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I

E inf ü hr u ng
Erinnern, Aufmerksam sein, Urteilen, Vorstellen, Antizipieren, Pla-

Derzeit hat das Institut vier Abteilungen: Kognitive Neurologie

nen, Entscheiden, Problemlösen, Lernen – die kognitiven Fähigkei-

(Prof. Dr. Arno Villringer), Neuropsychologie (Prof. Dr. Angela D.

ten des Menschen sind faszinierend vielfältig. Die Wissenschaftler

Friederici), Neurophysik (Prof. Dr. Robert Turner) und Psycholo-

am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften

gie (Prof. Dr. Wolfgang Prinz). Eine fünfte Abteilung für Soziale

in Leipzig sind den Gehirnprozessen auf der Spur, die solchen kog-

Neurowissenschaft soll ab 2010 aufgebaut werden (Prof. Dr. Ta-

nitiven Prozessen zugrunde liegen.

nia Singer).

Besondere inhaltliche Schwerpunkte bilden die Bereiche Spra-

Ein besonderes Markenzeichen des Instituts ist die enge Verzah-

che, Musik und Handlung. Dabei wird analysiert, wie diese wahr-

nung zwischen inhaltlicher Forschung und technologischer Ent-

genommen, verarbeitet, geplant und produziert werden und wie

wicklung. Das Institut verfügt über eine exzellente Ausstattung

sich Wahrnehmung und Produktion gegenseitig beeinflussen.

mit Hightechgeräten. So wurde im Sommer 2007 ein hochmoder-

Weiterhin untersuchen die Leipziger Kognitions- und Neurowis-

ner Hochfeld-Magnetresonanztomograph in Betrieb genommen.

senschaftler plastische Veränderungen des Gehirns nach Schlag-

Dieser Tomograph ist für Humanstudien zugelassen und besitzt ei-

anfällen und ihren Einfluss auf verschiedene kognitive Fähigkeiten.

ne Feldstärke von 7 Tesla („7-Tesla-Scanner“). Das ist mehr als die

Seit Anfang 2007 gibt es eine Abteilung für Neurophysik, die sich

doppelte Feldstärke des stärksten Magnetresonanztomographen

speziell mit der Nutzung und Weiterentwicklung von bildgebenden

in klinischer Anwendung. Damit lassen sich lebende Zellen bei der

Verfahren für die Neurowissenschaften beschäftigt. Solche Ver-

Arbeit beobachten und selbst der Weg biochemischer Moleküle

fahren erlauben die Erforschung tiefgreifender neuropsychologi-

durchs Gehirn wird erkennbar. Darüber hinaus nutzen die Wissen-

scher Fragestellungen, beispielsweise zur Organisation mensch-

schaftler ein Magnetresonanzenzephalographie-Gerät und zwei

licher Gehirnfunktionen und der Beziehung zwischen Geist und

weitere 3-Tesla-Scanner.

Gehirn. Durch ein verbessertes Verständnis normaler Gehirnfunktionen erhofft man sich die Entwicklung empirisch basierter Behandlungsansätze für eine Anzahl von neurologischen und psychi
atrischen Beschwerden.
Das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
mit Sitz in der Leipziger Stephanstraße entstand aus der Zusammenlegung zweier Institute mit verwandten Forschungsthemen:
Mit Beschluss vom Juni 2003 wurden das Münchner Max-PlanckInstitut für psychologische Forschung und das Leipziger MaxPlanck-Institut für neuropsychologische Forschung vereinigt.
Nach zweijähriger Interimsphase, während der die Weichen für
die künftige Arbeit des neuen Max-Planck-Instituts gestellt wurden, zogen die Abteilungen des Münchner MPI 2005/2006 nach
Leipzig.

II

Die Zusammenlegung, die dem internationalen Trend zur Zusam-

II Cafeteria mit vorgelagerter Terrasse | Cafeteria with terrace

menarbeit von psychologischer und neurowissenschaftlicher Forschung entspricht, brachte entscheidende Vorteile mit sich: Für
die bislang überwiegend verhaltensbasierte Arbeit der Münchner

Auch in methodischer Hinsicht steht am Institut das gesamte

Wissenschaftler haben sich durch die Tätigkeit in einem neurowis-

Spektrum der Verfahrensweisen zur Verfügung, die im Bereich der

senschaftlich orientierten Kontext neue Forschungsperspektiven

Kognitions- und Neurowissenschaften etabliert sind. Denn in den

ergeben. Im Umkehrschluss profitieren die in erster Linie neuro-

Abteilungen und Forschungsgruppen des Instituts arbeiten Wis-

wissenschaftlich orientierten Leipziger Arbeitsgruppen von einem

senschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen: Psycholo-

breit angelegten verhaltenswissenschaftlich orientierten Umfeld

gen, Linguisten, Physiker, Biologen, Philosophen, Mathematiker,

und den dort entwickelten experimentellen Methoden. Darüber

Informatiker und Mediziner.

hinaus entstanden mit dem neuen kognitions- und neurowissenschaftlichen Zentrum am Standort Leipzig einzigartige Voraus-

Schließlich verfügt das Institut über eine großzügige Bibliothek mit

setzungen für die internationale und interdisziplinäre Verbundfor-

330 aktuellen Fachzeitschriften und insgesamt über 50 000 Medi-

schung auf dem Gebiet der behavioralen und neurobiologischen

eneinheiten, die fundierte wissenschaftliche Recherchen auf der

Grundlagen menschlicher Kognition.

Basis internationaler Forschungsergebnisse ermöglicht.

