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I. Ausgangslage der Untersuchung 
 
Während des Untersuchungszeitraumes durchlaufen die historischen Produktionsstätten in Budapest 
eine Entwicklung, die in den traditionellen Werkstätten ihren Anfang nimmt und in den modernen 
Industriebetrieben des frühen 20. Jahrhunderts mündet. Der Untersuchungszeitraum ist dabei 
lediglich ein zeitliches Intervall einer Gesamtentwicklung, die heute noch im Gange ist und in Zukunft 
in der emissionsfreien Fabrik münden wird. Dabei waren die historischen Fabrikbauten in Budapest 
bezüglich ihrer Architektur und Baugeschichte bisher keine Objekte systematischer 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei sind diese Gebäude im Vergleich zu Kirchen und Palästen 
als gleichrangige gebaute Identitätsträger zu verstehen, womit sie zum festen Bestandteil des 
kulturellen Erbes der Stadt werden. 
 
 
I.1. Abgrenzungen der Dissertation 
 
Das Forschungsthema ist umfangreich, was die Notwendigkeit begründet, die architektonische 
Entwicklung eines einzelnen Industriezweiges Gegenstand der Untersuchung zu machen. Die 
Begründung für diese Entscheidung liegt darin, dass die quantitative Dominanz der Agrarwirtschaft in 
Ungarn in Verbindung mit den Standortvorteilen von Pest-Buda zunächst zur Entstehung einer 
Nahrungs- und Genussmittelmittelindustrie geführt hat. Innerhalb dieser für die Stadt 
charakteristischen Industrie war das Brauwesen der erste Industriezweig, der von einer 
handwerklichen auf eine industrielle Produktionsweise umgestellt hat. Dies ist die Begründung dafür, 
dass die Entwicklung von den unspezifischen Räumen der Werkstatt zu den hochspezifischen 
Räumen der Brauereien auch früh einsetzte und damit eine Vorbildfunktion für die Bauten anderer 
Industriezweige übernahm. 
Der Untersuchungszeitraum (1815-1915) wurde nicht willkürlich festgelegt. Der Beginn ist durch die 
Gründung Innerstädtischer Brauereibetriebe gekennzeichnet, die ab 1815 die architektonisch 
unspezifischen Gebäude der Hausbrauereien ablösen und einen fortlaufenden baulichen Wandel 
einleitet. Die dynamische architektonische Entwicklung mündet Ende des 19. Jahrhunderts in den 
industriellen Großbrauereien. Das Ende dieses ungestörten Entwicklungsprozesses wird durch die 
Ereignisse im Ersten Weltkrieg und die daraus resultierende Mangelwirtschaft gekennzeichnet, die 
das Thema einer eigenen Untersuchung darstellt. 
Die Stadt Budapest war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert der bedeutendste 
Industriestandort des Landes, was Gelegenheit bietet, die Entwicklungen historischer Fabrikbauten 
als Einzelgebäude und im Zusammenhang der industriellen Stadtentwicklung für ein definiertes 
geographisches Gebiet zu thematisieren. 
 
 
 

II. Zielsetzungen 
 
Aus Sicht des Architekturhistorikers wird aus der zeitlichen Distanz heraus ein Erklärungsmodell für 
die Genese der historischen Produktionsstätten des Brauereiwesens erstellt und eine Einordnung in 
die industrielle Stadtentwicklung vorgenommen. Dieser Gebäudetyp entzieht sich weitgehend der 
schnellen Einordnung durch eine rein visuelle Annährung. Deshalb war es notwendig, eine große 
Anzahl von Faktoren aufzudecken, die Einfluss auf die Raumbildung genommen haben. Diese waren 
in erster Linie gesellschaftliche und kulturelle sowie technische und betriebsorganisatorische 
Einflussfaktoren. Das Ergebnis geht über eine Retrospektive hinaus und versteht sich auch als Analyse 
eines Bautyps mit aktuellem Bezug. 
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III. Quellen und Forschungsmethode 
 
III.1. Quellen 
 
Die Ausgangsüberlegung war, dass die historischen Fabriken selbst als Quelle der Forschung dienen 
könnten. Im Laufe der Forschungsarbeit stellte sich jedoch heraus, dass die überwiegende Mehrzahl 
der Produktionsgebäude nicht mehr existierten und häufig nicht einmal mehr die 
Plandokumentationen oder anderweitige schriftliche Unterlagen vorhanden oder zugänglich sind. 
Die noch vorhandenen Planunterlagen bilden damit die wichtigste Quelle der Untersuchung. 
Daneben enthalten schriftliche Dokumente (Verträge, Preisangebote, Bauaufmaße, Schriftwechsel, 
Bekanntmachungen in Zeitungen und Gesetzestexte) Informationen zum Bauablauf. Hinsichtlich der 
Fachliteratur (ungarische und internationale) liegen zum Untersuchungsthema noch keine 
endgültigen wissenschaftlichen Ergebnisse vor. 
 
 
III.2. Forschungsmethode 
 
Als Voraussetzung für eine systematische Forschungsarbeit wurden auf Grundlage der bei der Firma 
Dreher aufgearbeiteten und dem BFL vorliegenden Dokumente ein Plankatalog für die historischen 
Brauereien und Mälzereien erstellt. Mit dieser sechs Monate dauernden Arbeit wurde die Grundlage 
für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der baulichen Entwicklungen und architektonischen 
Tendenzen geschaffen. Das Planarchiv liegt auch als DVD vor und kann als Grundlage für weitere 
Forschungen genutzt werden. Bei der Aufarbeitung der Quellen bin ich von folgenden Überlegungen 
ausgegangen: 
 
Die vorgelegte Arbeit: 
 
- ist nicht ausschließlich retrospektiv, sondern auch analytisch. 
- ist nicht ausschließlich deskriptiv, sondern deckt kausale Zusammenhänge auf 
- sammelt, ordnet, analysiert und interpretiert die Faktoren, die Einfluss auf die bauliche Entwicklung 
   genommen haben. 
- nutzt Synergien mit anderen Fachgebieten durch Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
  (Industrieanthropologie, Ergonomie) 
- vertritt eine Wahrnehmung von Architektur, die über eine visuelle Annährung hinaus geht 
 
 
 

IV. Aufbau der Dissertation 
 
Die Entstehung dieses Gebäudetyps kann nicht auf eine einzelne Ursache reduziert werden, was eine 
unangemessene Vereinfachung darstellen würde. Die Untersuchung wurde deshalb in relevante 
Einzelthemen gegliedert, aus der sich eine Hierarchie der Betrachtungsebenen (Produktionsraum, 
Einzelgebäude, Ensemble, Geländebebauung, Industrielle Stadtentwicklung) ableiten lässt. 
 
