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I

EINFÜHRUNG
Den Weg ebnen für gesünderes Älterwerden

Angesiedelt auf dem Campus der Uniklinik Köln, ist das Max-

Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut (MPI) für Biologie des

Planck-Institut für Biologie des Alterns ein wesentlicher Bestand-

Alterns in Köln arbeiten an der Entschlüsselung eines faszinieren-

teil des Life Science Clusters Nordrhein-Westfalen. Zu seinen

den Rätsels: Warum altern Organismen überhaupt? Wie können

regionalen Partnern zählen das Max-Planck-Institut für Neurolo-

wir unser Altern und unsere Lebensspanne beeinflussen? Und wie

gische Forschung und das Exzellenzcluster CECAD (Cluster of

erreichen wir, dass unsere Körper beim Älterwerden gesund blei-

Excellence: Cellular Stress Responses in Aging-Associated Disea-

ben? Es ist das übergeordnete Ziel des Max-Planck-Instituts, den

ses) in Köln sowie das DZNE (Deutsches Zentrum für Neurode-

natürlichen Alterungsprozess zu verstehen und herauszufinden,

generative Erkrankungen in der Helmholtz-Gesellschaft) und das

wie man hier eingreifen und altersassoziierte Erkrankungen mil-

Forschungszentrum caesar (center of advanced european studies

dern oder gar verhindern kann.

and research) in Bonn.

In den letzten Jahren entdeckte man, dass Mutationen in einzel-

Die Abteilungen

nen Genen der einfachen einzelligen Hefe oder auch mehrzelliger

Die Abteilung Molekulare Genetik des Alterns (Prof. Adam Antebi)

Lebewesen wie Würmer, Fliegen und Mäuse die Lebensdauer ver-

studiert den Modellorganismus Caenorhabditis elegans, einen

längern und ein breites Spektrum gesundheitlicher Verbesserun-

1 mm langen Fadenwurm, um phylogenetisch konservierte regu-

gen während des Alterns erzielen können. Zudem hat sich heraus-

lative Aspekte des Lebensplans und der Lebensspanne zu ent-

gestellt, dass die gleichen Gene bei einer längeren Lebenszeit des

schlüsseln. Die Wissenschaftler konnten in C. elegans den Signal-

Menschen eine Rolle spielen. Die Forscher gewinnen also durch

weg eines Steroidhormon-Rezeptors entdecken, der sowohl die

das Studium einfacherer Organismen Erkenntnisse, die für ein

zeitliche Abfolge von Entwicklungsprozessen als auch die Langle-

angenehmeres menschliches Altern entscheidend sein können.

bigkeit steuert. Dies legt zwei Schlussfolgerungen nahe. Erstens:

Als Vorreiter der biomedizinischen Grundlagenforschung begeg-

Zweitens: Biologische Zeit kann moduliert werden.

Das Uhrwerk der Entwicklung wirkt sich auf die Lebensdauer aus.
net das Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in enger
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnerorganisationen

Das Erkenntnisinteresse der Abteilung Mitochondriale Biologie

den globalen Herausforderungen, denen alternde Gesellschaften

(Prof. Nils-Göran Larsson) konzentriert sich auf die Mitochond-

im Bereich der Gesundheitsvorsorge und medizinischen Behand-

rien, die „Kraftwerke“ der Zelle. Sie spielen eine zentrale Rolle

lung gegenüberstehen.

im Alterungsprozess. Mutationen im mitochondrialen Genom
und Störungen der mitochondrialen Funktionen haben zudem

Entstehung und Struktur des neuen Instituts

schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit des betref-

Die Alternsforschung ist eine noch junge Wissenschaft, und das

fenden Organismus. Es ist das Ziel der Abteilung, die bislang wenig

2008 gegründete Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns ist

erforschten Funktionen der Mitochondrien aufzudecken.

europaweit eine der ersten Forschungseinrichtungen, die sich auf
den Alterungsprozess konzentrieren.

Die Abteilung Biologische Mechanismen des Alterns (Prof. Linda
Partridge) ist auf der Suche nach den Genen und Mechanismen,

Am 28. Juni 2007 entschied die Max-Planck-Gesellschaft, das

die den Alterungsprozess kontrollieren und für den Menschen

neue Institut in Köln zu etablieren. Drei international führende Wis-

relevant sind. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Aspekte der

senschaftler der Alternsforschung konnten als erste Direktoren

Ernährung sowie die zentralen Signalwege, die als Sensoren für

gewonnen werden: Linda Partridge (GB, Gründungsdirektorin des

den aktuellen Ernährungszustand eines Organismus fungieren:

MPI), Adam Antebi (USA) und Nils-Göran Larsson (Schweden).

der Insulin-/IGF- und der TOR-Signalweg. Die Abteilung erforscht
die beteiligten Signaltransduktionsmechanismen, die biochemi-

Im Endausbau werden etwa 350 Personen am Institut arbeiten,

schen Prozesse, welche die Alterung verlangsamen, sowie die

darunter Wissenschaftler sowie Mitarbeiter in Verwaltung und

Mechanismen, die dazu führen, dass mit zunehmendem Alter eine

Technik. Das Institut soll dann über vier Abteilungen, voraussicht-

neurodegenerative Erkrankung wahrscheinlicher wird.

lich vier Max-Planck-Forschungsgruppen sowie unabhängige
Nachwuchsgruppen verfügen.

I Südfront Gästehaus und Institut | South face guesthouse and Institute
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INTRODUCTION
Paving the way for healthier ageing

In recent years, it has been discovered that mutations in individual

Researchers at the Max Planck Institute (MPI) for Biology of

genes of simple unicellular yeast or multicellular organisms, such

Ageing in Cologne are deciphering an intriguing puzzle - why do or-

as worms, flies and mice, can extend life span and produce a wide

ganisms age? How can we influence our ageing and life span? And

range of health improvements during ageing. It has also been es-

how can we ensure that our bodies remain healthy as they age?

tablished that the same genes play a role in longer human lifetime.