I Hörsaal mit Cafeteria – eingerahmt rechts vom Laborflügel, links vom 7-Tesla-MRT | Lecture theatre with Cafeteria – flanked by the laboratory wing on the

right and the 7-Tesla-MRT building on the left
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INTRODUCTION
Remembering, paying attention, imagining, anticipating, planning,

the utilization and further development of imaging processes in the

deciding, solving problems, learning – human cognitive capacities

neurosciences, was established at the institute in early 2007. Such

are fascinating in their variety. The scientists at the Max Planck

processes enable the research of profound neuropsychological is-

Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig study

sues concerning, for example, the organization of human brain

the brain processes that lie behind such cognitive processes.

functions and the relationship between the mind and the brain.
Through a better understanding of normal brain functions, the goal

The research carried out at the institute is focused in particular

is the development of empirically based treatment approaches for

on language, music and action. This involves the analysis of how

a number of neurological and psychiatric disorders.

these phenomena are perceived, processed, planned, and produced, and how perception and production interact. The Leipzig

The Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences,

cognitive and neuroscientists also examine plastic changes of the

which is located at Stephanstrasse in Leipzig, arose from the

brain of post-stroke patients and their influence on cognitive capac-

merger of two institutes with related research fields. The Max

ities. A Department of Neurophysics, which especially deals with

Planck Institute for Psychological Research in Munich and the

I

II

I 7-Tesla-MRT | 7-Tesla-MRT building

II Dachaufsicht | View of roofs

III
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III Geräteansicht des 7-Tesla-MRT | 7-Tesla-MRT-Scanner

Max Planck Institute of Cognitive Neuroscience joined forces on

resonance tomograph commenced operation at the institute in

the basis of a resolution passed by the Max Planck Society in June

summer 2007. This tomograph is authorized for human studies

2003. Following a two-year transitional period, during which the

and has a field strength of 7 Tesla (“7-Tesla-Scanner”); this is over

foundations for the future work of the new Max Planck Institute

twice the field strength of the most powerful magnetic resonance

were laid, the departments of the Munich MPI moved to Leipzig

tomograph currently in clinical use. The scanner can be used to

in 2005/2006.

view living cells and even enables the scientists to trace the progression of chemical molecules through the brain. In addition to the

The fusion, which reflects the international trend for coopera-

7-Tesla-Scanner, the institute’s scientists also have a magnetoen-

tion in psychological and neuroscientific research, enabled the

cephalography device and three other 3-Tesla-Scanners at their

emergence of numerous decisive advantages: working in a neuro-

disposal.

science-oriented environment opened up new research perspectives for the Munich scientists, whose work had previously been

In terms of methodology, the entire spectrum of established pro

mainly behavioral in its focus. Conversely, the Leipzig groups,

cesses in the cognitive and neurosciences are also available. The

which are primarily neuroscientific in their orientation, have also

Institute’s departments and research groups includes scientists

benefited from the influence of a broad-based behavioral-science

from the most wide-ranging disciplines: psychologists, linguists,

environment and the associated experimental methods. Moreover,

physicists, biologists, philosophers, mathematicians, computer

the establishment of the new cognitive and neuroscience center

scientists and medics.

in Leipzig has enabled the establishment of unique conditions for
collective international and interdisciplinary research on the behav-

Finally, the institute has an extensive library with 330 current

ioral and neurobiological bases of human cognition.

specialist journals and a total of over 50,000 holdings which facilitate in-depth scientific research based on international research

The institute currently has four departments: Cognitive Neurology
(Prof. Arno Villringer), Neuropsychology (Prof. Angela D. Friederici),
Neurophysics (Prof. Robert Turner), and Psychology (Prof.
Wolfgang Prinz). Plans are under way to establish a fifth department for Social Neuroscience starting 2010 (Prof. Tania Singer).
The close interlinking of substantive research and technological
development is a particular hallmark of the Leipzig-based institute.
The institute is extremely well equipped with high-tech devices
and systems. For example, an ultra-modern high-field magnetic

findings.
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I

I Rote Flurwand in den Geschossen | Red wall along corridors of all floors II Leseplatz im

Bibliotheksarchiv | Reading area in the library archive

II
II

III

III Bibliothek mit Blick in die Freifläche | Library with view of exterior open space IV Seminarraum an der

Bibliothek | Seminar room adjacent to the library

IV
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I
I Ansicht von Süden/Gartenanlage | View from the south/gardens

ARCHITEKTUR
Bestandsgebäude
Das Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung wur-

2005 wurde mit den Bauarbeiten für die Erweiterungsgebäude auf

de 1993 als erstes MPI in Leipzig gegründet und zunächst in ge-

dem unmittelbar an die Bestandsgebäude angrenzenden Grundstück

mieteten Räumlichkeiten eröffnet. 1995 bis 1998 wurden eigene

an der Goldschmidtstraße begonnen. Es wurden wiederum zwei Bau-

Institutsgebäude an der Stephanstraße in unmittelbarer Nähe des

abschnitte realisiert, die, in Fortsetzung des Institutsneubaus aus den

Universitätsklinikums errichtet. Das Gebäudeensemble wurde in

Jahren 1995 – 1998, als 3. und 4. Bauabschnitt bezeichnet werden.

zwei Bauabschnitten realisiert: Der erste Bauabschnitt, ein erdgeschossiger Solitärbau, beherbergt bis heute die beiden 3-Tesla-

Zunächst erweiterte man in Zusammenhang mit der Anschaffung

Scanner und ein Hochleistungs-EEG-Labor. In dem zweiten Bau-

des neuen 7-Tesla-Scanners den Bereich für Magnetresonanzto-

abschnitt, dem eigentlichen Institutsgebäude, wurden die drei

mographie (MRT, 3. Bauabschnitt). Die beiden eingeschossigen

wissenschaftlichen Abteilungen des Instituts für neuropsycholo-

Gebäude, die das Großgerät und die dazugehörigen Auswertungs-

gische Forschung untergebracht. Das fünfgeschossige, „spazier-

einheiten beherbergen, wurden 2007 fertiggestellt.

stockförmige“ Hauptgebäude enthielt außerdem bis zur aktuellen
Institutserweiterung die Bibliothek.

Fast zeitgleich wurde ein neues Institutsgebäude mit Theorie-, Labor- und Kommunikationsflächen errichtet (4. Bauabschnitt). Auf

Zentrales landschaftsgestaltendes Element der Innenzone ist der

fünf Geschossen enthält der Neubau Büro- und Laborräume für

große Teich. Die geometrisch strenge Grundfigur der Wasserflä-

zwei Abteilungen und drei Forschungsgruppen sowie zentrale Ein-

che zeichnet zum Gebäude hin die Konturen der Baukörper nach

richtungen des Instituts. Zu Letzteren gehören eine Cafeteria, ein

und steigert so deren architektonische Wirkung. Darüber hinaus

Hörsaal, eine Anzahl von Seminar- und Besprechungsräumen so-

ist mit der Wasserfläche auch der rechtlich geforderte Sicherheits-

wie die Bibliothek, die aus dem älteren Institutsgebäude ausge-

abstand zu den Magnetlinien des Tomographen dauerhaft gewähr-

lagert wurde. Seit der vollständigen Inbetriebnahme des neuen

leistet.