 
A. Hauptteil Textband 
 
Die einzelnen Kapitel erläutern die Entwicklungen in den unterscheidbaren baulichen 
Innovationsphasen in chronologischer Reihenfolge: 
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1. Hausbrauereien (bis 1815), Kapitel II. 
2. Innerstädtische Braubetriebe (1815-1845), Kapitel II. 
3. Frühindustrielle Brauereien (1845-1870), Kapitel III. 
4. Industrielle Großbrauereien (ab 1870), Kapitel IV. 
Darüber hinaus umfasst der Hauptteil folgende Themenkreise: 
 
Raumbildungsprozesse (Kapitel V) 
Die Raumbildungsprozesse für Produktionshallen im Maschinenbau und Brauereibetriebe werden 
einander gegenübergestellt. Trotz gleicher Planungsprinzipien fallen die Ergebnisse gegenteilig aus.  
 
Industrielle Stadtentwicklung (Kapitel VI) 
Das Kapitel behandelt folgende Themen: 
- Raumstrukturelle Voraussetzungen als Grundlage der Entwicklung von Industriestandorten in Pest 
- Städtebauliche Entwicklungsachsen in Pest 
- Abwanderung der Industrie von der Innenstadt an die Peripherie 
- Außenraumwirkung des Industriebaus als Funktion von Standort und Bauform 
- Bebauungsstrukturen auf dem Betriebsgelände 
- Zusammenhang zwischen Naturlandschaft-Kulturlandschaft-Industrielandschaft-renaturierter 
   Landschaft 
- Umwandlung einer Agrarlandschaft in eine Industrielandschaft am Beispiel eines 
Monoindustriegebietes in Kőbánya 
 
Architekturtransfer (Kapitel VII) 
Das Kapitel analysiert den Mechanismus des Architekturtransfers zwischen Deutschland und Ungarn. 
Das Ergebnis belegt eine wechselseitige baukulturelle Einflussnahme. 
 
Denkmalschutz (Kapitel VIII) 
Das Kapitel untersucht unter anderem die Rolle der historischen Fabrikbauten als Identitätsträger. 
 
Die historischen Industriebauten als Vorläufer der Architektur des 20. Jahrhunderts (Kapitel IX) 
Um die Jahrhundertwende ist es dem Industriebau gelungen, aus den Faktoren Funktion, 
Konstruktion und Form eine Einheit zu schaffen, aus der sich eine architektonische Ausdrucksform 
entwickelte, die so überzeugend war, dass sie auch auf andere Baubereiche übertragen wurde. 
 
 
B. Appendix 
 
Zunächst wird auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingegangen 
(Kapitel X). Um die spezifischen Funktionen in den Brauereien und Mälzereien offen zu legen, werden 
einleitend die Grundzüge des Brauprozesses dargelegt (Kapitel XI). Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden dann auf die räumlichen Zuordnungen in den Produktionsstätten (Mälzerei/Darre, Sudhaus, 
Kellerei) übertragen (Kapitel XII). Dann folgen die Fallstudien zu den einzelnen Innovationsphasen 
(Kapitel XIII, Kapitel XIV, Kapitel XV). 
 
 
C. Anhang 
 
Mittels Definitionen zu Begriffen historischer Produktionsstätten wird eine kommunikative Basis 
gelegt (Kapitel XVI). Darauf folgen Erläuterungen zum Aufbau eines Planarchives (Kapitel XVII). 
Darauf folgt ein dokumentarischer Teil (Kapitel XVII und Kapitel XVIII). Der dokumentarische Teil 
besteht aus zwei Plankatalogen 
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V. Wissenschaftliche Erkenntnisse der Dissertation 
 
1. These. Bei Fassaden historischer Fabrikbauten ist ein Wechsel hinsichtlich der möglichen 

Funktion als Identifikationsträger des Unternehmens zu einem Identifikationsträger der heutigen 

Gesellschaft festzustellen [2, 6, 13] 
 
1.1. These. Aufgrund meiner Untersuchung habe ich festgestellt, dass die Fassaden historischer 

Fabriken während der produktiven Leistungsphase der Produktionsstätte mittels Anwendung 

ästhetisierender Gestaltungsprinzipien über die gewerblich- technische Funktion des Gebäudes 

hinaus weisen können und vom Unternehmen als Mittel eingesetzt wurden, der Außenwelt die 

semantische Botschaft der Tradition, Vertrauenswürdigkeit und Solidität zu vermitteln, wodurch 

diese zum Identifikationsträger des Unternehmens wurden. 

 
Während die Fassaden historischer Fabriken zu Beginn von einer ästhetisch dominierten 
Gestaltung bestimmt waren (Mayerffy, 1815), mündet die Entwicklung in einer technisch 
dominierten Formgebung. (Haggenmacher, 1914). Auslöser war die Einführung neuer 
Produktionstechniken und die damit verbundene fortlaufende Erhöhung des 
Mechanisierungsgrades sowie eine dezentralen Energieversorgung (Dampfmaschine) sowie 
neue Formen der Betriebsorganisation. Als Folge dieser Entwicklung bestimmten immer 
mehr technische Aufbauten und Elemente die Fassadengestaltung. Parallel zu dieser 
Versachlichung lässt der (meist bürgerliche) Unternehmer die Hauptfassade als Schaufassade 
planen, um mittels einer historisierenden Gestaltung mit der man vertrauensbildende 
Eigenschaften wie Tradition und Solidität verbindet, einen Bezug zum hergestellten Produkt 
herzustellen. (Beispiel: Brauerei Carl Rohrbacher. Kőbánya. Diescher Anton, 1845) 

 
1.2. These. Aufgrund meiner Untersuchung habe ich festgestellt, dass Fassaden stillgelegter 

historischer Fabrik heute ein Denkmal sein können und damit zu Identifikationsträgern der 

Gesellschaft werden, wenn diese folgendes Kriterium erfüllt: 
Wenn über die Aufgabe der Fassade eines Industriegebäudes als reine Hülle hinaus, die aus dem 

Grundriss bekannten Prinzipien (Typisierung, Reihung, Zentrierung) in eine ästhetische Wirkung zu 

transformieren, durch einen Kontemplationswert erweitert ist, dem Gebäude eine Bedeutung 

verliehen wird, die über seine zeitgenössische Entstehung hinaus geht, ist einer historischen 

Produktionsstätte eine Denkmalfunktion zuzusprechen. 

