
sehe Zufallskurve! Bildet man dieselben Kurven für die einzelnen Arbeits
gebiete, so ergibt sich im großen, daß bei der „Küche." die meisten Betriebe eine 
mittlere Punktzahl erreichten, während Vorratshaltung und Wäsche z. Zt. der 
Erhebung im Jahre 1952/53 noch weit unter einer Mittelstufe lagen. Aber ge
rade auf diesen Gebieten sind inzwischen große Fortschritte gemacht worden, 
was sich in den zukünftigen Punktzahlen stark ausdrücken dürfte. Dies soll je
doch an anderer Stelle, nach endgültiger Erprobung des Systems, berichtet 
werden. · 
Es zeigt sich also, daß dieses System der „arbeitstechnischen Stufen" tatsächlich 
einen gewissen Überblick über die augenblickliche Situation der Haushalte er
laubt. Wenn es darauf ankommt, gewisse Grundlagen für die Arbeitsbedingun
gen eines Haushaltes zu erfassen, ist diese_s System im Rahmen von Haushalt
erhebungen sicher nützlich. Aber auch für die Beratungsarbeit dürfte es in Frage 
kommen, da hierdurch der Beraterin ermöglicht wird, den Erfolg ihrer Bemü
hungen um verbesserte Arbeitsbedingungen im Haushalt in vergleichbarer 
Form auszudrücken. 
Da die endgültige Erprobung des Systems jedoch noch nicht ganz abgeschlos
sen ist, wäre es wünschenswert, wenn sich in Zusammenarbeit mit der Bundes
forschungsanstalt für Hauswirtschaft auch einige Fachkräfte aus der Praxis zur 
versuchsweisen Anwendung des Systems bereiterklärten. 

Untersuchungen 
über die 

Einrichtung von Küchen für den Sozialen W ohnungshau 

(Auszug aus einem Bericht der Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft) 

Dr. E. St üb 1 er, G. U h 1 an d, H. D e i s t 

In das Gebiet der Hauswirtschaft fallen eine große Zahl von Problemen, die 
aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen von seiten der Bundesforschungs
anstalt für Hauswirtschaft allein nicht gelöst werden können. Deshalb muß 
z. B. das Sachgebiet Bauen und Wohnen in allen speziellen Fragen der inneren 
Einrichtung möglichst eng mit Bauforschungsinstituten und Bauträgern sowie 
deren Sachverständigen zusammenarbeiten. Für das Thema „Einrichtung von 
Küchen" erwies es sich als besondes günstig, daß die Forschungsgemeinschaft 
Bauen und Wohnen, Stuttgart, (FBW) ihren Auftrag nicht nur in baulichen, 
sondern auch in funktionellen Fragen des Wohnens sieht. Bei der FBW konnte 
auf diese Weise sehr rasch eine Verständigung in den zur Diskussion stehenden 
Fragen erreicht werden. 
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Dem Bundesministerium für Wohnungsbau ist es zu verdanken, daß eine finan
zielle Unterstützung dieses Vorhabens in Form eines Forschungsauftrages er
möglicht wurde. 

Versuche in den Arbeitslaboratorien verschiedener Institute haben in den letz
ten Jahren eine Reihe von Ergebnissen gebracht, die zu Forderungen und Fest
stellungen hinsichtlich der Küchengröße, des Arbeitsablaufes, der Bemessung 
von Arbeitsflächen und a. m. geführt haben. 

Hierbei ist an erster Stelle die Arbeit des Bauforschungsinstitutes Hannover 
(Dr. M. Müller) zu nennen. 

Die Versuchsreihen mit verschiedenen Testgerichten brachten dort folgende Er
gebnisse: 

a) Die Arbeitsschwerpunkte Herd, Spüle, Arbeitsplatz sind in ununterbrochener Reihenfolge 
anzuordnen. 

b) Handvorräte, Töpfe, Kochgeräte und Mülleimer sind in der Nähe des Arbeitsplatzes 
unterzubringen. 

c) Die spiegelbildliche Anordnung der Elemente (also von rechts nach links: Spüle, Tisch, 
Herd) stellt eine Behinderung des Arbeitsablaufes dar, da Rechtshänder über die Hand 
greifen müssen. 

d) Eine Küche mit 6 qm ist als ausreichend für einen 4 - 6-Personenhaushalt zu bezeichnen. 
e) Eine Breite von 60 cm ist für die Hauptarbeitsfläche ausreichend. 