The Max Planck Institute’s primary objective is to understand the

Through the study of simple organisms, researchers are therefore

natural ageing process and to investigate what steps can be taken

acquiring knowledge that may prove to be a vital factor in ameliorat-

to alleviate or even prevent age-related diseases.

ing human ageing.
As a pioneer in basic biomedical research, the Max Planck Institute
for Biology of Ageing, in close collaboration with scientific partner
organizations, is tackling the global challenges facing ageing societies in the areas of health care provision and medical treatment.
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Development and structure of the new Institute
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The departments

Research into ageing is still a young scientific field and the Max

The Molecular Genetics of Ageing department (Prof. Adam Antebi)

Planck Institute for Biology of Ageing, which was founded in 2008,

is investigating the model organism Caenorhabditis elegans, a

is one of the first research organizations in Europe to focus on the

1-mm-long nematode, to unravel phylogenetically conserved

ageing process.

regulative aspects of animal life and life span. The researchers
discovered the signal transduction pathway of a steroid hormone

On the 28th June 2007 the Max Planck Society decided to es-

receptor in C. elegans which controls both the temporal sequence

tablish the new Institute in Cologne. Three leading international

of development processes and longevity. Two conclusions can be

scientists in ageing research were recruited as the Institute’s first

drawn from this finding. Firstly, the clockwork of development has

Directors: Linda Partridge (UK, founding Director of the MPI),

an impact on life span. Secondly, biological time can be modulated.

Adam Antebi (US) and Nils-Göran Larsson (Sweden).
The Mitochondrial Biology Department (Prof. Nils-Göran Larsson)
Around 350 employees will work at the Institute in the final stage

focuses on mitochondria, the “power stations” of the cells. They

of expansion, including researchers, as well as administrative and

play a key role in the ageing process. Mutations to the mitochon-

technical staff. The Institute will then have four departments and

drial genome and mitochondrial dysfunctions have a major impact

most likely four Max Planck Research Groups and Independent

on the health of the organism concerned. The department’s objec-

Junior Research Groups.

tives include investigating the functions of the mitochondria into
which little research has been conducted to date.

Situated on the campus of the university hospital of Cologne
(Uniklinik Köln), the Max Planck Institute for Biology of Ageing is an

The Biological Mechanisms of Ageing Department (Prof. Linda

integral part of the life science cluster in North Rhine-Westphalia. Its

Partridge) is carrying out research into the genes and mechanisms

regional partners include the Max Planck Institute for Neurological

that control the ageing process, and which are relevant to humans.

Research and the CECAD (Cellular Stress Responses in Ageing-

Its research focuses on nutrition and central signalling pathways

Associated Diseases) cluster of excellence in Cologne, the DZNE

that act as sensors for the current nutritional status of an organ-

(German Center for Neurodegenerative Diseases in the Helmholtz

ism: the insulin/IGF and TOR signalling pathways. The department

Association) and the Caesar Research Centre (Center of Advanced

investigates the signal transduction mechanisms involved, the

European Studies and Research) in Bonn.

biochemical processes, which slow down ageing, and the mechanisms that increase the likelihood of neurodegenerative disease
during ageing.

I Lageplan | Site plan II Nordwestecke Institutsgebäude

| North-west corner of the Institute building

ARCHITEKTUR
Städtebaulicher Kontext

Über den beiden Abteilungsgeschossen befindet sich ein Tech-

Die beengte innerstädtische Lage ist für neue Forschungsbauten

nikgeschoss. Die technischen Einrichtungen versorgen nicht nur

eher ungewöhnlich. Die unmittelbare Nähe des Baugrundstücks

die beiden darunterliegenden Abteilungsgeschosse, sondern

zur Universität und zur Uniklinik Köln birgt jedoch entscheidende

auch das Dachgeschoss mit Hygienebereich für Nager. Im Tech-

Standortvorteile. Daher war es ein zentrales Anliegen des Archi-

nikgeschoss sind einige zusätzlich notwendige Verwaltungs- und

tekten, eine ästhetisch und funktionell passende Antwort auf den

Nebenräume untergebracht, die auch als Eingangsebene für

spezifischen städtebaulichen Kontext zu finden.

den unabhängigen Hygienebereich für Nager im Dachgeschoss
dienen.

Innerhalb des heterogenen baulichen Umfelds setzt der Baukörper

8

des neuen Instituts dank seiner klaren geometrischen Form ein

Als eigenständiges Gebäude schließt sich südwestlich des Haupt-

eindeutiges architektonisches Statement. Er besetzt alle relevan-

baukörpers das Gästehaus des Instituts an. Das verhältnismäßig

ten raumbildenden Kanten und fügt sich angemessen in den städ-

kleine Bauwerk verfügt über ein Vollgeschoss mit Gästewoh-

tebaulichen Kontext ein. Das Gebäude hält einen ausreichenden

nungen und ein Teilgeschoss mit Serviceräumen aufseiten des

Abstand zu den umliegenden Bauten ein und stellt sich auch in

Anlieferhofes.

der Höhe nicht über Gebühr dar: Die große Baumasse sollte relativ niedrig erscheinen, um die benachbarten Klinikbauten und die

Gestaltung

Wohnbebauung nicht zu dominieren.