 
Historische Fabrikgebäude können die Aufgabe einer Brückenfunktion zwischen der 
Vergangenheit und der Gegenwart übernehmen, wodurch die Erfahrung einer 
geschichtlichen Kontinuität geschaffen wird, aus der ein wesentlicher Teil der kulturellen 
Identifikation besteht. Die Aufgabe und der Sinn des Denkmalschutzes liegt dabei in der 
Bewahrung der kulturellen Identifikation begründet. Dabei können einzelne Fabrikfassaden 
für eine Stadt oder einen Stadtteil Zeichen darstellen, die der Orientierung dienen. Damit ist 
nicht lediglich eine Orientierung im geographischen Sinne gemeint, sondern können sich 
auch auf historische und soziale Zusammenhänge beziehen. Dabei ist in einem ersten Schritt 
eine Veränderung des Bewusstseins und der visuellen Wahrnehmung bezüglich dieser 
Gebäude zu erreichen. In der praktischen Umsetzung kann ein solcher Bewusstseinswandel 
durch eine Auseinandersetzung mit diesen alten Produktionsstätten durch eine 
systematische Dokumentation mit wissenschaftlichen Methoden in Gang gesetzt werden. 
Es ist anzunehmen, dass die Fassade eines Industriegebäudes in besonderer Weise Träger 
von identitätsstiftenden Botschaften sein kann, da sie auch nach Stilllegung des Betriebes 
aktiv auf den öffentlichen Stadtraum einwirkt. Damit kann der Fassade eines 
Industriegebäudes ein eigener ästhetischer Wert zugesprochen werden. Aus diesen 
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Zusammenhängen heraus kann eine mögliche Definition formuliert werden, wann einer 
Fassade eines Industriegebäudes eine Denkmalfunktion zugesprochen werden könnte. 

 
 
 
2. These. Historische Brauereien sind Impulsgeber für die industrielle Stadtentwicklung [7, 15] 
 
2.1. Zu Beginn der Entwicklung (1815) bilden die Standorte der beiden Brauhäuser Mayerffy und 

Petz die diametralen Endpunkte des Ausbreitungsgebietes der Brauhäuser im Stadtgebiet von Pest, 

die im weiteren zeitlichen Verlauf zu den geographischen Ausgangspunkten der industriellen 

Entwicklungsachsen entlang der Váci út und der Soroksári út werden. 

 
Die Standorte der 1815 gegründeten Brauhäuser Mayerffy és a Petz werden in der weiteren 
Entwicklung die geographischen Ausgangspunkte für die zukünftigen Industrieansiedlungen 
entlang der Váci út und der Soroksári út. Beide Straßen verlaufen parallel zur Donau und 
bilden als Landwege die südliche und nördliche Hauptversorgungsachsen zwischen Pest und 
dem Land. Damit war ein schneller Zugang zu den Anbaugebieten von Hopfen und Malz 
gegeben. 

 
 
2.2. Um das Jahr 1845 verlagern die frühindustriellen Brauereien ihren Standort aus der Pester 

Innenstadt an die damalige Peripherie des Siedlungsgebietes, womit von diesem Industriezweig 

zum zweiten Mal ein Impuls für die nachfolgende industrielle Stadtentwicklung ausgeht. 

 
Ab dem Jahr 1845 beginnen die Brauereien ihre Standorte aus der Pester Innenstadt nach 
Köbánya zu verlagern, und damit an die damalige Peripherie des Siedlungsgebietes. Auslöser 
waren zum einen der technische Fortschritt zum Bohren von Tiefenbrunnen, und damit die 
Unabhängigkeit von der Donau als Wasserquelle und zum anderen der Standort Kőbánya, mit 
seinem Kellersystem, das als Gär- und Lagerkeller genutzt werden konnte. Im Vergleich mit 
den Brauereien setzt bei anderen wichtigen Industriezweigen, wie dem metallverarbeitenden 
Gewerbe, die Abwanderung der Industrie aus der Innenstadt an den Stadtrand erst ab dem 
Jahr 1870 und damit zeitlich bedeutend später ein. 

 
 
 
3. These. Durch die Ansiedlung der Brauereien in Kőbánya wird eine agrarisch geprägte 

Kulturlandschaft in eine Industrielandschaft umgewandelt [7, 9, 11. 15] 
 
Mit der Stadtrandwanderung nach Köbánya dringt das Brauwesen in ein Weinanbaugebiet ein, 
womit die Umwandlung einer agrarischen Kulturlandschaft in eine Industrielandschaft ausgelöst 
wird. Damit überführt der Mensch extensiv genutztes Land in intensiv genutztes. 
 

Bei der Stadtrandwanderung der Brauindustrie handelt es sich um einen Prozess der 
Aneignung einer Landschaft durch die Industrie. Mit diesem Prozess dringt das Brauwesen in 
ein Weinanbaugebiet ein, womit die Umwandlung einer agrarischen Kulturlandschaft in eine 
Industrielandschaft ausgelöst wird. Damit überführt der Mensch extensiv genutztes Land in 
intensiv genutztes, wodurch der wahrnehmbare Teil der Industrialisierung (Fabrikgebäude 
und Infrastruktur) zum gestaltendenden Faktor von Landschaft wird. Köbánya ist mit seinen 
ehemaligen Brauereibetrieben ein „gebautes Archiv“ eines aufgegebenen 
Monoindustriegebietes, das Gelegenheit zum Studium und zur Dokumentation eines 
regionalen Industrialisierungsmusters bietet. Aus den gewonnen Erkenntnissen können 
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Zusammenhänge deutlich gemacht werden, die für eine zukünftige Regionalplanung im Sinne 
einer naturverträglichen Nutzbarmachung ähnlich genutzter Gebiete Anwendung finden. 

 
 
 
4. These. Die Bauweise von Industriellen Großbrauereien wird von einem statisch-lineraren 

Raumsystem in ein Gebäudesystem mit flexibler Anordnung überführt [7, 15] 
 
Die Brauerei als Einzelgebäude, in dem die Prozessräume entsprechend dem Arbeitsablauf 
statisch-linear angeordnet waren, wurde wegen der im Laufe der Entwicklung entstehenden 
großen baulichen Dimensionen in ein System von Einzelgebäuden umgewandelt, das hinsichtlich 
der Anordnung auf dem Geländer eine große Flexibilität aufwies. 