Gebäudeensembles im Sommer 2009 steht den etwa 300 Mitarbeitern des Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften ein

Erweiterung der Institutsgebäude

rundum optimales Umfeld für ihre Forschungen zur Verfügung.

Im Zuge der Zusammenführung des Münchner Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung und des Leipziger Max-Planck-

Städtebauliche Verankerung

Instituts für neuropsychologische Forschung am Standort Leip-

Die Stadt Leipzig stellte der Max-Planck-Gesellschaft über einen

zig wurde die Erweiterung der dortigen Institutsgebäude geplant.

Erbbauvertrag das Baugrundstück zur Verfügung. Der ca. 60 m

Um die Voraussetzungen für eine dauerhaft erfolgreiche wissen-

lange, fünfgeschossige (inkl. UG) Hauptbaukörper des neuen Ins-

schaftliche Arbeit des neuen, ab 2010 fünf Abteilungen umfassen-

titutsgebäudes nimmt die Flucht der Goldschmidtstraße auf und

den Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften zu schaf-

öffnet sich mit seinen kammartig angebauten Obergeschossen

fen, mussten die Flächen erheblich vergrößert werden.

Richtung Süden hin zum Freibereich.

Äußere Erschließung

neralwolldämmung ist mit einer grünen Folie abgedeckt, wodurch

Die Erschließung des Erweiterungsgebäudes erfolgt über den

der Baukörper bei entsprechendem Einfall des Sonnenlichts grün-

umgestalteten ursprünglichen Haupteingang des Institutes an

lich schimmert.

der Ecke Stephanstraße/Goldschmidtstraße. Mittels eines verglasten, halboffenen Verbindungsgangs wurde der Neubau hö-

Als „gestalterisches Rückgrat“ im Inneren zieht sich eine rote

hengleich auf den Ebenen vom EG bis zum 3. OG an das beste-

Sichtbetonwand längs durch alle Geschosse. Ansonsten sind die

hende Hauptgebäude angeschlossen. Für Abendveranstaltungen

Bürozonen im 1. bis 3. OG in Grau- und Weißtönen gehalten. Im

und externe Nutzungen des Hörsaals ist der Nebeneingang des

Zusammenspiel mit der in Birkeoptik ausgeführten Möblierung er-

Neubaus konzipiert, der sich zur Goldschmidtstraße hin öffnet.

gibt sich eine helle, freundliche Farbgebung, die ein angenehmes

Der Zugang zu den neuen MRT-Räumen erfolgt über den MRT-

Arbeitsklima schafft. Auch die Seminarräume, die Cafeteria und

Bestandsbereich.

die Bibliothek sind in Grau-Weiß-Tönen gehalten. Einzelne farbig
gestaltete Bauteile wie z. B. blaue Treppenbrüstungen in der Ca-

Gebäudegliederung und Gestaltung

feteria oder ein gelbes Lichtband in der Bibliothek setzen gezielte

Der langgestreckte Baukörper des neuen Institutsgebäudes ent-

Akzente. Die Besprechungsräume sind durch Stahl-Glas-Wände

hält in erster Linie Büros und EDV-Räume. Von Süden betrachtet,

von den Flurzonen abgetrennt.

schließen sich kammartig drei Gebäudetrakte an: Linkerhand befindet sich der Hörsaal als Solitärbaukörper mit der darunter ange-

Die Regelgeschosse sind mit grauen Teppichböden ausgelegt.

ordneten Cafeteria. In der Mitte und rechts sind die beiden Labor-

Hiervon heben sich der Eingangsbereich mit einem Boden aus

trakte angebaut. Die Bibliothek schiebt sich wie eine Schublade

schwarzem Granit und die Cafeteria mit einem warmen Eiche-In-

als separater Bauteil mittig unter die Labortrakte. Den Mittelpunkt

dustrieparkett ab. Die Innenwände des Hörsaals sind mit akus-

des neuen Gesamtinstitutes bildet, von außen und innen deutlich

tisch wirksamen Wandpaneelen verkleidet, die ein grau gebeiz-

ablesbar, der Hörsaal mit der darunter liegenden Cafeteria als Kom-

tes Eschefurnier als Oberfläche erhalten haben. Die mit einem

munikationszone.

Eichefurnier ausgeführte Hörsaalbestuhlung ist mit einer blauen
Sitzpolsterung versehen.

Die Ebenen gliedern sich wie folgt:
UG:	Technik, Archiv Bibliothek, sonstige Lager- und
Archivflächen, Anlieferhof
EG:

Bibliothek, Seminarraum 1, Cafeteria

1. OG: Büros Abteilung V und EDV, Hörsaal untere Ebene
2. OG: Büros Abteilung IV und Grafik, Hörsaal obere Ebene
3. OG: Büros Nachwuchsgruppen und Labore Abteilung IV
4. OG: Seminarraum 2, Technik
Gestalterisch nimmt der neue Institutsbau die wesentlichen
Außenmerkmale des Bestandsgebäudes auf:
• Flugdach des 4. OG mit Sichtbetonuntersicht
• P utzflächen an den Giebelseiten, die sich aber im Gegensatz
zum Bestand auch in den Brüstungsbereichen von OG 1 bis 3

II

fortsetzen
• A lu-Pfosten-Riegel-Konstruktion im zurückspringenden EG,
bei den Bürofassaden sowie in den geschosshoch verglasten

II Luftbild des Instituts von Süden | Aerial view of the institute

from the south

Bereichen (z. B. bei den Besprechungsräumen)
• Holzlamellenverkleidung im 4. OG (Technik und Nebenräume)
• A lu-Pfosten-Riegel-Konstruktion beim Seminarraum im 4. OG

Für den MRT-Neubau wurde die elliptische Bauform der beste-

• Sichtbetonwandscheiben im EG bei Bibliothek, Cafeteriaküche,

henden MRT-Gebäude aufgenommen. Die Gestaltung (Alu-Glas-

Flurzone und Treppenhäusern

Fassade, Alu-Blech-Verkleidungen) ist entsprechend angepasst.
Die für die Arbeit mit dem Großgerät notwendigen Auswertungs-

Um Energie zu sparen und einen besseren sommerlichen Wärme-

räume sind in einem Riegelbau untergebracht, der sich an den be-

schutz zu garantieren, wurde bei den drei Obergeschossen der Glas-

stehenden MRT-Bereich anschließt. Mit seiner leicht gebogenen

flächenanteil im Vergleich zum älteren Hauptgebäude verringert.

