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Wir unterscheiden zwischen mobilem Ausbau > Möbel und festem Ausbau > 
Einbaumöbel

Als Innenausbau werden Metall-, Schreiner-, Küchenbau und 
Badezimmereinrichtungen bezeichnet. Ebenfalls alle Oberflächenbehandlungen 
(Boden-, Wand- und Deckenbeläge) können als Innenausbau betrachtet werden 
z.B. Gestaltete Holzdecken > Gesamtbauwerk

In diesem Referat gehen wir aber speziell auf den Küchenbau ein, um die 
Geschichte, die Typen und den Aufbau einer Küche kennen zu lernen.
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• Von der Feuerstelle zum häuslichen Zentrum

Die Feuerstelle, ursprünglich im Freien am Boden, diente dazu, Fleisch 
und Fisch zu braten. Als die Menschen sesshaft wurden, nahmen sie das 
Feuer in die Behausung. Dort entwickelten sie zuerst den offenen Kamin, 
später den Herd mit dem geschlossenen Rauchfang

Feuer war als Lichtspender und Wärmequelle willkommen, machte den 
Allraum zur Wohnung, wo man nicht nur die Mahlzeiten zubereitete, 
sondern auch ass, wohnte und schlief.

Erst im Laufe der Zeit, vorerst auf den Gutsbetrieben und Schlössern der 
höheren Stände, wurden die Küchen von den Wohnbereichen abgetrennt. 
Bedienstete bereiteten die Mahlzeiten in der Küche zu und trugen sie ins 
Esszimmer oder in den Speisesaal.
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• Die Frankfurter Küche

Der im letzten Jahrhundert einsetzende Veränderungsprozess 
beeinflusste die Lebens- und Wohnformen nachhaltig. Diese langsame 
und keineswegs geradlinige Entwicklung fand in den zwanziger Jahren 
statt. Die Architektin Grete Lihotzky studierte die täglich wiederkehrenden 
Arbeiten eingehend und gelangte wegweisend für spätere Generationen 
zu diesem funktionalen, neuen Küchentyp der Frankfurter Küche. 
Erstmals liessen sich durch die Erkenntnisse dieser Studien eine sinnvolle 
Anordnung von kombinierbaren Einbaumöglichkeiten und zeitgemässen
Geräten verwirklichen und der Arbeitsablauf vereinfachte sich bemerkbar.



5

• Die Münchner Küche 

Man muss der Frankfurter Küche von Grete Schütte-Lihotzky zubilligen, 
dass sie unter Design-Gesichtspunkten der Ergonomie und der 
Ausbildung und Zuwendung der Gerätschaften einen Schritt weiter war, 
aber gegenüber dem grundsätzlichen Manko einer geschlossen Kochzelle 
ging man in der Münchner Küche weiter.

Sie verstanden die Küche in einem schon fast progressiven Sinne als 
einen Teil des Wohnraumes und schufen eine Sichtverbindung zwischen 
Küche und Wohnraum durch eine Glaswand oberhalb Tischnähe und 
einen offenen Durchgang
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• Die moderne Küche

Nach dem rationalisieren in den 20er Jahren vollzieht sich ein allmählicher 
Wertwandel. Werte wie Sauberkeit und Ordnung sind nicht mehr die 
einzigen Massstäbe und verlieren langsam ihre Bedeutung . Stattdessen 
bekommen Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Originalität, 
Kommunikation, Natürlichkeit und Genuss höher Stellenwerte. 
Bedürfnisse einer modernen, individuellen Zielgruppe. Die Frankfurter 
Küche war klar ein Produkt der Zeit, verkürzt dargestellt, um eine 
minimalistische, möglichst rationale Organisation der Küche mit dem Ziel, 
die Frau von der Front der Hausarbeit zu entlasten. Die Hauptarbeit 
bestand darin, vorgefertigte Speisen aus der Dose, aus der Packung, aus 
dem Beutel aufzuwärmen und nachzuwürzen. Die Haushaltsküche war 
eine Aussenstelle der Lebensmittelindustrie. Wer aber gerne kocht, 
braucht Platz zum arbeiten. Es ist heute nicht mehr ungewöhnlich, dass 
man Nudeln selber gemacht servieren will. Wo aber will man in einer 
Küche der 50er Jahre Nudeln auswellen und sie dann noch schneiden? 
So sieht die neue Küche nicht mehr wie eine Küche aus. Sie wird wieder 
zum sozialen Mittelpunkt. Die Küchenzeile wird aufgebrochen und in 
einzelne Funktionseinheiten auseinander genommen, die wie grosse
Möbelstücke beliebig und noch dazu frei im Raum aufgestellt werden 
können. Auch die technischen Geräte, wie etwa die neuste Generation 
von Kühlschränken, erinnern nicht mehr an die ‚weisse Ware‘ von gestern. 
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• Greifraum

Ein Schumacher sitz auf einem Schemel und hat vor sich einen 
halbrunden Tisch für sein Arbeitsgerät, halb seitlich eine Dreifuss, 
gegenüber seitlich Nägel und Zwirn. Wenn er sich umdreht, kann er 
Sohlen und Absätze greifen, ebenso Schuhcreme und Öl. Er braucht 
kaum einmal aufzustehen, um seine Arbeit zu verrichten. Er arbeitet in 
einem GREIFRAUM. Ebenso ist es mit einem Piloten in einem 
Verkehrsflugzeug. Er hat Instrumente vor sich, seitlich und über sich an 
der Decke, die er alle im Sitzen erreichen kann.