 
Bei den industriellen Großbrauereien erwies sich die Bauweise mit seiner streng linearen 
Raumanordnung (Mälzerei-Darre-Sudhaus-Kellerei) als nicht ausreichend anpassungsfähig. 
Die einzelnen Produktionsbereiche bauliche Dimensionen erreicht, die eine sinnvolle 
funktionale Verknüpfung der verschiedenen Gebäudeteile in einem einzigen kompakten 
Gebäude nicht mehr sinnvoll machten. Neben Aspekten der Funktion, waren Fragen der 
Standsicherheit ein weiterer Auslöser für einen Wechsel der baulichen Konzeption. Mit der 
Vergrößerung der Produktionsgebäude erhöhten sich die Gebäudemassen, deren Lasten in 
einen Baugrund abgeleitet wurden, der in Kőbánya durch die Unterhöhlungen des 
weitläufigen Kellersystems in seiner Tragfähigkeit zumindest geschwächt war. Als 
Konsequenz werden die räumlichen Verknüpfungen des Blocksystems in die Verknüpfung 
der Produktionsgebäude in freier Anordnung transformiert. Mit dieser Transformation geht 
die Brauereianlage endgültig von einem baulich streng geschlossenem Gesamtsystem in ein 
flexibles System über. 

 
 
 
5. These. Die Erhöhung der baulichen Komplexität der Brauereien führt im Laufe der Entwicklung zu 

urbanen Strukturen auf dem Betriebsgelände [7, 9, 11, 15] 
 
Gemeinsam mit der großen Anzahl von Produktionsgebäuden, der Verkehrsinfrastruktur 
(Industriegleise sowie Plätzen und einem Straßen- und Wegesystem), sozialen Einrichtungen 
(Wohnhäuser, Kantinen, Umkleideräume, …), sowie Bauten zur Bereitstellung von Energie 
(Maschinen- und Kesselhaus) entstehen auf den Betriebsgeländen der Brauereien 
Bebauungsmuster mit hoher Komplexität, die an urbane Strukturen erinnern. 
 

Im Fall der Brauereien in Bp.-Kőbánya treten die Produktionsbereiche nach Auflösung des 
streng geschlossenen Gesamtsystems als Einzelgebäude architektonisch stärker in 
Erscheinung. Gleichzeitig bleibt die funktionale Verknüpfung der Produktionsgebäude 
weiterhin erhalten. Parallel zu dieser Entwicklung findet auf den Betriebsgeländen eine 
ständige Bau- und Umbautätigkeit statt, die so vielseitig und komplex wurden, dass diese an 
urbane Strukturen erinnern. 
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6. These. Im Vergleich mit den Brauereien weisen die Maschinenbaufabriken bezüglich der 

Standortwahl, der Bebauungsgeschichte der Grundstücke abweichende und hinsichtlich der 

Raumentwicklung gegensätzliche Entwicklungen auf [4, 5, 10, 11] 
 
6.1. Im Gegensatz zu den Brauereien ist die Standortwahl der Maschinenbaufabriken abhängig 

vom Entwicklungsstand der Infrastruktur innerhalb der Stadt 

 
Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts bestand in der Innenstadt von Pest eine enge 
Verflechtung zwischen Wohnen und Arbeiten. Produktionsbedingt schädigten die Betriebe 
des metallverarbeitenden Gewerbes ihre Umgebung mit umweltbelastenden Einflüssen, wie 
Lärm und Emissionen. Standortbedingt konnten diese überwiegend kleinen Betriebe nicht zu 
Industriebetrieben erweitert werden. Mit dem Bau eines Nahverkehrssystems war die 
Möglichkeit gegeben, Wohnort und Arbeitsplatz örtlich voneinander zu trennen und es 
entstanden, an der damaligen Peripherie der Stadt Konzentrationen von Industriestandorten, 
vor allem der Metallverarbeitung und des Maschinenbaus. Die Standorte der 
Industriegebiete (vor allem entlang der Entwicklungsachsen Váci út und Soroksári út) stehen 
dabei in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Massenverkehrsmittel. Im 
Gegensatz zu den Brauereien (30-50 Mitarbeiter), waren in den Maschinenbaufabriken eine 
große Anzahl von Mitarbeitern tätig (100-4000), die zwischen Wohn- und Arbeitsort 
pendelten. Verkehrsmittelgeschwindigkeit und Mobilitätskosten sind die beiden 
Hauptdeterminanten der Verkehrsmittelwahl und damit der Raumausdehnung und des 
Siedlungssystems. Um die Raumüberwindungszeit für An- und Ablieferung von 
Energieträgern, Rohstoffen und fertiggestelltem Produkt zu minimieren, wurde in Budapest 
ein Industriegleissystem eingerichtet. Insgesamt betrachtet, bedeutet die Auslagerung von 
Produktionsstätten aus der Innenstadt und die Einrichtung von Industriegebieten eine 
weitere Erhöhung der Konzentration von Infrastruktur innerhalb der Stadt. Gleichzeitig wird 
eine positive wechselseitige Wirkung zwischen Industrie- und Infrastrukturentwicklung in 
Gang gesetzt. Dabei werden fast zwangsläufig weitere kumulative Effekte ausgelöst, denn 
Lokomotiven, Waggons und Schienen werden von Fabriken hergestellt, die nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme, den Verkehrsweg zum Transport von Rohstoffen- und 
Fertigwaren nutzt. Solche Synergien verstärken die Industrieentwicklung um ein Vielfaches. 
Als Konsequenz sind Fabrikanlagen entstanden, die mit ihren bedeutenden baulichen 
Dimensionen und charakteristischen Fassadengestaltungen einen nachhaltigen Einfluss auf 
den Stadtraum ausgeübt haben. 
 