Längsachse nimmt der Neubau die geschwungene Kompositionslinie des ursprünglichen Grundrisses auf und führt sie weiter Rich-

Die bis zu 8 Meter hohe Fassade der Cafeteria wurde als Stahl-

tung Südosten. Durch die bauliche Verbindung zwischen MRT-

Glas-Konstruktion ausgeführt. Der Hörsaal ist außen mit einer hin-

Auswertung und Cafeteria entsteht ein „Ringschluss“ unter den

terlüfteten Lochblechfassade verkleidet. Die dahinter liegende Mi-

Institutsgebäuden auf der Ebene des Unter- und Erdgeschosses.
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A rchitect u re
Freianlagen

Existing buildings

Die Freianlagen öffnen sich nach Süden zu der „Schrebergartenan-

The Max Planck Institute for Cognitive Neuroscience was es-

lage Johannistal“, die bereits seit 1832 besteht. Sie gliedern sich

tablished in 1993 as first MPI in Leipzig and was initially housed

durch die Anordnung der Neubauten zu den Bestandsgebäuden:

in rented premises. The institute’s buildings were erected at

Innerhalb der vier Bauabschnitte entsteht ein komplett nach außen

Stephanstrasse, in the immediate vicinity of the university hos-

abgeschotteter „Innenhof“. Die Gestaltung des bestehenden In-

pital, between 1995 and 1998. The buildings were completed in

nenbereichs mit Kiesflächen und Bambus wurde fortgesetzt und

two phases: the first phase involved the construction of a single-

durch Bodendeckerbereiche und einzelne kleinkronige Bäume er-

storey structure that still houses two 3-Tesla-Scanners and a high-

gänzt. Zwischen Hörsaal und Bibliothek liegt die nach Süden ori-

performance EEG laboratory. The scientific departments of the

entierte Cafeteriaterrasse.

Institute for Cognitive Neuroscience were accommodated in the
actual institute building, which was built during the second construction phase. The five-storey main building, which has a looped

geben, die gleichermaßen als Gestaltungselement und als Sicher-

form like a walking stick, also housed the institute library until the

heitszone dient. Sie wird auch um das neue MRT-Gebäude fortge-

recent completion of the new extension project.

setzt. Da die Seefläche nicht bis an den Erweiterungsbau gezogen
ist, wird das Wasser von den Dachflächen des Erweiterungsbaus

The large pond forms the central landscape element of the area

über einen kleinen „Bach“ zugeleitet, der unterhalb der Cafeteri-

inside the institute complex. The rigorous geometric shape of the

aterrasse verläuft.

body of water traces the contours of the structure up to the building and thereby heightens their architectural effect. The pond also

Zur Unterbringung der erforderlichen Pkw-Stellplätze wurde die

ensures long-term compliance with the required safety distance

bereits vorhandene Erschließungsstraße verwendet und umge-

from the magnetic lines of the tomographs.

baut. Die Stellplätze, die die Straße nun beidseitig säumen, werden von Ahornbäumen begleitet. Im Dreieck zwischen Parken,

Additions to the existing Institute buildings

Wasser und Bibliothek/Cafeteria entstand an der Südostecke des

As part of the fusion of the Max Planck Institute for Psychological

Grundstücks eine Pausenfläche für die Mitarbeiter des Instituts,

Research in Munich and the Max Planck Institute of Cognitive

die durch über der Wasseroberfläche schwebende Holzdecks be-

Neuroscience in Leipzig, it was planned to add new buildings to

tont wird.

the existing ones. It was necessary to considerably increase the
space available at the institute in order to create the conditions nec-

Umbau Bestand

essary for the enduring success of the work to be carried out by the

Die an den offenen Verbindungsgang zum Neubau anschließen-

new Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science,

den Bereiche des Gebäudebestands wurden räumlich der neuen

which will have five departments starting in 2010.

Situation angepasst. Zur Unterbringung der Institutsverwaltung
wurde der ehemalige Bibliotheksbereich im Erdgeschoss des

Construction of the additional buildings on the Goldschmidtstrasse

2. Bauabschnitts für eine Büronutzung umgebaut.

site, directly adjacent to the existing Institute complex, began in
2005. The work was carried out in two phases. As additions to the
original institute buildings, which were constructed between 1995
and 1998, the new buildings are referred to as the third-phase and
fourth-phase structures.
Due to the acquisition of the new 7-Tesla-Scanner, the magnetic

ße

bäud
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tra
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ation units, were completed in 2007.
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a

buildings, which house the large scanner and the associated evalu-
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first part of the Institute to be expanded. The two single-storey
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resonance tomography area (MRT, third phase structure) was the
G
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Der bestehende MRT-Bereich wird von einer Wasserfläche um-

ub

M
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au

A new institute building incorporating theoretical research, labora-

In

st

itu

tory, and communication areas (fourth phase structure) was con-

ts

ge

bä

structed almost simultaneously. The new five-storey building con-

ud

e

tains office and laboratory spaces for two departments and three
research groups, along with the institute’s central facilities that

I

include a cafeteria, lecture hall, a number of seminar and meeting
rooms, and the library, which was transferred from the old insti-

I Lageplan | Site plan

tute building. The approximately 300 employees of the Max Planck

I
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I Bibliotheksleseplätze an der Fassade zur Freifläche | Library reading

area at the façade facing exterior open space

Institute for Human Cognitive and Brain Sciences have been able

institute complex is the lecture hall, which is clearly identifiable

to take advantage of an optimal research environment since the

both inside and out. The cafeteria is located directly below the

opening of the new institute complex in summer 2009.

lecture hall and functions as a communication zone.