Das entscheidende Gestaltungsmoment des neuen Institutsgebäudes ist die Verschränkung zweier geometrischer Grundfor-

Gebäudegliederung

men: In den quadratischen Grundriss des Gebäudes ist ein Atrium

Die Anforderungen der Wissenschaftler an das neue Institutsge-

in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit abgerundeten Ecken

bäude waren klar umrissen: Es sollten große, verdichtete Labor-

eingeschnitten.

landschaften im direkten räumlichen Kontakt zu kommunikativen
Zonen entstehen. Das räumliche Konzept des Neubaus orientiert

Das spannungsvolle Formenspiel ist von außen nicht zu erahnen:

sich an dieser Leitlinie. Die integrativen Labor-/Bürocluster der ein-

Hier stellt sich das Institutsgebäude als in sich ruhender Quader mit

zelnen Abteilungen wurden gemäß der spezifischen funktionalen

einem auf allen Seiten um drei Meter zurückspringenden Sockel-

und organisatorischen Anforderungen entwickelt und miteinander

geschoss dar. Wer jedoch durch den Haupteingang das dreieckige

verknüpft.

Atrium betritt, sieht sich einer freien Komposition aus gerundeten
Formen, Stegen, Treppen und Glaswänden gegenüber.

Der klassisch horizontal gegliederte Baukörper verfügt über
ein Sockelgeschoss für den Infrastrukturbereich, zwei Ober-

Dieses Miteinander von Ruhe und Bewegtheit ist inhaltlich moti-

geschosse für den wissenschaftlichen Bereich, ein Oberge-

viert: Zunächst sorgt die äußere Quaderform des Gebäudes für

schoss für die Gebäudetechnik und das Dachgeschoss für den

Klarheit innerhalb des heterogenen städtebaulichen Umfelds.

Tierhaltungsbereich.

Entlang der Außenfassaden sind im ersten und zweiten Obergeschoss die Büros der Wissenschaftler angeordnet. Klassische,

Der Haupteingang führt unmittelbar in das Zentrum des Neubaus,

rechteckige Grundrisse versprechen Zurückgezogenheit und Kon-

das Atrium. Es bildet die Schnittstelle der internen und externen

zentration in diesem Bereich, der natürlich belichtet und belüftet

Kommunikation innerhalb des kompakten, dichten Gebäudes. Von

wird.

hier aus ist die gesamte Raumstruktur und deren Erschließung
erkennbar. Auch die Cafeteria und der Hörsaal des Instituts, beide

Durch einen Gang von der umlaufenden Bürospange separiert,

im Sockelgeschoss untergebracht, sind von hier aus zugänglich.

befinden sich im Innern des Gebäudes die Laborcluster der Abteilungen. Die Laborzeilen laufen rechtwinklig auf die Seitenflächen

Alle Abteilungen, Forschungsgruppen und Nachwuchsgruppen

des dreieckig eingeschnittenen Atriums zu. Sie orientieren sich

sind im ersten und zweiten Obergeschoss organisiert. Direkte

damit an der inneren, kommunikativen Zone, von der sie lediglich

Wege verbinden die Einheiten untereinander und mit dem räum-

raumhohe Verglasungen trennen. Durch diese Glaswände und

lichen Zentrum.

das Glasdach des Atriums werden die Laborcluster mit indirektem
natürlichem Licht versorgt.

9
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II

I Atriumfoyer mit Pforte und Besprechungsgondeln | Atrium foyer

with reception area and meeting compartments II Wettbewerbsskizze:
Entwicklung des kommunikativen Zentrums | Competition design plan:
development of the communications centre

I
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II

I Licht von oben | Light from above II Besprechungsraum im Atrium | Meeting room

in the atrium III Verbindungsbrücken im Zentrum | Connecting bridges in the centre

III

III

IV

IV Haupttreppe | Main staircase V Zweifach gekrümmte

Atriumverglasung | Biaxially curved atrium glazing

V
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I

Das Atrium erstreckt sich über das Sockelgeschoss und die zwei

Die freundliche und offene Atmosphäre im Innern des Bauwerks

Abteilungsgeschosse und schließt dann, auf halber Höhe des

wird durch die Wahl der Farben und Materialien unterstützt: Der

Gebäudes, mit einem gläsernen Oberlicht ab. Das Glasdach ist

Boden des Atriums ist in beigem Kunstharz-Terrazzo gehalten,

biaxial gekrümmt und konstruktiv als Gitterschale ausgearbeitet.

während die Stege, die Besprechungsräume, der Hörsaal sowie

Das Gitter setzt sich aus gleichschenkligen Dreiecken zusammen,

Teile der Cafeteria mit gewachstem, natürlich alterndem Buchen-

die die geometrische Grundform des Atriums fortsetzen.

holzparkett ausgestattet sind. Orangefarbige Kautschukböden in
den Laborclustern setzen einen Farbakzent innerhalb des Gebäu-

Innerhalb des Atriums befindet sich, gleichsam als „Gebäude im

des, in dem sonst ein klares Weiß vorherrscht.

Gebäude“, ein dreistöckiger Kern mit Kommunikationsflächen für
alle Abteilungen. Besprechungsräume sowie eine Teeküche laden

Von außen ist die horizontale Gliederung des Gebäudes gut

dazu ein, sich zu treffen und wissenschaftlich auszutauschen. An

erkennbar. Große Weißbetonplatten und schmale Fensterbänder

der Empfangstheke am Sockel des Kerns werden Besucher will-

verleihen dem dritten Obergeschoss und dem Dachgeschoss eine

kommen geheißen. Der Kern nimmt die dreieckige Grundform

ruhige, geschlossene Anmutung. An den Fassaden der beiden

des Atriums auf, wirkt aber dank seiner stark abgerundeten Ecken

Abteilungsgeschosse wechseln sich schmale raumhohe Fenster

geschwungen und frei geformt. Als attraktives Herzstück des

mit Lamellen aus Tombak, einer kupferhaltigen Messinglegierung,

Gebäudes ist er nicht nur über eine repräsentative Treppe begeh-

ab. Das rotgoldene, changierende Tombakblech wird mit der Zeit

bar, sondern auch über Stege mit den Labor-/Büroclustern ver-

nachdunkeln und eine deutlichere Struktur erhalten: Damit greift

bunden. Deren Eingangsbereiche befinden sich auf zwei Ebenen

die äußere Gestaltung des Bauwerks das wissenschaftliche

jeweils an den Ecken des dreieckigen Atriums.