 

6.2. Aufgrund des spezifischen Entwicklungsmusters einzelner metallverarbeitender Werkstätten zu 

Maschinenbaufabriken, entstehen auf den Betriebsgeländen additive bauliche Strukturen 
 

In Budapest gehen Maschinenbaubetriebe oft aus kleinen Werkstätten des 
metallverarbeitenden Gewerbes hervor, in denen der Firmengründer selbst gearbeitet und 
durch Einsatz von privatem Kapital den Betrieb und seine Gebäude über einen längeren 
Zeitraum schrittweise erweitert hat. Diese betriebliche Entwicklung lässt sich an einer 
additiven baulichen Struktur von Neubauten, Anbauten und Erweiterungen von Gebäuden 
auf dem Betriebsgelände ablesen. Die Brauereien weisen hierzu eine andere Entwicklung auf: 
Für die Gründung einer Brauerei war von Anfang an ein großer Kapitaleinsatz notwendig, da 
der Gebäudebestand für die einzelnen industriellen Herstellungsphasen bereits bei 
Betriebsgründung vollständig vorhanden sein musste und bedeutende Dimensionen aufwies. 
Darüber hinaus wurde die zu installierende Produktionstechnologie zum größten Teil aus 
dem Ausland importiert und ausgesprochen kostenintensiv. 
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6.3. Der Raumentwicklungsprozess von historischen Brauereien und Maschinenbaufabriken 

verläuft gegensätzlich, weil dieser das Ergebnis eines spezifischen Herstellungsprozesses mit dem 

Ziel der Optimierung ist, womit der Raumentwicklungsprozess eines bestimmten Industriezweiges 

zu dessen architektonischer Manifestation wird 
 

Das Herstellungsverfahren und die spezifische Technologie in Kombination mit der 
betrieblichen Organisation definieren die Funktionsabläufe, die in dreidimensionale 
Baustrukturen der Fabriken übertragen wurden. Als Konsequenz entwickelten die 
Produktionsstätten der einzelnen Industriezweige eigenständige Raum- und Gebäudetypen, 
die trotz Anwendung der gleichen planerischen Prinzipien hinsichtlich ihrer Raumentwicklung 
oft gegensätzliche Ergebnisse hervorbrachten. 
Während der Raumentwicklungsprozess bei Brauereien und Mälzereien in Budapest im 
Zeitraum zwischen 1815 und 1915 in hochspezifischen Produktionsräumen mit einem 
vorwiegend vertikalen Herstellungsablauf mündete, verlief diese Entwicklung bei den 
Maschinenbaufabriken gegenteilig. 
Bei den Maschinenbaufabriken ist eine Tendenz zu eingeschossigen Hallen festzustellen 
(horizontaler Herstellungsablauf), bei gleichzeitiger ständiger Erweiterung des 
Stützenabstandes und damit der Spannweiten der Dächer. Die Folge ist eine kontinuierliche 
Entwicklung zu unspezifischen Produktionsräumen, die sich in Längs- und Querrichtung 
leicht erweitern ließen. In diesen „allgemeinen“ eingeschossigen Räumen ist damit 
größtmögliche räumliche Flexibilität gegeben. Für den Maschinenbau ist der Faktor der 
Flexibilität des Produktionsraumes von grundlegender Bedeutung, da das Entwicklungs- und 
Austauschintervall (d.h. der Gebrauchszyklus) der Produktionsmaschinen viel kürzer ist, als 
der des umhüllenden Gebäudes. Gleichzeitig kann der Maschinenpark leicht ausgetauscht 
werden, und problemlos auf die Herstellung eines anderen Produktes umgestellt werden. 

 
 
 
7. These. Der Architekturtransfer von Brauereiarchitektur zwischen Deutschland und Ungarn ist als 

wechselseitig wirkender Mechanismus aufzufassen [5, 9, 13, 14, 17] 
 
7.1. Der Neubau der Első Magyar Részvény Sörfőzde (EMRS) in Kőbánya ist der Prototyp von 

Brauereien im Stil neobarocker Schlossarchitektur in Bayern, die von der bayerischen Planergruppe 

Ganzenmüller/Rank in großer Anzahl realisiert wurden 

 
Die Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Ingenieure und Architekten Ganzenmüller /Rank 
wurden im Jahr mit der Planung eines Brauereineubaus der Első Magyar Részvény Sörfőzde 
in Kőbánya beauftragt. Der Planungszeitraum umfasste die Jahre 1908/09, wobei im Jahr 
1910 mit den Bauarbeiten begonnen wurde. In der deutschen Fachliteratur ist durchgehend 
vermerkt, dass das Gräflich Ernst von Moy’sche Hofbräuhaus in Freising das erste 
gemeinsame Neubauprojekt der Planergruppe Ganzenmüller/Rank ist. Tatsächlich wurde 
Freising erst nach Kőbánya, in den Jahren 1911/12 projektiert. Damit ist die EMRS der 
Prototyp von Brauereien im Stil neobarocker Schlossarchitektur der Planer 
Ganzenmüller/Rank, wie sie danach in Bayern errichtet wurden und nicht, wie bisher 
vorausgesetzt, das Gräflich Ernst von Moy’sche Hofbräuhaus in Freising. Daraus ergibt sich 
für neu errichtete neobarocke Brauereien der Planergruppe Theodor Ganzenmüller und 
Franz Rank im Untersuchungszeitraum folgende Chronologie: 
 
1908/09  Első Magyar Részvény Serfőzde Rt. in Bp- Kőbánya 
1911/12 Gräflich Ernst von Moy’sche Hofbräuhaus in Freising 
1912/13 Brauhaus in Schweinfurt 
1912/13 Schlossbrauerei Hacklberg in Passau 
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7.2. Der Architekturtransfer ist im Fall des Brauereigebäudes der EMRS ein Beleg für einen 

wechselseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und Ungarn 

 
Ganzenmüller und Rank waren mit der Planung des Brauhauses beauftragt, das gleichzeitig 
auch der erste gemeinsame Neubau war. Bei der baulichen Realisierung des Projektes in 
Kőbánya beeinflussen Hütlt Dezső, Puscher István und Schimanek Emil mit ihren fachlichen 
Kenntnissen die endgültige Bauform und Funktionsweise. Es ist zu vermuten, dass die aus 
dem Industrieprojekt gewonnenen praktischen Erfahrungen und Erkenntnisse auch in die 
nachfolgenden Brauereibauten in Bayern eingegangen sind. Damit ist der Architekturtransfer 
im Fall der EMRS keine Einbahnstraße, sondern vielmehr ein wechselseitiger Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und Ungarn. Diese Art der Zusammenarbeit 
zwischen den deutschen und ungarischen Kollegen gibt einen Hinweis auf die 
grundsätzlichen Voraussetzungen für diesen Architekturtransfer: Ausgangs- und Zielort 
(Region-Stadt, hier Bayern-Budapest) verfügen über entwickelte Strukturen in Gewerbe und 
Industrie zur praktischen Umsetzung der Planung. Ein weiterer Faktor für eine vernetzte und 
qualitative Bau- und Prozessplanung ist ein vergleichbarer Ausbildungsstand der Ingenieure 
und Architekten auf Hochschul- und der Facharbeiter auf gewerbetechnischer Ebene in 
beiden Ländern. 