Weitere Versuche von Scherrinsky, die mit einem erweiterten Programm in 
Küchen der Größen 6,3 und 8,3 qm durchgeführt wurden, ergaben eine grund
sätzliche Bestätigung der oben genannten Ergebnisse. Es zeigte sich dabei, daß 
die größere Küche gewisse arbeitstechnische Vorteile bringt, die jedoch nicht 
mit längeren Wegen oder vermehrten Griffen verbunden sind. 

Andererseits waren eine Reihe von amerikanischen und schwedischen Ergebnis
sen für Überlegungen zur Festsetzung von Grundmaßen für Kücheneinrichtun
gen sehr nützlich und anregend. Diese verschiedenen Ergebnisse haben sowohl 
in den Kreisen der praktischen Hausfrauen, als auch bei Architekten und Her
stellern von Küchengeräten und Einrichtungen zu der Befürchtung Anlaß ge
-geben, daß mit dem Zustandekommen eines Normblattes eine zu starke Bin
dung und Einengung in bezug auf die Planung des Grundrisses bzw. die Wahl 
von Geräten und Einrichtungen und für die Arbeitstechnik in der Küche ent
stehen könnte. 

Der Auf trag des Bundesministers für Wohnungsbau bezog sich deshalb auf eine 
Überprüfung der o. g. Ergebnisse in Form von praktischen Untersuchungen in
verschiedenen, bereits bezogenen Küchen des Sozialen Wohnungsbaus. Durch 
Vermittlung der Forschungsgemeinschaft Bauen und Wohnen, Stuttgart, 
konnte eine beispielhafte Siedlung im Raume Mannheim (Gemeinnützige Bau
gesellschaft) für diese Zwecke ausgesucht werden. 

Hierbei sollten folgende, noch nicht restlos geklärte Fragen geprüft und beant
wortet werden: 
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Größe der Küche 
Sind die Maße von 6 bis 6,5 qm für eine Arbeitsgrundfläche und von 1 bis 1,2 m. für ~en 
Bewegungsraum geeignet in einem 3- bis ~-Personenha~sha!t?. Und außerd~i:i: Reich~ ~me 
solche Küche auch bei besonderen Arbeitsspitzen oder bei Mithilfe von Fam1lienangehongen 
aus? 

Aufstellung bzw. Einbau der Elemente 
Bringt bei den relativ geringen Grundabmessungen der Küchen im sozialen Wohnungsbau 
(durchschnittlich 5 bis 7 qm) eine der Aufstellungen, die im Versuchsplan vertreten sind, 
besondere arbeitstechnische Vorteile (einreihig, zweireihig, L- und U-Typ)? 

Arbeitsablauf 
Muß .eine Küche so eingerichtet sein, daß die Elemente Herd-Arbeitsplatz-Spüle-Abtropffläche 
unbedingt von rechts nach links aufeinander folgen oder bringt die spiegelbildliche Anord
nung so geringe Unterschiede mit sich, daß sie in der Praxis nicht ins Gewicht fallen? 

Arbeitsflächen 
Reicht eine Breite von 60 cm bei der Hauptarbeitsfläche aus? Oder ist es besser, diese auf 
80-90 cm zu erweitern bzw. eine zweite Arbeitsfläche vorzusehen?. 

Schrankraum 
Kann für den erforderlichen Schrankraum - je nach Personenzahl - eine bindende Angabe 
gemacht werden? , 
Nützen die Hausfrauen ihren Schrankraum zweckentsprechend aus? 

Einfluß der Kücheneinrichtung auf die Hausfrauenarbeit 
Ist es die zweckmäßige Kücheneinrichtung, die ein rationelles Arbeiten ermöglicht, oder spielt 
dabei die Eigenart der Hausfrau eine größere Rolle? 

1. Versuchsplan 
Auswahl der Küchentypen 
In der oben genannten Siedlung standen 11 verschiedene Arten von Einbau
küchen zur Wahl. Hiervon wurden 6 Typen mit besonderen Unterscheidungs
merkmalen für die Versuche bestimmt. Diese „Küchentypen" entsprechen.in 
ihrer ganzen Planung und Durchführung den Grundsätzen, nach welchen heute 
fortschrittliche Baugesellschaften - unter möglichster Berücksichtigung wirt
schaftlicher Gesichtspunkte - bauen. 
1. eine zweizeilige Arbeitsküche mit einer Grundfläche von 7,3 m2, (Typ A) 
2. ein Kochabteil mit einer Grundfläche von 5 m2

, (Typ B) 
3. eine Eßküche mit 8,8 m2 Grundfläche, (Typ E) 
4. eine Arbeitsküche in U-Form mit 6,2 m 2 Grundfläche, (Typ F) 
5. eine Eßküche parallel zur Außenwand mit einer Gesamtgrundfläche von 8,5 m 2 (Typ G) 
6. eine zweizeilige Arbeitsküche mit 7 m2 Grundfläche, (Typ H) 