Thema des „würdigen Alterns” bildlich auf. Und das weitgehend
verglaste Sockelgeschoss mit Hörsaal und Cafeteria wirkt mit

Ausgehend von dem geometrisch strenger geformten Bürobe-

seiner Transparenz einladend auf die Mitarbeiter und Gäste des

reich an den Außenfassaden strebt die Architektur des Gebäudes

Instituts.

nach innen zu dem frei und lebendig gestalteten kommunikativen
Zentrum. Das gesamte Gestaltungskonzept des Bauwerks beruht

Tragwerksplanung

damit auf der Überzeugung, dass Kommunikation ein wichtiger

Das Bauwerk wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise fugenlos

Motor wissenschaftlichen Fortschritts ist.Auch die bewusste

erstellt. Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt sowohl durch die

Verwendung von Glas als dominierendem Baustoff im Innern des

Treppenhaus- und Aufzugsschachtwände als auch über die Stahl-

Gebäudes fördert die Kommunikation unter den Wissenschaft-

betonwände im Bereich der WC-Kerne, jeweils in Verbindung mit

lern. Die vielfältigen Transparenzen erlauben es, den Raum über

den horizontalen Stahlbeton-Deckenscheiben. Bei der statischen

die Grenzen der Abteilungen hinweg gemeinsam zu erleben. Der

Planung des Bauwerks wurden Windeinwirkungen, herstellungs-

Hörsaal und die Cafeteria sind mit ihrer signifikanten Gestaltung

bedingte Abweichungen von Bauteilen sowie mögliche Einwir-

als Orte mit einer eigenen Identität im Sockelgeschoss des Labor-

kungen von Erdbeben berücksichtigt. Die Gebäudelasten und

gebäudes ausgebildet.

die äußeren Einwirkungen werden über die Flachgründung des
Gebäudes in den Baugrund weitergeleitet.

II

III

I Kommunikatives Zentrum | Communications centre II Detail

Haupttreppe im Atrium | Detailed view of main staircase in the atrium
III Von den Verbindungsbrücken zu den Laborclustern | From the

connecting bridges to the laboratory clusters IV Laborauswerteplätze
am Atrium | Laboratory analysis stations in the atrium
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I

Die Untergeschossaußenwände, die Sohle sowie die befahrbare
Hofkellerdecke wurden als „Weiße Wanne“ in wasserundurchlässiger Bauweise erstellt. Die eingerückte Fassadenkonstruktion
im Erdgeschoss, die Tierhaltung im vierten Obergeschoss, die
Technikzentrale, die Büroflächen, der Hörsaal und die Tiefgarage
wurden als Flachdeckenkonstruktionen realisiert. Dies ermöglicht
eine größtmögliche räumliche Flexibilität. Die einzelnen Räume
sind überwiegend mit Trockenbau- und Glaswänden abgetrennt.
In einen Teil der Deckenplatten wurden Rohrnetze für eine Betonkerntemperierung eingebaut. Die entsprechenden DeckenbereiII

che sowie die Stahlbetonwände der WC-Kerne sind in Sichtbeton
ausgeführt. Die Außenwandstützen im ersten und zweiten Obergeschoss wurden teilweise als Fertigteile hergestellt und eingebaut. Das Glasdach des Atriums, als biaxial gekrümmte Glasgitterschale ausgeführt, stützt sich umlaufend auf die Massivwandkonstruktion der Technikzentrale im dritten Obergeschoss.
Die Tragkonstruktionen des vierten Obergeschosses wurden als
räumliches Tragwerk berechnet und komplett in Stahlbetonbauweise erstellt. Eine mögliche Rissentwicklung wurde minimiert.
Die notwendige Beschichtung ist mit einer ausreichenden Haftzugfestigkeit angebracht. Die Dachkonstruktionen sind so ausgelegt, dass sie den Einwirkungen einer extensiven Begrünung
standhalten und eine Fassadenbefahranlage tragen können.

I Lichthof über der Atriumverglasung | Cortile above the atrium glazing
II Detail Glasdach | Detailed view of glass roof III Der Himmel über

dem Kommunikationszentrum | The sky above the communications
centre

P L A N S
I N T E R I O R
|

C
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G R U N D R I S S E

|

A N S I C H T

|

S C H N I T T

A

N
V

B

N
V

D

Hörsaal | Lecture theatre

Labore | Laboratory

Cafeteria / Küche | Cafeteria / Kitchen

Gästewohnungen | Guest apartments

Foyer | Foyer

Besprechungsräume | Meeting rooms

Labore / Core Facilities | Laboratory / Core Facilities

Büros | Offices

Administration / Verwaltung | Administration / Management
Anlieferungsbereich / Ver- und Entsorgung | Delivery areas / Supply and waste management

A Ansicht Nord | View from the north
B Grundriss Ebene 0 | Floor plans levels 0
C Gebäudelängsschnitt | Longitudinal section
D Grundriss Ebene 1 | Floor plans levels 1

ÜBERSCHRIFT

ARCHITECTURE

II
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Urban development context

Building layout

The confined, city-centre location is rather unusual for new re-

The scientists‘ requirements of the new Institute building were

search buildings. However, the site’s direct proximity to the uni-

clearly defined: large, tightly integrated laboratory areas had to be

versity and the university hospital of Cologne offer significant

built in direct spatial contact with communication zones. The spa-

locational benefits. A major consideration for the architect was

tial design of the new building was based on this guiding principle.

therefore finding an aesthetically pleasing and functionally appro-

The integrative laboratory/office clusters of the individual depart-

priate solution in the specific urban development context.

ments were developed and interlinked in line with the specific
functional and organizational requirements.