 
 
 
8. These. Historische Fabrikbauten sind als geistige Ressourcen aufzufassen. [5, 9, 11] 
 
Dieser Gebäudetyp kann als Archiv von ehemals angewandten bautechnischen Funktions- und 

Konstruktionsweisen angesehen werden, deren Architektur und Baugeschichte wissenschaftlich zu 

untersuchen und zu dokumentieren ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten 

möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. in einer Gesellschaft, in der fossile Energieträger 

nicht mehr jederzeit und in scheinbar unbegrenztem Umfang zur Verfügung stehen, als geistige 

Ressource dienen.  
 

1. Mälzerei (Thema: Verfahrensbionik) 
Zu diesem Themenkreis zählen die angewandten Biowissenschaften, bei denen auch der 
Zusammenhang zwischen artifizieller Bautechnik und belebter Natur untersucht wird. Die 
Forschungsergebnisse führen zu einer Vernetzung von Bio- und Ingenieurwissenschaften. Bei 
der Bionik werden biologische Prinzipien auf die (Bau)technik übertragen. Die konstruktive 
und bauphysikalische Gestaltung historischer Mälzereien sind ein frühes Beispiel für eine 
nachhaltige architektonische Bauplanung. 
 
2. Kellersystem in Kőbánya (Thema: Energieeffizientes Bauwerk als Kühllager) 
Diese low-tech Bauwerke sind mittels eines reziproken Bauprozesses entstanden 
(Aushöhlung) und wurden von den Brauereien unter anderem als Lagerkeller genutzt. Dabei 
wurde ausschließlich Natureis als Kühlmedium eingesetzt. Durch das Verständnis und einer 
möglichen Einbeziehung der Denkweise, mit der diese Bauwerke konzipiert und geplant 
wurden, könnten die Architekten und Ingenieure heute einen aktiven Beitrag leisten, um die 
aktuellen Umwelt- und Energieprobleme zu bekämpfen. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet, sind diese historischen Bauwerke mit ihrer simplen technischen Ausstattung sehr 
zeitgemäße Gebäude. 
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9. These. Die Entwicklung der historischen Brauereien in Budapest können in bauliche 

Innovationsphasen eingeteilt werden [8, 9, 10, 12, 15] 
 
Auf Grundlage unterscheidbarer Grundriss-, Raum- und Gebäudetypen kann die 
Gesamtentwicklung der Brauereien in Budapest in folgende bauliche Innovationsphasen gegliedert 
werden: 
 
1. Hausbrauereien (bis 1815) 
2. Innerstädtische Braubetriebe (1815-1845) 
3. Frühindustrielle Brauereien (1845-1870) 
4. Industrielle Großbrauereien (1870-1915) 
 

Hausbrauereien (bis 1815) 
Die Hausbrauereien, die zunächst in Wohngebäuden, Klöstern und Burgen untergebracht 
waren, bestanden aus architektonisch undifferenzierten Räumen. Aus diesen entstanden in 
den Dörfern und Städten ab dem 14. Jh. gemeinschaftliche Brauhäuser mit geringer 
räumlicher Diversität. 
 
Innerstädtische Braubetriebe (1815-1845) 
Die Gebäude der ersten Innerstädtischen Brauereien Mayerffy und Petz weisen eine große 
räumliche Diversität auf, wobei die einzelnen Produktionseinheiten auf Grundlage des 
Arbeitsablaufes funktional in Bezug zueinander gesetzt wurden. Damit entstand im Vergleich 
zum alten Brauhaus ein neuer Grundrisstyp. Die konstruktiv-bautechnischen Lösungen und 
die architektonische Fassadengestaltung orientierten sich an traditionellen Vorbildern, 
weshalb als Konsequenz kein neuer Bautyp entstand. Berücksichtigt man noch den 
innerstädtischen Standort, die geringen baulichen Dimensionen und gestalterische 
Unterordnung in den umgebenden Stadtraum, ist festzustellen, dass die Innerstädtischen 
Braubetriebe Vorläufer, aber keine Vorbilder für die nachfolgenden, ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts entstehenden mechanisierten Brauereien in Kőbánya und Budafok sind. 
 
Frühindustrielle Brauereien (1845-1870) 
In dieser Innovationsphase gewinnen bei der Planung von Brauereigebäuden funktionale 
Faktoren ständig an Bedeutung und nehmen auf die Architektur der Brauereien einen so 
großen Einfluss, dass im Laufe der Entwicklung ein neuer Bautyp entsteht, die frühindustrielle 
Brauerei. Auslöser dieser Transformation ist die Umstellung des Produktes von einem 
obergärigen auf ein untergäriges Bier (mit einem hohen technischen Herstellungsaufwand 
und langen Lagerzeiten), die schrittweise Mechanisierung des Herstellungsprozesses sowie 
die Organisation des Arbeitsablaufes nach rationalen Gesichtspunkten. Parallel zu dieser 
Entwicklung beginnt ein Standortwechsel der Brauereien aus der Pester Innenstadt nach 
Kőbánya. Beispiel: Brauerei Carl Rohrbacher. Kőbánya. Arch.: Anton Diescher (1843) 

 
Industrielle Großbrauereien (1870-1915) 
Parallel zur Expansion der baulichen Anlage auf das gesamte Betriebsgelände, findet 
innerhalb der Produktionsgebäude eine fortlaufende Verdichtung der technischen 
Einrichtung statt, die auf das Raumprogramm und die Konstruktion einen ständig größeren 
Einfluss nehmen. Mit der Einführung des Stahlbetons in den Brauereibau verändert sich die 
Konstruktion und Gestalt dieser Produktionsstätten. Als Folge der neuen konstruktiven 
Möglichkeiten findet eine Neubewertung von Funktion und Konstruktion statt, die als 
Konsequenz zu neuen Bauformen führt. Gleichzeitig findet eine Konzentration auf wenige, 
aber große und leistungsfähige Betriebe statt, die in die Entstehung von industriell 
arbeitenden Großbrauereien mündete. Beispiel: Az Első Magyar Részvény Serfőzde Rt.. 
Kőbánya. 
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9.1. In der Innovationsphase der frühindustriellen Brauereien erreicht die Brauerei Barber-

Klusemann (1854) mit hochspezialisierten Produktionsräumen und einem funktionalen äußeren 

Baugefüge einen architektonischen Entwicklungsstand, mit dem sie zur ersten industriellen 

Brauerei in Budapest wird. Dieses bauliche Konzeption bleibt bei den nachfolgenden 

Brauereigebäuden bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes grundsätzlich erhalten, womit 

Barber-Klusemann der Ausgangspunkt der Transformation der frühindustriellen Brauerei zur 

industriellen Großbrauerei in Pest-Buda wird. Damit ist die Brauerei Barber-Klusemann ein 

Genotyp. Damit werden die nachfolgenden Brauereien zu Fenotypen. 