2. Versuchsdurchführung 
Versuchsprogramm 

Ein einheitliches Versuchsprogramm mußte eine gleichmäßige Grundlage für 
alle Versuche schaffen. Dieses umfaßte nur reine Küchenarbeit, also keine be
sonderen Arbeiten wie Waschen, Bügeln oder Großputz. Auf Grund früherer 
Versuchserfahungen konnte die Auswahl nach folgenden Gesichtspunkten ge
troffen werden: 

Das Programm sollte: 
1. eine starke Belastung für die Küche darstellen, um evtl. zu beweisen, daß 

auch bei Arbeitsspitzen der Platz ausreicht. 
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2. nicht zu schwierig sein (einfache Hausmannskost), um das Entgegenkom-
men der Hausfrauen nicht zu sehr auszunützen. 

3. keine große geldliche Belastung für die Haushalte darstellen. 

Die Rezepturen waren im einzelnen nicht vorgeschrieben, so daß den Haus
frauen noch genügend Spielraum für ihre Arbeitsgewohnheiten blieb. Das Früh
stücksgeschirr sollte ungespült bleiben und alle Hausfrauen nach demselben 
Plan kochen. 
Nämlich: Suppe oder Nachtisch - Salzkartoffeln - Spinat oder Rotkohl -
Frikadellen - Kleingebäck. 

Zeitau /nahmen 
Es wurden die Arbeitszeiten an den wichtigsten Elementen wie Arbeits- und 
Abstellflächen und an der Spüle gemessen. Außerdem wurden kurze Arbeits
gänge mit einer besonderen Stoppuhr festgehalten. Auf die Erfassung von 
Nebenzeiten wurde verzichtet. 

Diese Messungen ergaben folgende Werte: 
1. die Gesamtarbeitszeit (Dauer des Versuches) . 
2. die Arbeitszeit an den einzelnen Elementen und der prozentuale Anteil der Einzelzeiten 

an der Gesamtarbeitszeit. 

Ermittlung von Griffen und Wegen 
Die Anzahl der Griffe und Wege bildet die Hauptunterlage für die Dia
gramme, welche eine Beurteilung der Küchen ermöglichen. Zum Vergleich wur
den Musterdiagramme angefertigt, die den bestmöglichen Arbeitsgang in der 
Theorie zeigen. 

TYP A· MUSTER DIAGRAMM •427 GRIFFE · 2Q7 89 WEGEO ~ 
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Bestmöglicher Arbeitsablauf 
Musterdiagramm 

Bild 1 

ISI 
131 

TYP A ·VERSUCH 3 · 602 GRIFFE · 345 WEGE 

000 L::,J 

ISI 
•1;, ISJ 

Praktischer Versuch in 
einem Haushalt 

Bild 2 

,, 

Diese Diagramme zeigen, welche Unterschiede im Arbeitsablauf innerhalb 
eines Küchentyps auf treten können, hervorgerufen durch die Eigenart jeder 
Hausfrau. 

Beobachtungen 
Besonderer Wert wurde auf die Beobachtungen sowohl von seiten der Proto
kollanten als auch der Hausfrauen gelegt. 
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die hier untersuchten Küchen des Sozialen Wohnungsbaues zeigen in Grund
riß und Einrichtung keine so wesentlichen Unterschiede, daß ausgesprochene 
Mängel zur Ablehnung eines Typs oder besondere Vorzüge zur Anerkennung 
eines anderen als „Idealtyp" geführt hätten. Außerdem kann in der besonde
ren Arbeitsweise jeder Hausfrau noch ein Unsicherheitsfaktor liegen, der eine 
endgültige Beurteilung erschwert. 
Dennoch sind aus den Ergebnissen eine Reihe von richtunggebenden Erkennt
nissen abzuleiten, die manche anfänglich aufgeworfenen Fragen lösen. 

Größe der Küche 
Küchen von 6 bis 8 qm Grundfläche sind für einen 3-6 Personenhaushalt 
geeignet, wenn der Haushalt nicht mit einer Ergänzung der Einrichtung rech
net (Kühlschrank mit Gefrierfach, Gefriertruhe, zweiter Herd, Herdkessel 
usw.). Bei dieser Größe ist die Mithilfe von wenigstens einer Person möglich 
(vorausgesetzt, daß es sich um Familienangehörige handelt). 
Außergewöhnlich starkem Arbeitsanfall, wie Einmachen großer Mengen, 
Weihnachtsbäckerei und Vorbereitung von Familienfesten wird nur der Typ E 
(L-Form) gerecht, weil hier vorübergehend ein zusätzlicher Tisch mitbenützt 

werden kann. 
Der Bewegungsraum in der zweireihigen Küche ist mit 100 bis 120 cm als aus-

reichend zu bezeichnen. 