Integration into the urban context

The levels are organized as follows:

The city of Leipzig made the site for the institute available to the Max

Basement:	Technology, library archive, other storage and ar-

Planck Society on the basis of an agreement establishing heredi-

chive areas, delivery area

tary building rights. The main building of the new institute complex,

Ground floor: Library, seminar room 1, cafeteria

which is approximately 60 meters long and has five floors (includ-

1st floor:	Offices Department V and IT section, lower level of

ing the basement), follows the alignment of Goldschmidtstrasse
and, with the comb-like arrangement of its upper floors, opens out

the lecture hall
2nd floor:	Offices Department IV and graphics section, upper

to the outdoor area in the south.

level of the lecture hall
3rd floor:	Offices junior research groups and Department IV
laboratories

External access
The new building is accessed from the redesigned original main

4th floor:

Seminar room 2, technical equipment

entrance to the Institute on the corner of Stephanstrasse and
Goldschmidtstrasse. It is connected to the old main institute

In terms of design, the main external features of the existing build-

building from the ground to third floor levels by a glazed half-open

ing were adopted in the new building:

corridor. The side entrance to the new building, which opens onto

• Flying roof on the 4th floor with fair-faced concrete soffit

Goldschmidtstrasse, is intended for use during evening events and

• Plastered gable ends. Unlike in the original building, in the new

for the external use of the lecture hall. The new MRT rooms are

building, the plastered surfaces are also repeated in the parapets

accessed through the existing MRT area.

along the first to third floors
• A luminum post-and-beam structure in the recessed ground

Building arrangement and design
The new elongated institute building mainly contains offices and IT
rooms. Viewed from the south, three individual structures adjoin
the main structure like teeth in a comb: the structure on the left is
the lecture hall with the cafeteria below at ground-floor level. The
two laboratory blocks are located in the center and on the right.
The library, which is a separate structure, is inserted beneath the
laboratory buildings like a drawer. The focal point of the entire new

floor, both in the office façades and in the full-length glazed areas
(e.g. the meeting rooms)
• Slatted-wood cladding in the fourth floor (technology and ancillary rooms)
• A luminum post-and-beam structure in the seminar room on the
fourth floor
• E xposed concrete wall plates in the library, cafeteria kitchen,
corridor zone, and staircases on the ground floor.

In order to save energy and provide better heat protection in sum-

and the cafeteria, the institute buildings form a “ring closure” at

mer, the proportion of glass surfaces in the three upper floors was

the basement and ground floor levels.

reduced in comparison to the old main institute building.
Outdoor areas
The cafeteria façade extends up to a height of eight meters and is

The outdoor areas open out to the Johannistal allotment gardens

constructed in steel and glass. The lecture hall is faced externally in

in the south, which have occupied this site since 1832. The ar-

ventilated perforated sheet metal. The rockwool insulation behind

rangement of the outdoor areas reflects the alignment of the new

the sheet metal façade is covered with a green film, which lends

buildings to the existing buildings: over the course of the four

the building a greenish shimmer in sunlight.

construction phases, an entire inner courtyard emerged, which is
completely “cut off” from the outside. The landscaping of the ex-
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A red exposed concrete wall extends through all of the floors,

isting outdoor area, which consists of graveled areas and bamboo

forming a “design backbone” element. The remainder of the of-

planting, was continued in the new areas with the addition of new

fice areas on the first to the third floors is painted in shades of

ground cover and individual small-crowned trees. The cafeteria

grey and white. Combined with the beech finish of the furnishings,

terrace, which faces south, is located between the lecture hall

this provides a bright, friendly color scheme and creates a pleas-

and the library.

ant working environment. The seminar rooms, the cafeteria, and
the library are also finished in grey-white shades. Brightly-colored

The existing MRT area is surrounded by a body of water that also

individual elements, for example the blue stair balustrades in the

acts as a design element and safety zone, and has been extended

cafeteria and a yellow strip light in the library, add a distinctive

around the new MRT building. As the pond has not been expanded

touch. The meeting rooms are separated from the corridor zones

up to the new main institute building, the water from the roofage

by steel-glass walls.

of the new building is channeled into the pond via a small “stream”
that runs under the cafeteria terrace.

A gray carpet was selected as the standard floor covering. The black
granite floor in the entrance area and the warm industrial oak par-

The existing access road was converted and used to provide the

quet in the cafeteria distinguish these areas from the gray-carpeted

additional car parking required by the expanded institute. The park-

ones. The interior walls of the lecture hall are cladded with acoustic

ing spaces, which now line both sides of the road, are edged by

wall panels that are finished in gray-stained ash veneer. The uphol-

maple trees. A common access space was created for the institute

stery on the oak veneer seating in the lecture hall is blue.

employees in the triangle between the car park, the pond and the
library/cafeteria. The prominence of the space is heightened by the

The elliptical shape of the existing MRT building was also taken up

wooden deck, which hovers over the surface of the water.

in the new MRT building. The design (aluminum-glass façade, aluminum-steel cladding) was adapted correspondingly. The evalu

Conversion of existing structures

ation rooms required for the large scanner are located in a block that

The parts of the existing buildings that adjoin the open passageway

adjoins the existing MRT area. With its slightly curved longitudinal

to the new building were spatially adapted to the new situation.

axis, the new structure follows the curved composition line of the

The old library area on the ground floor of the second phase struc-

original plan and extends it further to the southeast. Thanks to the

ture was converted for office use and now houses the institute’s

structural connection created between the MRT evaluation area

administration.
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I Hörsaal mit Blick zur Tafel und Projektionswand | Lecture theatre with

whiteboard and projection screen
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I Dachterrasse unter dem Flugdach | Roof terrace under the flying roof II Blick aus den Beratungsräumen auf

den 7-Tesla-MRT | View of 7-Tesla-MRT building from the consulting rooms

II

III

III Verbindungsbau zwischen dem zweiten und vierten Bauabschnitt | Half-open corridor between the second

and the fourth-phase structure IV Zusammenspiel zwischen Bestands- und Erweiterungsbauten | Interplay
between existing and new buildings