 
Barber-Klusemann war die erste Brauerei in Pest-Buda, die den Brauprozess von einer 
handwerklichen auf eine mechanische Brauweise umstellte. Mit der Mechanisierung der 
Produktion wurden im Gebäude eine Vielzahl von Maschinen und Geräte eingesetzt, die die 
Dimensionen und das Gefüge der Arbeitsräume determinierten. Mit diesem Stand an 
Mechanisierung des Herstellungsprozesses, der Einführung der Dampfmaschine zur 
Krafterzeugung sowie einer baulichen Konzeption mit hochspezialisierten 
Produktionsräumen und einem funktionalen äußeren Baugefüge wird ein architektonischer 
Entwicklungsstand erreicht, mit dem Barber-Klusemann zur ersten industriellen Brauerei in 
Budapest wird. Die Ablösung der menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen erforderte eine 
völlig neue Organisation des Herstellungsprozesses und als dessen Folge auch eine 
Neuausrichtung der Gesamtkonzeption des Bauwerks. Die bauliche Konzeption bleibt bei 
den nachfolgenden Brauereigebäuden bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes 
grundsätzlich erhalten, womit Barber-Klusemann der Ausgangspunkt der Transformation der 
frühindustriellen Brauerei zur industriellen Großbrauerei in Pest-Buda wird. Damit wird die 
Brauerei Barber-Klusemann zum Genotyp.  

 
 
9.2. In der Innovationsphase der Industriellen Großbrauereien entwickelt sich die Darre zum 

baulichen Hybrid 

 
Bei der Darre wiederum ist die geschaffene Einheit zwischen gebauter Hülle und installierter 
Produktionstechnik kaum aufzulösen, d.h. es ist nicht eindeutig festzustellen, welcher Teil 
das Gebäude ist, und welcher die „Maschine“. Damit wird die Darre zur gebauten Maschine, 
oder zum maschinellen Gebäude. Der Gebrauchszyklus der Einzelkomponenten erreicht 
dabei etwa den gleichen zeitlichen Wert. 

 
 
 
10. These. Das Erstellen eines Plankataloges der historischen Brauereien in Budapest ist ein Beitrag 

zur Sicherung des kulturellen Erbes der Stadt Budapest. Der Plankatalog, der von mir auf Grundlage 

mehrerer hundert Originalpläne von historischen Brauereien in Budapest in der Dreher Sörgyárak 

Zrt. erstellt wurde, ist eine Quelle zu den Produktionsgebäuden dieses Industriezweiges und wird 

damit zum festen Bestandteil des kulturellen Erbes der Stadt. [8, 13] 
 

Die wichtigste Quelle bei der Forschung zu den historischen Brauereien in Budapest sind die 
Produktionsstätten selbst. Im Laufe meiner Arbeit musste ich jedoch feststellen, dass die 
meisten historischen Fabriken bereits abgerissen waren. Gleichzeitig waren auch die 
Planunterlagen oder andere schriftliche Dokumente nicht mehr vorhanden oder nicht 
zugänglich. Deshalb ist es so aussergewöhnlich, dass bei der Firma Dreher Sörgyárak Zrt. in 
Bp.-Kőbánya (1106 Budapest, Jászberényi út 7–11.) die historischen Pläne in großer Anzahl 
erhalten geblieben sind. Die vorgefundenen Unterlagen umfassen originale Pläne vom Bau 
von Brauereien und Mälzereien in Kőbánya und Budakeszi für den Zeitraum von 1865 bis 
1920. Sowohl Umfang, als auch Informationsgehalt der Unterlagen machen diese Pläne zu 
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einer wichtigen Quelle der Industriebauforschung in Budapest. Ich habe einen Plankatalog 
erstellt, dessen Analyse und Interpretation eine wichtige Grundlage der vorgelegten Arbeit 
darstellt. Es konnte die funktionale und architektonische Entwicklung dieses Bautyps 
analysiert sowie Zusammenhänge zur Bebauungsweise des Betriebsgeländes und der 
industriellen Stadtentwicklung aufgedeckt werden. Dabei stand die Raumentwicklung dieser 
historischen Produktionsstätten im Fokus der Untersuchung. Gleichzeitig wurden die 
folgenden neuen Bautypen identifiziert: 
 
- Bierhallen 
- Eisfabriken 
- Logistikzentren 
- Plandokumentationen zu Gaststätten aus den 1930-er und -40 Jahren. 
 
Das erstellte Planarchiv besteht aus Zeichnungen folgender Gebäudetypen sowie aus 
technischen Dokumenten: 
 
- Brauereien 
- Mälzereien 
- Kellersystem in Kőbánya 
- technische Nebengebäude (Maschinen- u. Kesselhaus, Abfüllerei, Kühl- und 

Lagergebäude) 
- Logistikzentren in Kecskemét und Zombor 
- Bierhallen: z.B. Nagykanizsa 
- Planunterlagen weiterer Gebäudetypen: Wohnhäuser, Villen, Gaststätten, Innenausbau 
- Infrastruktur: z.B. Anschluss Industriegleise, Abwasserkanal zur Donau, künstlicher Eissee 
- Technische Einbauten: z.B.  Industrieaufzüge, Verlegepläne von Versorgungsleitungen 
- Baukonstruktion: z.B. Deckenkonstruktionen 
- Lagepläne 
 
Auf Grundlage der Dokumente habe ich einen digitalen Plankatalog und ein schriftliches 
Planverzeichnis erstellt, die ich mit Planunterlagen der Budapest Főváros Levéltár (1139 
Budapest, Teve utca 3-5.) ergänzt habe und als DVD vorliegt. Der digitale Plankatolog wurde 
wie folgt gegliedert: 
 
1. Planungs- und Bauchronologie historischer Brauereinen und Mälzereien in Budapest: 

Der Katalog listet die Planungs- und Bauprojekte historischer Brauereien und Mälzereien 
in Budapest in chronologischer Reihenfolge auf. 