Within the heterogeneous architectural environment, the new
Institute building makes a strong architectonic statement thanks to

The building, which is structured in a classic, horizontal fashion,has

its clear geometric design. It occupies all relevant space-defining

a ground floor for infrastructure, two upper floors for scientific ac-

edges and blends in appropriately with the urban development

tivities, one floor for building technology and a top floor for the

context. The building maintains sufficient distance from the sur-

animal facilities.

rounding structures and its height is not excessive. The large architectural structure will appear relatively low to avoid dominating

The main entrance leads directly into the centre of the new building

the neighbouring hospital buildings and residential development.

– the atrium. This constitutes the interface between internal and
external communication within the compact, densely integrated
building. The entire spatial structure and how it opens up is evident
from here. The cafeteria and the Institute’s lecture theatre, which
are both located in the ground floor, are also accessible from here.
All departments, research groups and junior research groups are
organized on the first and second floors. Direct walkways interlink
the units with one another and with the spatial centre.
A technology floor is located above the two department floors. The
technical infrastructure does not just serve the two department
floors below, but also the top floor with a hygienic area for rodents.
Several necessary additional administrative and ancillary rooms
are located on the technology floor that also serve as an entrance
level for the independent rodent holding area on the top floor.

III

I
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The accommodation block, an independent building located to the
south-west of the main structure, is connected to the Institute.
The relatively small building has an entire floor containing guest
accommodation and a partial floor with service rooms to the side
of the delivery bay.
Design
The new Institute’s defining design feature is the interconnection
of two basic geometric forms. An atrium in the form of an isosceles triangle with rounded edges is cut into the building’s quadratic
design.
The exhilarating interplay of forms is not perceptible from the outside: From here, the Institute building appears as a serene cuboid
with a ground floor set back by three meters on all sides. However,
when stepping into the triangular atrium through the main entrance, visitors are greeted with a free composition of rounded
forms, pathways, staircases and glass walls.
This combination of serenity and emotion is inspired by substantive factors. At first glance, the building’s external cuboid shape
ensures clarity within the heterogeneous urban development environment. The offices of the scientists are situated along the external walls on the first and second floors. The classical, rectangular
layout affords privacy and enables concentration in this zone with

III

natural lighting and ventilation.

I Wissenschaftliches Arbeitszimmer Direktor | Director‘s scientific

workroom II Laborcluster und Auswerteplätze am Atrium | Laboratory
cluster and analysis stations in the atrium III Gästebüro | Guest office

I
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II

I Gästeappartements | Guest apartments II Cafeteria | Cafeteria III Lounge | Lounge

III

IV

III

V

IV Hörsaal | Lecture theatre V Akustikdecke mit Lichtleisten im Hörsaal | Acoustic ceiling with lighting

strips in the lecture theatre VI Hörsaal mit Blick ins Freie | Lecture theatre with outside view

VI
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I

Separated from the surrounding office tract by a corridor, the de-

Within the atrium, there is a three-storey core structure, designed

partment’s laboratory clusters are situated in the inner part of the

as a “building within a building”, with communications zones for all

building. The rows of laboratories run at right angles to the side

departments. Meeting rooms and a tea kitchen provide the oppor-

sections of the triangular cut-in atrium. They are therefore aligned

tunity to meet and exchange scientific expertise. Visitors are wel-

with the inner, communication zone from which they are only sepa-

comed at the reception desk at the bottom of the core structure.

rated by room-high glazing. The laboratory cluster receives indirect

This core structure adopts the atrium’s basic triangular shape, yet

natural light through these glass walls and the atrium’s glass roof.

appears curved and freely formed thanks to its extremely rounded
corners. Providing the building with an attractive centrepiece, it is

The atrium extends across the ground floor and the two depart-

not only accessible via an impressive staircase but also via path-

ment floors and then ends with a glass skylight at half the height

ways connected to the laboratory/office clusters. Its entrances are

of the building. The glass roof is biaxially arched and has a lat-

located on two levels, each in the corners of the triangular atrium.

tice structure design. The lattice is made up of isosceles triangles
which continue the basic geometric shape of the atrium.

Starting from the rigid geometrically designed office area on the
external walls, the building’s architectural design moves inwards
to the free and vibrant communication centre. The structure’s entire design concept is therefore based on the principle that communication is a vital driver for scientific progress.

I Büroarbeitsplätze für Gastwissenschaftler | Office workplaces for

guest scientists II Flucht- und Nebentreppenhaus | Emergency and
auxiliary staircase III Entsorgungsflur Tierhaltung | Animal-holding
waste disposal corridor
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The deliberate use of glass as the dominant material in the build-

The horizontal articulation of the building is clearly recognizable

ing’s interior also fosters communication between the scientists.

from outside. Large white concrete slabs and narrow ribbon win-

The wide range of transparent elements allows the space to be

dows give the third floor and the top floor a serene, unified impres-

jointly experienced across departmental boundaries. The lecture

sion. Narrow, room-height windows with blinds made of tombac,

theatre and the cafeteria, with their significant designs, are con-

a brass alloy containing copper, are alternated on the facades of

ceived as places with their own identity in the ground floor of the

the two department floors. The red-golden, chatoyant tombac

laboratory building.

becomes darker over time, attaining a much clearer structure.
The external design of the building thus figuratively takes up the

The welcoming and open atmosphere in the structure’s interior

research topic of “dignified ageing.” The transparency of the ex-

is augmented by the choice of colours and materials. The floor of

tensively glazed ground floor with its lecture theatre and cafeteria

the atrium is beige, synthetic-resin terrazzo, while the walkways,

has a welcoming appeal for the Institute’s employees and visitors.

meeting rooms, lecture theatre and parts of the cafeteria are fitted
with waxed, naturally ageing beech wood parquet. Orange rubber
flooring in the laboratory clusters provides an accent colour inside
the building, where pure white is otherwise predominant.

