreßdaten in form einer „visitenkarte“ aufgelistet. neben der angabe von telefon und telefax ist es
möglich, mit dem architekten direkten kontakt via e-mail aufzunehmen.
die homepage ist der ausgangspunkt, um alle informationen über ein architekturbüro übersichtlich zu
präsentieren. die architektenadresse kann zu einem beliebigen zeitpunkt um weitere informationen
ergänzt werden - ob als link zu einer bestehenden WWW-adresse oder mit weiteren teilen innerhalb
der datenbank archiV, spielt dabei keine rolle. hier kann auf die präsentation der architekten in form
von biographien und bebilderten dokumentationen von gebauten und wettbewerbsbeiträgen verwiesen
werden. publikationslisten helfen bei der beschaffung weiterer informationen aus printmedien,
büroprofile informieren über die arbeitsgrundsätze und leistungsfähigkeit des büros, werkverzeichnisse
erlauben einen überblick über die bisherigen bauaufgaben und führen zu den einzelnen
projektdokumentationen.
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[ projekte ]
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die liste der in archiV dokumentierten gebäude erschliesst die präsentation der architektenleistung
nicht über die person oder das büro, sondern über die bauaufgaben, mit denen sich die planer in der
vergangenheit beschäftigt haben. so ist es allen interessierten möglich, einen überblick über
bestimmte gebäudekategorien zu gewinnen und architektonische haltung verschiedener planer
vergleichend zu betrachten.
die projektliste ist nach gebäudekategorien geordnet. die einordnung der gebäude erfolgt nach dem
bauwerkszuordnungskatalog des BKI (baukosteninformationszentrums deutscher
architektenkammern) in form einer strukturierten liste mit auswahlmöglichkeit. die
projektdokumentationen fordern die beteiligten architekten zu einer inhaltlichen definition ihrer
architekturauffassung auf. die form der darstellung ist sachlich und zurückhaltend. jede
projektdokumentation verweist auf die an der planung beteiligten architekten und ermöglicht einen
direkte verbindung zu allen seiten, die über die betreffenden planer informieren.
die projektdokumentationen informieren über bereits abgeschlossene oder jeweils aktuell über
laufende arbeiten des büros und erlauben eine objektive beurteilung der architektenleistungen und
qualitäten.
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[ suche ]

http://www.workshop-archiv.de/archiv/datenbanksuche.html

die suchfunktion erlaubt, den gesamten datenbestand von archiV nach bestimmten stichworten und
kriterien auszuwerten. die suche startet eine volltextrecherche aller dateien in der datenbank und
ermöglicht dadurch die auswertung der inhalte nach:
gebäudetypen

z.b. wohngebäude, schulen, sportbauten

bauaufgaben

z.b. alten- und pflegeheime, studentenwohnheime

namen

z.b. beteiligte mitarbeiter, fachplaner und firmen

stichworten

z.b. holzbau, dachbegrünung, etc.