 
2. Planungs- und Bauchronologie nach Brauereien und Gebäudetyp 

Der Katalog listet die Planungs- und Bauprojekte historischer Brauereien und Mälzereien 
in Budapest in chronologischer Reihenfolge nach oben aufgeführten Gebäudetypen auf. 
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VI. Praktischer Nutzen der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
 
VI.1 Beitrag zur Entwicklung emissionsfreier Fabriken und naturverträglicher Industriegebiete 
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen historische Fabrikbauten. Der retrospektive Teil versteht 
sich als Beitrag zur Baugeschichte der Stadt Budapest. Gleichzeitig stellt die vorgelegte Arbeit einen 
Zeitabschnitt eines Prozesses dar, der noch im Gange ist. Die Entwicklung von der Werkstatt zum 
Industriekomplex wird in Zukunft von einem vorwiegend quantitativen in einen qualitativen Prozess 
übergehen und baulich in der emissionsfreien und energieautarken Fabrik münden. Zur Entwicklung 
umweltverträglicher Fabriken und menschenfreundlicher Industriegebiete können die gewonnen 
Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit über historische Fabriken einen Beitrag leisten. 
 
VI.2. Erkenntnisse für eine sinnvolle Regionalplanung 
 
VI.2.1. Kőbánya als Muster für ein Monoindustriegebiet 
Der Budapester Stadtteil Köbánya mit seinen ehemaligen Brauereibetrieben ein Beispiel für ein 
Archiv eines aufgegebenen Monoindustriegebietes, das Gelegenheit für das Studium und 
Dokumentation der differenzierten Beschreibung eines regionalen Industrialisierungsmusters bietet. 
Aus den gewonnen Erkenntnissen können Zusammenhänge deutlich gemacht werden, die für eine 
zukünftige naturverträgliche Nutzbarmachung ähnlich genutzter Gebiete  für den Menschen 
Anwendung finden. Die Forschungsergebnisse könnten als Grundlage für eine weitsichtige 
regionalplanerische Steuerung künftiger Gewerbeansiedlungen im Hinblick auf ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Quantität und Qualität dienen. Umfassende konzeptionelle Arbeiten zum Thema 
Umweltschutz in der Stadt könnten Regelkreise langfristiger Folgelasten aufgrund gewerblicher 
Tätigkeit aufdecken und in Zukunft helfen, diese zu vermeiden. 
 
 
VI.2.2. Erkenntnisse zu Industrielle Entwicklungsachsen entlang der Donau 
Ein weiteres Thema der Regionalplanung ist die Aufdeckung von Fragestellungen in Zusammenhang 
mit der Industrieansiedlung entlang eines Flusses. Die industriellen Entwicklungsachsen entlang der 
Váci út und Soroksári út und damit parallel zur Donau sind als Folge der engen Verknüpfung zwischen 
natürlichen Gegebenheiten (Fluss als Quelle für Betriebswasser und Nutzung zur Abwasserableitung) 
und Produktion entstanden. 
 
 
VI.3. Geistige Ressource 
 
VI.3.1. Industriegebäude als geistige Ressource 
Dieser Gebäudetyp kann als Archiv von ehemals angewandten bautechnischen Konstruktions- und 
Funktionsweisen aufgefasst werden, womit deren Architektur zum Ausdruck einer bestimmten 
Denkweise und Methode der Problemlösung wird, die wissenschaftlich zu untersuchen und zu 
dokumentieren ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten möglicherweise zu einem späteren 
Zeitpunkt, d.h. in einer Gesellschaft, in der fossile Energieträger nicht mehr jederzeit und in scheinbar 
unbegrenztem Umfang zur Verfügung stehen, als geistige Ressource dienen. 
 
VI.3.2. Innovationsforschung: Verfahrensbionik 
Zu diesem Themenkreis zählen die angewandten Biowissenschaften, bei denen auch der 
Zusammenhang zwischen artifizieller Bautechnik und belebter Natur untersucht wird. Die 
Forschungsergebnisse führen zu einer Vernetzung von Bio- und Ingenieurwissenschaften. Bei der 
Bionik werden biologische Prinzipien auf die (Bau)technik übertragen. Die konstruktive und 
bauphysikalische Gestaltung historischer Mälzereien sind ein frühes Beispiel für eine nachhaltige 
architektonische Bauplanung. Die vorrangige Planungsleistung bestand dabei in der Übertragung 
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biologischer Prinzipien auf die Funktionsweise des Gebäudes. Die biomorphe Baukonstruktion kann 
als Hinweis auf eine epistemische Denkweise der an der Planung Beteiligten interpretiert werden, bei 
der das Gebäude selbst elementarer Teil der Verfahrenseinrichtung wurde. Durch die Vernetzung 
von Architektur und Biowissenschaften wird aus der historischen Mälzerei ein zukunftsweisendes 
Gebäude, das durch eine Planung, die auf einer streng logisch-funktionalen Lösung der Bauaufgabe 
basiert, einen Denkanstoß auf eine mögliche Reaktion der Architekten auf derzeit bestehende 
Probleme in Zusammenhang mit der Energieversorgung und Umweltverschmutzung in sich trägt. 
 
VI.3.3. Das Kellersystem in Bp.-Kőbánya: Kühllager mit nachhaltigem Energiehaushalt 
Diese low-tech Bauwerke können grundsätzlich als Archive aufgegebener Planungs- und 
Konstruktionsweisen aufgefasst werden, wodurch eine Schnittstelle zwischen Bau- und 
Technikgeschichte entsteht, die Gelegenheit bietet, diese zu studieren und zu dokumentieren. 
Möglicherweise werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. in 
einer Gesellschaft, in der fossile Energieträger nicht mehr jederzeit und in scheinbar unbegrenztem 
Umfang zur Verfügung stehen, als geistige Ressource noch von Nutzen sein. Durch das Verständnis 
und einer möglichen Einbeziehung der Denkweise, mit der diese Bauwerke konzipiert und geplant 
wurden, könnten die Architekten und Ingenieure heute einen aktiven Beitrag leisten, um die 
aktuellen Umwelt- und Energieprobleme zu bekämpfen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, sind 
diese historischen Bauwerke mit ihrer simplen technischen Ausstattung sehr zeitgemäße Gebäude. 
 
VI.3.4. A történeti ipari épületek kutatása támogatja az objektumok nemzeti kulturális 
emlékezethordozói szerepének megőrzését  
A történeti ipari épületek kutatása hozzájárul a város arculatát erőteljesen befolyásoló objektumok 
megőrzéséhez, városépítési koncepcióba bevonásához és esetleges hasznosításához.  
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