II

III
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I

Structural planning

Tubing for concrete core tempering was installed in a section of the

The building was constructed seamlessly as reinforced concrete

ceiling plates. Exposed concrete was used for the corresponding

skeleton construction. The bracing of the structure is ensured by

ceiling sections and the reinforced concrete walls of the WC areas.

both the staircase and elevator shaft walls, as well as by reinforced

The external wall struts on the 1st and 2nd floors were partially

concrete walls in the WC areas, in combination with horizontal

manufactured and installed as prefabricated components.

reinforced concrete ceiling plates in each case. Wind impact, deviations of components related to the manufacturing process, and

The atrium’s glass roof, designed as a biaxially arched glass lattice,

the potential impact of earthquakes were taken into account in

is supported all around by the solid wall structure of the technol-

the static calculations for the building. The building load and the

ogy centre on the 3rd floor. The supporting structure of the 4th

external impacts are transferred to the ground via the building’s

floor containing the animal facilities was calculated as a spatial

raft foundations.

load-bearing structure and constructed entirely out of reinforced
concrete. Any potential cracking was minimized. The coating re-

The basement exterior walls, the floor and the basement ceiling

quired was applied with a sufficient adhesive tensile strength. The

of the trafficable yard were constructed as a waterproofed “white

roof construction is designed to withstand the impact of extensive

tub”. The recessed walls on the ground floor, the animal laborato-

greening and to carry a facade cleaning cradle.

ries on the fourth floor, the technical equipment areas, the offices,
the lecture theatre and the underground car park were constructed
as flat-ceiling structures. This ensures the greatest possible spatial
flexibility. The individual rooms are primarily separated by drywalls
and glass walls.

II

III

F R E I R A U M G E S TA LT U N G

IV

V

Im Osten öffnet sich der großzügig mit grauen Großformatplatten

Entlang der Nordfassade erstreckt sich die Hauptzufahrt, die zu

gestaltete Eingangsbereich auf die Joseph-Stelzmann-Straße.

den Klinikgebäuden, zum westlichen Anlieferhof des Max-Planck-

Diese wurde im Zusammenhang mit der Baumaßnahme durch

Instituts sowie zur Tiefgarageneinfahrt führt. Externe Stellplätze

die Universität Köln begrünt und verkehrsberuhigt. Zwei- bis drei-

unter Bäumen säumen die Zufahrt. Der Anlieferhof ist vorwiegend

zeilige Lindenreihen mit eingestreuten Heckenkompartimenten

funktional geprägt. Um einen Wendehammer herum gruppieren

und blühenden Flächenpflanzungen gliedern den Straßenbereich

sich Kurzparker-Stellplätze, eine Fahrradparkanlage und ein außen

in Vorgartenzone, Gehweg und verkehrsberuhigte Fahrbahn. Die

liegender Stickstofftank. Ein großkroniger Haus- und Hofbaum

rhythmisch entlang des Fußwegs verteilten Bänke laden zum Ver-

betont die Mittelzone des Wendehammers.

weilen und zur Kommunikation ein.
Die trapezförmige Restgrünfläche zwischen den Balkonen der
Südlich an den Neubau angrenzend erstreckt sich der instituts-

Uniklinik und dem Anlieferhof des Max-Planck-Instituts ist als

interne Freianlagenbereich, parallel zum Studentenweg, der

dreistufiger Gehölzhain mit Bäumen, Sträuchern, Flächenpflan-

meistbegangenen Ost-West-Wegachse des Klinikgeländes.

zung und Wiese gestaltet. Er fungiert als Sicht- und Staubschutz

In vier eigenständige Gartenterrassen unterteilt, spiegelt der

zwischen den Patientenbalkonen des Onkologie-Gebäudes und

Freianlagenbereich den Architekturduktus des Atriums im Insti-

dem Lieferhof des Max-Planck-Instituts. Ein großzügig angelegter

tutsgebäude wider. Ein barrierefreier Rampenweg verbindet die

Freisitz bietet den Mitarbeitern des Instituts und der Uniklinik eine

verschiedenen Gartenterrassen miteinander, von der unten lie-

Rückzugsmöglichkeit für Erholungspausen.

genden öffentlichen Cafeteriaterrasse bis zu dem oben gelegenen
privaten Gästehausbalkon. Er führt durch eine vielseitige Gartenszenerie mit einem Rosen- und Lavendelfeld, einer parkartigen
Liegewiese und einem Zierkirschenhain. Die Aufenthaltsterrasse
ist durch Sonnenschirme geschützt und mit Sitzmöbeln aus Weißbeton für den Mitarbeiterbereich und Gastronomiemöbeln für den
Cafeteriabereich ausgestattet.

I Südliche Gartenterrassen vor Institut und Gästehaus | Southern

garden terraces in front of the Institute and guest accommodation
II Lavendel felder | Lavender fields III Gebäudefuge Gästehaus –

Institut | Joint between the institute and the guest house IV Cafeteriaterrasse | Cafeteria terrace V Gartenatmosphäre vor dem Instiut
| Garden atmosphere in front of the Institute
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LANDSCAPING
On the eastern side, the extensive entrance with grey, large-sized

with seating furniture made of white concrete in the employee

flagstones opens onto Joseph-Stelzmann-Strasse. In colabora-

area and restaurant furniture in the cafeteria area.

tion with the university of cologne traffic calming measures were
introduced and a green space created as part of the construction

The main access road runs along the north wall, leading to the

work. Rows of linden trees arranged in lines of two or three with

hospital buildings, the western delivery bay of the Max Planck

interspersed hedgerows and flower beds divide the street zone

Institute and the entrance to the underground car park. External

in the front garden area, pavement and traffic-calmed roadway.