Aufstellung bzw. Einbau der Elemente 
Die eingangs gestellte Frage, ob bestimmte Aufstellungen von Elementen in 
Küchen geringer Grundabmessung arbeitstechnische Vorteile bringen, kann 

bejaht werden. 
An Hand der Beobachtungen und Diagramme zeigte sich, daß eine Konzen
trierung möglichst aller Arbeitsgänge und damit die Aufstellung der wichtig
sten Elemente an einer Wand (Installationswand) unbedingt arbeitstechnische 
Vorteile bringt. Die Wege kreuzen sich nicht mehr häufig, wodurch ein ruhi
gerer Arbeitsablauf gesichert ist. Diesen Forderungen wird am meisten der 
einreihige Typ B und der zweireihige Typ H (nur Geschirr- und Kühlschrank 
auf der anderen Seite) gerecht. Ahnliche Voraussetzungen bietet Typ A, wäh
rend die Typen G, E und F durch ihre L- bzw. U-Form etwas weiter von 
diesen arbeitstechnischen Forderungen abweichen. 

Arbeitsablauf 
Die Versuche konnten den Beweis nicht erbringen, daß die Rechts-Linksanord
nung (Reihenfolge: Herd, Arbeitsfläche, Spüle, Abtropffläche) hinsichtlich des 
Aufwandes an Griffen und Wegen (Diagramme) greifbare Vorteile gegenüber 
der spiegelbildlichen Anordnung bringt. Sollte der Grundriß also keine andere 
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Lösung zulassen, so ist auch diese gerechtfertigt. Nur ist dann darauf zu achten, 
daß die Spüle Rechts-Linksanordnung hat, links vom Herd eine zusätzliche 
Abstellfläche vorhanden ist und beim Herd evtl. ein Schüttenschrank ange
bracht wird, um ein „über die Hand greifen" zu vermeiden. 

Arbeits fiächen 

Die Versuche brachten das Ergebnis, daß die Arbeitsfläche zwischen Herd und 
Spüle am meisten belastet wird, auch wenn ein zweiter Arbeitsplatz unter dem 
Fenster vorhanden ist. Neben der Spüle kommt dieser Arbeitsfläche die größte 
Bedeutung zu. Alle anderen Tischflächen werden fast ausschließlich zum Ab
stellen benutzt. Weitere Beobachtungen ergaben, daß die Breite von 60 cm für 
die Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle sehr knapp ist. Es zeigte sich jedoch, 
daß einige Hausfrauen mit dieser Arbeitsfläche auskamen, wenn sie die Abstell
flächen oder einen eigenen Tisch in den Arbeitsablauf einbezogen. Das gün
stigste Breitenmaß für die Arbeitsfläche 1, zwischen Herd und Spüle, wird 
sich aber im allgemeinen um 80 bis 100 cm bewegen, wobei die größere Breite 
aus arbeitstechnischen Gründen vorzuziehen ist. Die Arbeitsfläche zum Arbei
ten im Sitzen wurde nur in einigen Fällen beansprucht. Sie sollte im Hinblick 
auf zukünftige rationellere Arbeitsmethoden im Haushalt aber doch vorhan
den sein. 