Ähnliches sollten wir in der Planung und Ausführung einer Küche 
verfolgen.

Die ergonomischen Studien in der Küche haben sich vorwiegend mit 
Wegen und Arbeitshöhen beschäftigt, mit linearen Vorgängen. Arbeiten ist 
aber ein Prozess in einem Raumgefüge. Ein idealer Arbeitsplatz stellt für 
eine spezielle Tätigkeit in einem halbkugeligen Raum alle Gerätschaften 
zur Verfügung, die für diese Tätigkeit notwendig sind. Reicht dieser Raum 
nicht aus, sollten wir etwa durch eine Drehung, einen weiteren Greifraum 
vorfinden, der es einem gestattet, alles für die Arbeit notwendige 
Zusatzgut oder -gräte bereitgestellt vorzufinden.
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• Arbeitswege in einer Küche

Küchenplanung hat bereits in der letzten Nachkriegszeit eingesetzt. Bald 
führte sie zu ersten Resultaten.

Forschung und Erfahrungen zeigen, dass Küchenarbeit immer einer 
speziellen Reihenfolge bedarf. Diese Erkenntnisse sind in der modernen 
Küchenplanung berücksichtigt.

Die Küche, der ursprüngliche Raum menschlichen Wohnens, dient 
hauptsächlich der Zubereitung unserer Nahrung. Heute ist sie wieder 
vermehrt zum Ort der Begegnung in der Familie geworden, manchmal 
wird sie sogar Zentrum der Gastlichkeit.

Die verschiedenen Zentren werden nach Zeck und Bedürfnissen 
angeordnet. Der Weg zwischen den meistbenutzten Elementen sollte 
möglichst kurz sein, um unnötige Schritte zu vermeiden.
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• Einfront

Bei diesem Küchentyp ist der Arbeitsablauf linear, nebeneinander organisiert. Die 
Einfrontenküche ist für den Kleinhaushalt gut geeignet. Die unterschiedlichen Arbeitszentren 
liegen nahe beieinander und sind übersichtlich angeordnet.

• Zweifrontenküche 

In ihrer Grundform präsentiert sich die Zweifrontenküche als Kompaktlösung. Auf der einen 
Seite liegen das Rüst,- Koch- und Spülzentrum auf engem Raum beieinander. Die 
gegenüberlegende Seite ist für die Vorratshaltung ausgebaut und bietet zusätzlich Arbeits- und 
Abstellfläche.

• Küchen in Winkelform

Durch die winkelförmige Anordnung der Küchenmöbel zählt dieser Typ heute zu den 
beliebtesten Küchen. Die verschiedenen Arbeitszentren lassen sich funktionell und folgerichtig 
gliedern. Dank den beiden einander zugeordneten freien Wänden kann auf annähernd 
quadratischem Grundriss die Idee, der in sich geschlossenen Wohnküchen, gut realisiert 
werden.

• Küche in U-Form

Die heut bevorzugte U-Küche hat als Masskonfektion vor allem in Einfamilienhäusern und 
Eigentumswohnungen ihre Berechtigung. Da die Ausstattung mit Möbeln und Apparaten sehr 
grosszügig ist, müssen bei der Detailplanung die tatsächlichen Bedürfnisse der Benützer genau 
abgestimmt werden. Die Weiterentwicklung der U-Küche ist die G-Küche mit einem Bar/Theken 
Element. Mit der breiten Öffnung gegen Essraum lässt sich dieser Küchentyp grossen 
Spielraum für die Gestaltung und Strukturierung von grosszugigen Wohnungsgrundrissen.

• Arbeitsinsel

Funktionszentren wie bei einer Profiküche. Grosszügige Anordnung mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten.
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Aufzeigen ev. mit Bemusterung von verschiedenen Materialen und 
Kombinationen.

Ebenso vielfältig wie die Formen, sind die verwendeten Materialien. Für 
die Fronten kommen neben Naturholz Kunstharz in den verschiedensten 
Ausführungen und Strukturen, Metall oder Glas zur Anwendung. Ebenso 
vielfältig sind die Materialien für die Abdeckung wie Natur- oder 
Kunststein, Keramik, Chromstahl, gehärtetes Glas usw..
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Küchenplanung ist jene Tätigkeit, die sich mit dem Erfassen von 
funktionellen Forderungen beschäftigt und diese unter Verwendung von 
industriell hergestellten Komponenten, in eine alle Sinne befriedigende 
Einheit umsetzt.

Um dabei individuelle Wünsche auf allen Ebenen berücksichtigen zu 
können, müssen auch die dafür notwendigen Bedingungen geschaffen 
werden. Diese Optimierungsaufgabe wird zwar mit den heutigen Mitteln 
gelöst, das Resultat muss aber auch für zukünftige Optionen offen sein.

Eines dieser geeigneten Baukastensysteme ist das aus einer 
umfassenden Masskoordination, die von der SMS geschaffen wurde, dem 
noch immer aktiven Ausschuss der Einbauküchen-, Apparate- und 
Zulieferindustrie.

Küchen sind langfristige Investitionen und weisen als Gesamtstruktur, eine 
über Jahrzehnte dauernde Lebenszeit auf. Die einzelnen Teile, Apparate 
und Geräte sind dagegen weniger langlebig, bedingt durch den intensiven 
Gebrauch. Dank der Systematisierung und einer umfassenden 
Masskoordination ist der Austausch von Apparaten jederzeit und 
markenunabhängig möglich.
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Alle Punkte die vorgängig besprochen wurden, werden nun in diesem 
Kapitel vereint. 