car parking spaces beneath trees line the access road. The design

The benches distributed intermittently along the pavement afford

of the delivery bay is essentially functional. Short-stay parking

relaxation and communication opportunities.

spaces, a bicycle parking facility and an external nitrogen tank
are located around a turning bay. A tall and mature courtyard tree

Bordering the new building to the south are the Institute grounds,

emphasizes the central section of the turning bay.

running parallel to the student walkway, the hospital site’s most
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frequently used east-west axis. Subdivided into four independent

The remaining trapezoidal green space between the university

garden terraces, the grounds reflect the architectural style of the

hospital’s balconies and the Max Planck Institute’s delivery bay

atrium in the Institute building. An accessible ramped pathway

is designed as a three-tier wooded grove with trees, bushes, bed-

connects the various garden terraces from the public cafeteria

ding plants and lawn. It acts as a privacy and dust shield between

terrace below to the private guesthouse balcony situated above.

the patient balconies of the oncology building and the Max Planck

This leads through a multifaceted landscaped garden with rose

Institute’s delivery bay. An extensive patio area provides the staff

and lavender beds, a park-style lawn and a Japanese cherry tree

of the Institute and the university hospital with a retreat for work

grove. The terrace offers sunshade protection and is equipped

breaks.

I

I Zierkirschen im Basaltschotterbeet | Japanese cherry birches in the

shale beds II Calamagrostis x acutiflora im jahreszeitlichen Wandel
| Calamagrostis x acutiflora in seasonal change III Rosen und Lavendel als
langjährige Weggefährten | Roses and lavender - long-time companions

II
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LABORPLANUNG
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Erfolgreiche Forschung lebt von Kommunikation und Interaktion.

Am Ende der internen Laborflure sind Infrastrukturzonen mit

Im Labor arbeiten die Wissenschaftler unter anderem mit Gefahr-

Laborabzügen und Waschbecken angeordnet. In der Mittelzone

stoffen und biologischen Materialien, zum Teil unter Reinraum-

sind Kühl-, Geräte- und Dunkelräume platziert. Die Laborland-

bedingungen. Im Hinblick auf diese Grundbedingungen naturwis-

schaften erstrecken sich vom zentralen Atrium bis zur Außenfas-

senschaftlicher Experimente entwickelte man die Laborcluster

sade, wo neben den Büros auch Spezialräume wie Zellkulturräume

des neuen Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns. Pro Etage

oder Sicherheitslabore für den Umgang mit Radioisotopen ange-

sind jeweils drei Labormodule so angeordnet, dass sie von Büro-

ordnet sind.

und Kommunikationsflächen eingerahmt sind. Die Dokumentationsflächen sind zum Atrium hin orientiert. Da die Etagen und

Moderne biomedizinische Forschung benötigt Tiermodelle. Die

deren Bereiche durch Stege im Atrium verbunden sind, konnte

Versuchs- und Haltungsflächen für Würmer und Fliegen sind

man auf Verkehrswege durch die Laborcluster verzichten.

unmittelbar an die Labormodule angeschlossen. Der Hygienebe-

Kurze Wege verbinden die Büros mit den Laborclustern. Zwischen

untergebracht. Die Technikzentrale befindet sich zwischen den

reich für Nager ist als „Haus-im-Haus-Lösung“ im Dachgeschoss
dem Atrium und den Laboren besteht eine Blickbeziehung. Die

Laboretagen und den Hygienelaboren der Tierhaltung, sodass

Labore sind als offene, lediglich durch funktionale Abtrennun-

beide Bereiche unabhängig voneinander technisch erschlossen

gen unterteilte Bereiche konzipiert. Die erforderlichen Zellkultur-

werden können. Die Grundrissgestaltung der Maustierhaltung

arbeitsplätze sind mit transparenten Trennwandsystemen sepa-

konnte auf diese Weise vollkommen unabhängig von den anderen

riert. Zwischen den Dokumentations- und Laborbereichen wurde

Laboretagen organisiert werden.

eine Glastrennwand mit Schiebetüren errichtet. Der Zugang zum
Dokumentationsbereich erfolgt, unabhängig vom Labor, über
einen neutralen Flur von außen, der auch als Fluchtweg dient.

I Sterilisationsschleuse in der Maustierhaltung | Sterilization lock in

the mouse-holding facility II Großraumlabor am Atrium | Open-plan
laboratory in the atrium III Bandspülmaschine für IVC-Käfige
| Conveyor-belt dishwasher for IVC cages IV Tierhaltungsraum für
Temperaturabsenkung | Animal-keeping room for temperature reduction
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Die Kleintierhaltung ist als autarke Einheit mit einem Versor-

Alle Materialien werden im vierten Obergeschoss nach dem

gungs- und einem Entsorgungsaufzug erreichbar. In dem Technik-

Einbahnstraßenprinzip bewegt: Saubere Materialien gelangen

geschoss befinden sich auch die Umkleiden für den Personalzu-

über Flure im Gebäudezentrum zu den Barrieren. Verschmutzte

gang, die Büro- und Aufenthaltsräume, die Speziallabore und das

Materialien werden über den umlaufenden Flur an der Gebäude-

Einstreulager der Tierhaltung. Die Einstreu wird mit einem Vaku-

fassade transportiert und erreichen die Barrieren über große Heiß-

umsystem in die Käfigreinigung im darüberliegenden Geschoss

dampfautoklaven oder Materialschleusen mit H2O2-Sterlisation.