IV
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T E C H N I S C H E A nlagen
Im Zuge der Erweiterung des Instituts mussten die vorhandenen

Kälte in Form von Kaltwasser muss für Lüftungsanlagen sowie für

technischen Anlagen angepasst und zusätzliche Erschließungs-

die Kühlung von stark Wärme abgebenden Geräten vorgehalten

und Erzeugungsanlagen installiert werden. Für den 3. Bauab-

werden. Die Kälteversorgung der neuen Institutsgebäude erfolgt

schnitt (MRT-Bereich) und den 4. Bauabschnitt (Büro- und Labor-

mittels einer im 4. Bauabschnitt neu geschaffenen Kältezentrale,

gebäude mit Hörsaal, Bibliothek und Cafeteria) wurden jeweils

die derzeit mit zwei Kältemaschinen bestückt ist und bei Bedarf

eigene Zentralen für Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Raumluft

um eine dritte Kältemaschine erweitert werden kann. Die Rück-

technik vorgesehen.

kühlwerke befinden sich im Anlieferhof in der Untergeschossebene und sind als Trockenkühler konzipiert. Die beiden installierten

18

Sanitärtechnik

Kältemaschinen haben eine Gesamtkälteleistung von 400 kW.

Für die Entsorgung des Schmutzwassers aus den Erweiterungs

Über die so genannte „Freie Kühlung“ kann bei niedrigen Außen-

gebäuden installierte man einen neuen Hausanschlusskanal, der

temperaturen auch ohne Kältemaschinen Kälte erzeugt werden.

als Mischwasserkanal zur Goldschmidtstraße führt. Das in der Ca-

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wurde eine manuell zu

feteria anfallende fetthaltige Abwasser wird über einen Fettab-

bedienende Noteinspeisung vorgesehen.

scheider zur Vorklärung geleitet. Zur Versorgung aller Institutsgebäude mit Trinkwasser wurde die bestehende Wassereinspeisung

Raumlufttechnische Anlagen

ertüchtigt. Zur Versorgung der Lüftungsanlagen (Befeuchtung) so-

Für die Versorgung des MRT-Bereichs wird vollklimatisierte Luft

wie der Küche mit aufbereitetem Wasser wurde eine Wasserauf-

mit Raumtemperaturen von 21 °C ± 1 Kelvin sowie einer relativen

bereitungsanlage mit Enthärtungsfunktion und nachgeschalteter

Feuchte von 40 – 60% benötigt. Es wurde eine entsprechende

Umkehrosmose-Einheit installiert. Für Untersuchungszwecke im

Lüftungsanlage mit zwei Nachbehandlungszonen installiert. Die

MRT-Bereich werden die medizinischen Gase Druckluft, Sauer-

Gesamtluftmenge beträgt 6 500 m³/h.

stoff und Carbogen zur Verfügung gestellt.
In dem neuen Institutsgebäude befinden sich insgesamt neun
Lüftungsanlagen mit einem Gesamt-Luftvolumenstrom von
47 000 m³/h. Die raumlufttechnischen Anlagen für Hörsaal, Seminarraum und Laboratorien sind als Teilklimaanlagen ausgeführt.
Im 1. und 2. OG des Neubaus wurde eine Vorrüstung für den späteren Ausbau von Luftleitungen vorgesehen. In allen Lüftungsanlagen ist eine Wärmerückgewinnung über Kreislaufverbundsysteme oder Plattenwärmetauscher integriert. Nur die Lüftungsanlage
für die Küchenabluft ist hiervon ausgenommen: Die fetthaltige Abluft der Kochküche wird mittels einer Fire-Safe-Klappe und eines
Abluftventilators direkt über das Dach abgeführt.
Gebäudeautomation
Das Automationssystem ist als digitales System mit GLT-Funktio
I

nen und BACnet-Protokoll ausgeführt. Die Automationsstationen sind BACnet-fähig auf die Bedienstationen aufgebunden.

I Technikzentrale im Untergeschoss des 4. Bauabschnitts | Central

equipment room in the basement of the fourth-phase structure

Am Empfangstresen ist zusätzlich ein abgesetzter Störmelderechner installiert. Die gebäudetechnischen Anlagen außerhalb
der Technikzentralen werden auf Basis von LonWorks auf die Bedienstationen aufgeschaltet, gesteuert und überwacht. Die in-

Die Magnete der Magnetresonanztomographen müssen perma-

nerhalb der Technikzentralen befindlichen Anlagen sind klassisch

nent gekühlt werden. Zur Rückgewinnung des dabei permanent

sternförmig auf die Automationsstationen aufgeschaltet. Somit

anfallenden gasförmigen Heliums wurden eine Gassammelblase

ist eine komplette Integration und Flexibilität des Gesamtsys-

und ein Hochdruckkompressor installiert. Mit diesen Anlagen kann

tems gewährleistet.

das gasförmige Helium in Druckflaschen recycelt werden.
Das für die Erweiterungsbauten neu aufgebaute AutomationssysWärme- und Kälteversorgung

tem ist so ausgelegt, dass die in den Bestandsgebäuden installier-

Wärme wird als Fernwärme aus dem Netz der Stadtwerke Leipzig

ten herstellerspezifischen Automationsstationen nach deren Um-

bezogen. Die im Gebäudebestand vorhandene Wärmeübergabe-

rüstung auf BACnet ebenfalls aufgeschaltet werden können.

station wurde von 500 kW auf 1 300 kW erweitert und versorgt jetzt
das gesamte Institut. Die Wärme wird für Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie zur zentralen Warmwasserbereitung benötigt.