standorten

z.b. nach städtenamen oder postleitzahlen

baujahr

z.b. alle gebäude nach 1982

die ausgabe der gefundenen dateien erfolgt als sortierte liste, deren einträge wiederum auf die
betreffenden dateien verweisen.
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[ weiteres ]
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hier finden sie eine umfangreiche liste über architektur-informationen, die das WWW aktuell bietet:
[ architekten-homepages im WWW ]
eine übersicht über die homepages von architekten in aller welt
[ architektenberufsverbände ]
vollständige adressen der wichtigsten architekten-berufsverbände
[ architektenkammern ]
die adressenliste der deutschen architektenkammern
[ architekturführer ]
die ersten interaktiven architekturführer sind online
[ architekturhochschulen ]
eine komplette liste der deutschen hochschulen, die architektur als studiengang anbieten
[ architekturzeitschriften im WWW ]
mehrere deutsche und internationale architekturzeitschriften präsentieren im internet eine onlineversion der gedruckten ausgabe
[ berufsbild architekt ]
hinweise zu den grundlagen der architektentätigkeit - informationen über berufsordnung und
architektengesetz, schutz der berufsbezeichnung und honorarordenung
[ produktinformationen ]
eine auswahl von firmen, die im internet über ihre bauprodukte informieren
[ veranstaltungshinweise ]
der erste architekturspezifische wettbewerbs- und veranstaltungskalender im deutschsprachigen
raum, von nextroom. von jedem punkt im internet ist es seit oktober 1996 möglich, nach
themenspezifischen events, wettbewerben oder veranstaltern zu suchen bzw. selbst einträge
vorzunehmen
[ die nextroom-mailingliste ]
eine deutschsprachige diskussions- und ankündigungsliste zum thema architektur und bauen
[ WWW-links zum thema architektur ]
galerien und museen, infodienste, institute, sites und suchmaschinen im WWW
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[ über archiV ]
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informiert grundlegend über das konzept der datenbank und erläutert die möglichkeiten, wie sich
architekten daran beteiligen können.
archiV besteht aus zwei sich ergänzenden teilen:
die liste „architekten” bietet allen architekturbüros und architekten die kostenlose möglichkeit, ihre
büroadresse im internet zu veröffentlichen. der eintrag in der liste führt zu einer homepage, die über
die architektenadresse und alle weiteren im internet vorhandenen seiten informiert. falls das büro
eigene internet-seiten unterhält, verweist ein link auf diese informationen.
die projekt- und bürodokumentation ist eine ergänzung der homepage durch weitere inhalte, die
über das büro und dessen projekte informieren. das team von WORKSHOP archiV erstellt im auftrag
der interessierten architekturbüros alle WWW-seiten als dienstleistung, übernimmt die grafischen und
gestalterischen leistungen ebenso wie pflege und update der vorhandenen seiten.
die möglichkeiten der präsentation beschränken sich nicht nur auf standard-seiten in vorgegebenem
layout, sondern erlauben interaktive medienkonzepte. auf wunsch entwerfen wir ein WWW-konzept,
das den individuellen anforderungen entspricht und spezifische features enthält, wie zum beispiel die
integration von hochauflösenden bilddateien, filmen, real audio oder der bereitstellung virtueller 3Dmodelle. bei bedarf entwerfen wir ein individuelles corporate design für die präsentation im internet.
ein einfaches und transparentes konzept ermöglicht den beteiligten architekten, die im internet
veröffentlichten informationen jeweils auf dem aktuellen stand zu halten und über neue projekte zu
informieren. das abrufen der informationen via internet ist grundsätzlich kostenlos, die aufwendungen
für erstellung und betrieb der informationen werden von den beteiligten architekten getragen. für das
erstellen der seiten nach vorgegebenem layout fallen einmalige kosten in höhe von DM 280,-/seite an,
inklusive aller notwendigen grafischen leistungen, wie z.b. die übernahme von digital gespeicherten
texten oder dem scannen und bearbeiten der bildvorlagen. der netzbetrieb der seiten verursacht
laufende kosten in höhe von DM 5,-/seite/monat, unabhängig von der häufigkeit der abrufe der
einzelnen datei. unter der WWW-adresse http://www.workshop-archiv.de/archiv-dokumentation.html
sind jeweils aktuelle leistungsbeschreibungen und preise zur projekt- und bürodokumentation zu
finden.
die architektendatenbank archiV ist weltweit im internet erreichbar. der netzwerkserver protokolliert
alle zugriffe auf die datenbank in form einer liste, die die netzadresse des abrufenden computers
enthält, den zeitpunkt des zugriffs, den namen der angeforderten datei und die menge der dabei
übertragenen daten. diese liste ermöglicht eine aussage über die häufigkeit der datei-abrufe und die
netzadresse des computers am anderen ende der leitung, enthält aber keine information über die
person, die die daten abgerufen hat. alle an der datenbank beteiligten architekten haben die
möglichkeit, die anzahl der abrufe wöchentlich aktuell zu überprüfen.
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WORKSHOP
medien und gestaltung
untere hauptstraße 8
d - 73630 remshalden
fon +49 7151 97 75 26
fax +49 7151 97 75 25

redaktion,
web-design:

dipl.-ing. thomas fütterer
dipl.-ing. thomas kemmer
cand. arch. felix schwenzel

mitarbeit:

dipl.-ing. martin bühler
dipl.-ing. hans-peter freund
dipl.-designerin isabell munck

WORKSHOP ist ein interdisziplinäres team von architekten und designern. unsere schwerpunkte sind
architektur, mediendesign und WWW-gestaltung, grafikdesign, fotografie und bildgestaltung.
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weitere arbeiten im netz:
isa
http://www.architektur.uni-stuttgart.de:1200
informations system architektur
für die fakultät architektur und stadtplanung, universität stuttgart
sdr
http://www.sdr.de
internet-präsenz des süddeutschen rundfunks,
für lf.net gmbh
BKI
http://www.baukosten.de
baukosteninformationszentrum deutscher architektenkammern gmbh
für die FREUNDliche software
informationsdienst holz
holzbau handbuch online - holzwerkstoffe
in vorbereitung
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weitere informationen

sie finden weitere informationen über archiV unter der WWW-adresse
http://www.workshop-archiv.de/archiv/info/impressum.html
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