Schrankraum 
Bei den Beobachtungen über den Schrankraum hat sich herausgestellt, daß zu
viel Schrankraum fast ebenso ungünstig ist wie zu wenig. In beiden Fällen 
leidet die Übersichtlichkeit. In Küchen, deren Schrankraum zu knapp ist, haben 
die Hausfrauen nach Möglichkeit noch zusätzlichen Schrankraum geschaffen. 
Dadurch wurde der Arbeitsablauf stark verändert. Zuviel Schrankraum ver
leitet dazu, daß manche Hausfrauen unübersichtlich einräumen - ein unruhi
ges Arbeiten ist die Folge (Typ F und A). 
Der Bedarf an Schrankraum in den Küchen verändert sich bei steigender Per
sonenzahl kaum. Diese Feststellung bezieht sich jedoch nur auf die dauernd 
benützte Grundausrüstung an Geschirr und Arbeitsgerät. 
Den Anforderungen hinsichtlich Größe und Einrichtung entspricht der Schrank
raum von Typ H am besten; bei Typ A und F ist er zu reichlich, bei Typ E, 
B und G zu knapp bemessen. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus wäre 
der Einbau nur eines großen Oberschrankes mit Deckenschrank (150 cm Breite) 
für Geschirr und Arbeitsgerät usw. den Baugesellschaften zu empfehlen. Der 
Mieter hat dann noch die Möglichkeit, bei besonders großem Kücheninventar, 
den Schrankraum durch ein zugekauftes Element zu vergrößern, eine weitere 
Arbeitsfläche anzubringen oder noch neu hinzukommende Geräte aufzustellen. 
Die Beschaffung eines Schüttenschränkchens über der Hauptarbeitsfläche ist 
sehr zu empfehlen, kann aber der Hausfrau überlassen bleiben. 
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Einfluß der Kücheneinrichtung auf die Hausfrauenarbeit 
Wie aus den verschiedenen Tabellen und Protokollen hervorgeht, ist die Eigen
art der Hausfrau auf den Arbeitsablauf von größerer Bedeutung als die Ein
richtung der Küche. Diese Tatsache steht auch konkreten Versuchsergebnissen 
im Wege. So sind z. B. die Haushalte von V ersuch 1 und 5 nach Küchenein
richtung und Personenzahl gleich, zeigen aber in Griffen und Wegen ganz ver-
schiedene Ergebnisse: Haushalt 1 5 

Gesamtzeit 153 105 min 
Griffe 570 405 
Wege 383 296 m 

In den Versuchshaushalten 9 und 11 sind die Voraussetzungen ebenfalls die 
gleichen, während die Ergebnisse verschieden sind. 

Haushalt 9 11 
Genmtzeit 125 142 min 
Griffe 389 514 
Wege 234 410 m 

Dagegen decken sich einzelne in verschiedenen Küchen ermittelte Werte weit-
gehend. Typ Gesamtzeit Griffe Wege 

A 1 153 min 570 383 m 
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Die Zahl der Haushaltungen hätte sehr viel größer sein müssen, um die hier 
aufgezeigten Schwankungen und Abweichungen bei den ermittelten Zeiten und 
Wegen auszugleichen. Da dies jedoch nicht möglich war, kommt den Zahlen
werten nur untergeordnete Bedeutung zu. Sie dienen als Erläuterung zu den 
subjektiven Beobachtungen und Ergebnissen aus Befragungen. Es zeigt sich aber 
an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, daß bei hauswirtschaftlichen Untersu
chungen, die mit einer beschränkten Zahl von Hausfrauen angestellt werden, 
alle nur denkbaren Beobachtungen und Auskünfte festgehalten werden. 

Diese Untersuchung galt der Lösung arbeitstechnischer und bauwirtschaftlicher 
Probleme. Fragen des Lebensstandards, die sich mit einer verstärkten Techni
sierung und der Schaffung einer noch größeren Bequemlichkeit befassen, konnten 
in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. Es bleibt selbstverständ
lich jedem Bauträger vorbehalten, die hier aufgezeigten Mindestanforderungen 
an eine arbeitstechnisch einwandfreie Küche zu überschreiten, wenn die Grund
forderungen erfüllt werden. Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn die Baugesell
schaften in den Jahren des Überganges von der alten zur neuen Form etwas 
stärker mit diesen Problemen vertraut gemacht werden könnten. Die Unter
suchung zeigt, daß eine Zusammenarbeit zwischen Instituten, wirtschaftlichen 
Unternehmen und Privatpersonen bei gegenseitigem Verständnis recht frucht
bringend sein kann. 

Untersuchungen 

über die 

Versiegelung von Holzfußböden in Landhaushalten 

(Auszug aus einem Bericht der Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft) 

Dr. E. Stübler, G. Uhland, H. Musehold 

Der Forschungsauftrag „Untersuchungen über die Versiegelung von Holzfuß
böden in Landhaushalten" stellt den ersten Versuch der Bundesforschungs
anstalt für Hauswirtschaft dar, in Zusammenarbeit mit den Spezialberatungs
kräften der Länder eine spezielle Frage der Haushaltspraxis zu klären. Dieser 
Versuch brachte für die weitere Arbeit der Bundesforschungsanstalt wertvolle 
Einsichten. Zum ersten zeigte sich, daß selbst die Zahl von 70-80 Versuchs
haushalten, die noch so sorgfältig nach bestimmten Gesichtspunkten von Fach
kräften ausgewählt wurden, viel zu klein ist, um für die in der Bundesrepublik 
sehr unterschiedlichen Haushaltverhältnisse repräsentativ zu sein. Im Grunde 
war jeder der Versuchshaushalte eine Einheit für sich, die nach eigenen Geset
zen lebte und nicht unbedingt mit den anderen verglichen werden konnte. 
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