Technical Systems
The expansion of the institute necessitated the adaptation of

The new institute building has nine ventilation systems with a total

the existing technical systems and the installation of additional

air-flow volume of 47,000 m³/h. The ventilation and air-condition-

infrastructure and generating facilities. Individual stations were

ing systems for the lecture hall, seminar room and laboratories

provided for sanitary, heating, refrigeration and air-conditioning

are designed as demand-controlled air-conditioning systems.

technology in the third-phase (MRT area) and fourth-phase (of-

Preparation was made for the fitting of air ducts on the first and

fice and laboratory building with lecture hall, library and cafeteria)

second floors of the new building at a later stage. A heat-recovery

structures.

system is integrated into all of the ventilation systems via combined circulation systems or plate heat exchangers. The ventila-

Sanitary technology

tion system for the kitchen is the only exception to this rule: the

• A new house connection canal, which leads to Goldschmidt

fatty used air from the kitchen is discharged directly via the roof by

strasse as a combined wastewater sewer, was installed for the

means of a fire-safe butterfly valve and an extractor fan.

disposal of wastewater from the new buildings.
• The fatty wastewater from the cafeteria is channeled separately
for preliminary treatment via a grease separator.
• The existing water supply was upgraded to provide drinking water for all of the institute buildings.

Building automation
The building automation system is designed as a digital system
with building services management functions and BACnet communication protocol. The linking of the automation stations and

• A water treatment plant with softening function and an upstream

the operating stations is supported by BACnet. A remote fault-

reverse osmosis unit was installed to provide treated water for

reporting system is installed at the reception desk. The building

the ventilation systems (humidification) and kitchen.

services equipment installed outside of the central equipment

• For test purposes in the MRT area, compressed air, oxygen and
carbogen are available for the medical gases.

rooms is connected, controlled and monitored on the operating
stations via LonWorks. The equipment located inside the central

• T he magnets in the magnetic resonance tomograph require

equipment rooms is connected with the automation stations by a

constant cooling. To recover the gaseous helium, generated

conventional star-shape configuration. This ensures the complete

continuously by this process, a gas-collecting balloon and high

integration and flexibility of the entire system.

pressure compressor were installed to enable the recycling of
the gaseous helium in pressure cylinders.

The newly-developed automation system for the additional buildings is organized in such a way that the manufacturer-specific auto-

Heating and cooling

mation stations installed in the old buildings can also be connected

The institute is heated using district heating from the city of Leipzig

with BACnet once they have been upgraded.

network. The existing heat transfer station in the old buildings was
upgraded from 500 kW to 1300 kW and now services the entire
complex. Heat is required for the heating and ventilation systems
as well as for the centralized water-heating system.
Chilling in the form of cold water is required for the ventilation systems and for the cooling down of heat-intensive equipment. The
cooling for the new institute buildings is provided by a new cooling
station located in the fourth phase structure, which is currently
equipped with two refrigerating machines, to which a third can
be added if required. The re-cooling systems are located in the
delivery area at basement level and are designed as dry coolers.
The two installed refrigerating machines have a combined cooling
power of 400 kW. When outside temperatures are low, cooling
can also be generated without refrigerating machines via the “free

II

cooling” system. A manually operated emergency supply has also
been provided to guarantee security of supply.
Ventilation and air-conditioning systems
The MRT area requires fully air-conditioned air with a room temperature of 21°C ± 1 Kelvin and relative humidity of 40 – 60%. A
suitable ventilation system with two post-treatment zones was
installed. The total volume of air is 6,500 m³/h.

II Rollregale im Bibliotheksarchiv | Mobile shelving in the library archive

19

20

I

E lektroT E C H N I k
Stromversorgung

Medientechnik

Die Stromversorgung der Erweiterungsgebäude kann aus der be-

In dem neuen Hörsaal ist eine komplexe Medientechnik vorgese-

stehenden kundeneigenen Trafostation im zweiten Bauabschnitt

hen. Für Präsentationen steht ein fest installierter LCD-Hochleis-

(Hauptgebäude) sichergestellt werden.

tungsprojektor zur Verfügung. Eine drahtlose Mikrofonanlage und
eine hochwertige Beschallungsanlage ergänzen die Ausstattung.

Im neuen Institutsgebäude wurde eine zentrale Niederspannungs-

Der Betrieb aller Signalquellen und Wiedergabegeräte sowie der

hauptverteilung installiert. Zur Sicherstellung der unterbrechungs-

Haustechnik- und Beleuchtungsanlagen ist über eine zentrale Me-

freien Stromversorgung von größeren Bereichen der EDV wurde

diensteuerung möglich.

eine zentrale USV-Anlage mit einer Leistung von 200 kVA eingerichtet.

Die beiden zentralen Seminarräume wurden ebenfalls mit einer
komplexen Medientechnik mit zentraler Steuerung ausgestattet.

Um die ununterbrochene Stromversorgung des MRT-Bereichs zu

Die Besprechungsräume der Abteilungen erhielten fest installier-

gewährleisten, musste darüber hinaus eine ZSV-Anlage (Zusätz-

te Videoprojektoren; für Akustik und Steuerung wurden hier redu

liche Sicherheitsstromversorgung) für die medizinische Nutzung

zierte Systeme eingesetzt.

installiert werden.
Fördertechnik
Kommunikationsstruktur

In dem neuen Institutsgebäude verbindet ein Personenaufzug

Es wurde eine anwendungsneutrale strukturierte Verkabelung

alle Geschosse inklusive der beiden Hörsaalebenen. Bibliothek

nach heutigem Standard geplant. Das zentrale Backbone wurde

und Cafeteria verfügen über mehrere Nutzebenen und werden

erweitert. Die neuen Gebäude erhielten eine großzügige zentrale

jeweils durch eine behindertengerechte Personenaufzugsanla-

Netzwerktechnik.

ge erschlossen. Die Teilverglasung des Bibliotheksaufzugs unterstützt die gewünschte Transparenz dieses Bereichs. Alle Aufzüge

Die vorhandene Telekommunikationsanlage wurde aus techni-

werden mit energiesparenden, drehzahlgeregelten Antrieben be-

schen und wirtschaftlichen Gründen im Zuge der Baumaßnah-

wegt, die in den Schächten montiert sind. Die Aufzugssteuerun-

me erneuert und auf den Gesamtbedarf des künftigen Instituts

gen sind in die Zutrittskontrollanlage und in die Brandmeldeanlage

ausgelegt. Dabei rüstete man mehrere Außenstellen als inte-

eingebunden.

grale Anlagenbestandteile aus, sodass dem Institut nunmehr
eine homogene Benutzeroberfläche zur Verfügung steht. Die
Anlage wurde mit einem komplexen Kommunikationsserver
(Unified Messaging System) ausgestattet, der die Funktionalitäten Voicemail, Fax und E-Mail zusammenführt. Des Weiteren wurden ein Konferenz-Server für die einfache Einrichtung
von regelmäßigen Telefonkonferenzen sowie eine differenzierte Gebührenerfassung eingerichtet.
Sicherheitstechnik
Die über zehn Jahre alte Sicherheitstechnik musste erweitert und
mit einer homogenen Bedienoberfläche für das technische Personal versehen werden. Um den gestiegenen brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen, wurde die Brandmeldeanlage des Instituts bei der Berufsfeuerwehr Leipzig aufgeschaltet.

