
möglichen Verdrängung von Metall und Holz aus der Haustechnik und 
dem Ausbau.

Größte Aufmerksamkeit ist der Entwicklung der Produktion von 
Faserbaustoffen unter Verwendung anorganischer Fasern und Baustoff
bindern auf der Rohstoffgrundlage der Deutschen Demokratischen Re
publik zu widmen. Diese Baustoffe sollen für schall- und wärmedäm
mende, leichte, großflächige Bauelemente für innen und außen 
Verwendung finden. •

Im Hinblick auf den großen Bedarf der Industrie, der Landwirtschaft 
und der Wasserwirtschaft im Sieben jahrplan ist die Steigerung der 
Produktion von Asbestbeton-Erzeugnissen bis zum Jahre 1965 auf das 
Siebenfache des gegenwärtigen Standes, vor allem durch die Rekon
struktion des Werkes Porschendorf und durch die zweite Aufbaustufe 
des Werkes Rothensee, zu steigern. Die Produktion von Asbestbeton
platten ist von gegenwärtig 800 000 Quadratmeter auf 6,5 Millionen 
Quadratmeter im Jahre 1965 zu erhöhen.

T y p e n ,  S t a n d a r d s  u n d  t e c h n i s c h e  
B a u g e s e t z g e b u n g

Voraussetzung für die massenweise Produktion von Bauelementen, 
die Senkung der Baugewichte, für die Erreichung eines hohen Nutzungs
grades der Maschinen und die wirtschaftlichste Nutzung von Invest
mitteln ist die konsequente Anwendung von Standards und Typen
serien für Bauelemente, Gebäude und Anlagen aller Art.

Nachdem sich die Typenprojektierung beim Bau von Wohnungen 
und landwirtschaftlichen Gebäuden bewährt hat, sind jetzt unverzüglich 
Typenserien für alle übrigen Bautengruppen auf der Grundlage von 
Nomenklaturen zu erarbeiten.

Bis zur Mitte des Jahres 1960 sind komplette Typenserien in indu
strieller Bauweise für Hallen- und Geschoßbauten der Industrie auf 
der Grundlage des Großrasters von 6,0 Metern zu projektieren. Aus 
den Serien sind vorrangig die Typenprojekte zu bearbeiten, die bei 
der Durchführung des Chemieprogramms und beim Aufbau der Beton
industrie erforderlich sind.

Typenprojekte für Nachfolgeeinrichtungen des sozialistischen Wohn
komplexes sind bei gleichartigem konstruktivem Aufbau den Serien für 
die Montagebauweise des Wohnungsbaus zuzuordnen. In allen übrigen
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