II

Beleuchtung

II Erweiterungsbauten am Abend | New buildings as seen at night

In allen Nutzungsbereichen sind energieeffiziente Leuchtstofflampen eingesetzt. Fassadennahe Leuchten sind selbstregelnd ausgeführt, um unter Nutzung des Tageslichts den Energieverbrauch
zu senken. Die Steuerung der Beleuchtung in öffentlichen Bereichen erfolgt wie in den Bestandsgebäuden frei programmierbar
über KNX/EIB-Module. Dadurch können Abhängigkeiten von Tageslicht, Uhrzeit und Anwesenheit von Personen optimal berücksichtigt werden. In dem dreigeschossigen offenen Bereich der
neuen Bibliothek wurden zwei Spiegelwerfersysteme installiert.
I Ausgabebereich der Cafeteria | Output-area of the cafeteria
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ELECTRICAL ENGINEERING
Electricity supply

Communications structure

The electricity supply for the new buildings can be provided by

The installation of a state-of-the-art application-neutral structured

the existing customer-owned transformer station located in the

cabling system was planned for the institute. The central backbone

second-phase structure (main building).

was extended. The new buildings were fitted with extensive central network technology.

A central low-voltage distribution board was installed in the new
institute building. A central 200 kVA UPS system was provided to

The existing telecommunications system was modernized for

ensure uninterrupted electricity supply for extensive areas of the

technical and financial reasons in the course of the new construc-

IT section.

tion project and redesigned to meet the institute’s overall future
requirements. Several remote stations were fitted as integrated

In order to guarantee an uninterrupted power supply for the MRT

system components in order to ensure that the institute benefits

area, it was also necessary to install an emergency backup power

from a homogenous user interface. The system was equipped with

supply for medical use.

a complex communications server (Unified Messaging System),
which combines voicemail, fax and e-mail functionality. A conference server was also installed to enable the convenient setup of
regular telephone conferences and differentiated call metering.
Safety technology
The institute’s safety technology, which was over ten years old,
had to be expanded and provided with a homogenous user interface for the technical staff. In compliance with the stricter fire
safety requirements, a fire detection system for the institute was
linked to the Leipzig fire department.
Lighting
Energy-efficient fluorescent lamps are fitted in all usable spaces
in the institute buildings. Lights installed close to the façade are
self-regulating to reduce energy consumption through the use of

I

daylight. As was the case in the old buildings, the lighting in the
public areas is controlled by way of KNX/EIB modules. This en

I Aufbauskizze der Racks für die Datenverarbeitung | Plan for extension

of the data processing racks

ables the optimum control of lighting use based on the interaction

II
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II 7-Tesla-MRT in der Wasserfläche | 7-Tesla-MRT building surrounded by water

of daylight, time and the presence of people in the building. Two

The two central seminar rooms were also fitted with extensive

projector-reflector lighting systems were installed in the three-

and sophisticated centrally-operated media technology. The de-

story-high open plan area of the new library.

partment meeting rooms are equipped with permanently-installed
video projectors. These areas have been provided with lower per-

Media technology

formance systems for acoustics and control.

The new lecture hall was designed to accommodate extensive
and sophisticated media technology installations. A permanently

Building transportation system

installed LCD high-performance projector is available for pres-

All floors, including the two levels of the lecture hall, are linked by

entations. The equipment also includes a wireless microphone

an elevator. The library and cafeteria have several levels and can

system and high quality public address system. All of the signal

also be accessed by an elevator system suitable for use by disabled

sources and reproduction devices as well as the building technol-

persons. The desired transparency in this area is enhanced by the

ogy and lighting systems can be operated from a central media

partial glazing of the library elevator. All of the elevators are pow-

control unit.

ered by energy-saving RPM-regulated motors that are fitted in the
shafts. The elevator controls are integrated into the access control
system and the fire detection system.

III

III Blick in einen EDV-Verteiler | Data distribution rack
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B a u - u nd P lan u ngsdaten |
B u ilding and planning data
Institutsgründung | Founding year

November 1993

Baubeginn 3. + 4. BA | Construction begin

April/Juni 2006

Fertigstellung | Construction completion

Juni 2009

Hauptnutzfläche (HNF) | Usable building area

3 360 m²

	Umbauter Raum (BRI) | Gross building area

32 500 m³

Mitarbeiter gesamt | Total number of employees

240

Gesamtbaukosten | Total building costs

15,85 Mio. Euro

		
Planungsbeteiligte | Planners
Bauherr | Building owner

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

Architekt | Architect

SSP Architekten Schmidt-Schicketanz und Partner GmbH, München

Bauleitung Gebäude | Building supervisor

in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Tragwerksplanung | Structural planning

Lochas Ingenieurbüro, Leipzig

Haustechnische Planung | Technical systems planning

Planungsgruppe M+M AG, Dresden

Elektroplanung | Electrical engineering planning

GLP Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

Landschaftsarchitekt | Landscape architect

Landschaftsarchitekt BDLA Niemeyer, München,

		
Brandschutz | Fire protection
		

in Zusammenarbeit mit SSP Architekten, München
IB BC Brandschutz Consult,
Prüfingenieure Steglich & Schumann GbR, Leipzig

Bodengutachten | Land appraisal

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig

Schall- und Wärmeschutz | Noise and heat insulation

Müller BBM, Planegg

MRT | MRT

Siemens AG, Medical Solutions, Dresden

Vermessung | Surveyor

Vermessungsbüro Meyer, Taucha

II

Quartett im Flur

|

Quartet in the corridor

II