befördert. Bei der Käfigentleerung fällt die gebrauchte Einstreu

Innerhalb der Barrieren erfolgt das Materialhandling über einen

über einen Trichter direkt in einen Abfallbehälter, der ebenfalls im

internen reinen Flur, an dessen Ende sich die Materialschleuse für

Technikgeschoss steht. Die Mitarbeiter werden beim Abklopfen

den Abtransport der verschmutzten Güter befindet. Die Barrieren

der Käfige durch eine Absaugung über dem Abwurftrichter und ein

sind mit Technikfluren eingefasst und können von außen gereinigt

darüber angebrachtes Laminarzuluft-Modul geschützt.

und begast werden. Die Technikflure dienen auch als Fluchtwege,
da innerhalb der Tierhaltung keine notwendigen Flure ausgebildet

Da die Laborräume des Hygienebereichs und die Käfigreinigung

sind.

im Dachgeschoss angeordnet sind, werden die dortigen Arbeitsplätze optimal mit Tageslicht belichtet. Nur die Tierhaltungsräume

Der Personalzugang erfolgt über Personalschleusen mit Luft-

sind dunkel, während die Flure und Arbeitsräume über Blickverbin-

duschen. Die Tiere aus dem Zuchtbereich können über eine

dungen nach außen verfügen.

Einbahnschleuse direkt in die Experimentalbarriere gebracht
werden, sodass aufwendige Aus- und Einschleusungen vermieden werden.

III
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I Labor Nachwuchsgruppe | Laboratory junior-group II Entnahmestellen in Medien zeilen | Gas connection

points in the media panels III Verbindungsgang zwischen Laborcluster und Auswerteplätzen | Connecting
corridor between the laboratory cluster and the documentation area

II

29

III

L A B O R ATO R Y P L A N N I N G
Communication and interaction are vital to successful research.

Infrastructure zones with laboratory fume hoods and washba-

The scientists work with, among other things, hazardous and

sins are positioned at the end of the internal laboratory corridors.

biological substances in the laboratory, partly under clean-room

Cooling, equipment and dark rooms are situated in the central

conditions. The laboratory cluster at the new Max Planck Institute

zone. The laboratory areas extend from the central atrium to the

for Biology of Ageing was designed to take account of these basic

external wall where, in addition to offices, special rooms, such as

conditions for scientific experiments. Three laboratory units are lo-

cell culture rooms or safety laboratories for the handling of radio-

cated on each floor positioned in such a way that they are adjoined

isotopes, are located.

by office and communication areas. The documentation areas are
aligned towards the atrium. As the floors and their sections are

Modern biomedical research requires animal models. The testing

connected by walkways in the atrium, routes through the labora-

and holding areas for worms and flies are directly connected to the

tory cluster are avoided.

laboratory units. The animal area for rodents is housed in the top
floor as a “building-within-a-building” solution. The main technical

30

Short walkways connect the offices and laboratory clusters. There

equipment area is situated between the laboratory floors and the

is a line of sight between the atrium and the laboratories. The labo-

animal laboratories of the animal-holding facility so that both areas

ratories are designed as open spaces and their sub-sections are

can undergo technical development independently of one another.

only divided for functional reasons. The required cell culture work-

This enabled the layout of the mouse facilities to be organized com-

places are separated by a transparent system of partition walls. A

pletely independently of the other laboratory floors.

glass partition wall with sliding doors was constructed between
the documentation and laboratory areas. The documentation area
is accessed independently of the laboratory via a neutral corridor
from outside, which also serves as an escape route.

I

II
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The small-animal-holding facility is accessible as a self-contained

All materials are transported at the 4th floor based on the one-

unit with a supply and waste disposal elevator. The technical

way-street principle: clean materials are taken via corridors in the

equipment floor also contains changing rooms for the personnel

building’s centre to the barriers. Unclean materials are transported

entrance, the office and recreation rooms, the special laboratories

via the circumferential corridor on the building wall and reach the

and the bedding stores of the animal-holding facility. The bedding

barriers via large superheated steam autoclaves or material locks

is conveyed to the cage-cleaning room on the floor above by means

with H2O2 sterilisation. The material handling takes place within

of a vacuum system. When the cages are emptied, the used bed-

the barriers via an internal clean corridor at the end of which the

ding falls via a funnel directly into a waste container, also located

material lock for the removal of dirty materials is located. The bar-

on the technical equipment floor. When emptying the cages the

riers are bordered with technical equipment corridors and can be

operator is protected by a laminar airflow hood with air drawn by

cleaned and fumigated from outside. The technical equipment cor-

underpressure into the funnel.

ridors also serve as escape routes, as there are no corridors within
the animal-holding facility.

As the laboratory rooms of the hygiene area and the cage-cleaning
unit are located on the top floor, the workplaces there are optimally

The staff entrance is via personnel air showers. The animals from

lit with daylight. Only the animal-holding rooms are dark, while the

the breeding area can be transported through a oneway lock di-

corridors and workplace rooms have direct views to the outside.

rectly to the experiment barriers thus avoiding extensive inward
and outward locks.

I Laborcluster | Laboratory cluster II Sterilisationszone

Mausquarantäne | Sterilization area for mouse quarantine
III Sterilisationszone Maushaltung | Sterilization area for
III

mouse-holding

T E C H N I S C H E A N L AG E N
Energieerzeugung
Zwei gasbetriebene Blockheizkraftwerk-Anlagen im Gebäude produzieren mittels Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme. Der
Strom wird komplett im Institut genutzt. Die Wärme beheizt das
Bauwerk und betreibt eine Absorptionskältemaschine. Außerdem
können die Blockheizkraftwerke unabhängig vom übrigen Infrastrukturnetz betrieben werden und liefern bei Stromausfall die
Grundleistung, die zum weiteren Betrieb der notwendigsten technischen Anlagen gebraucht wird.
Heizung
Die Gebäude werden mit der Abwärme der Blockheizkraftwerke
sowie, ergänzend, mit Fernwärme geheizt. Die Fernwärmesta-
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tion speist sich aus dem Netz der Universität Köln. Die Blockheiz-

II

kraftwerke decken die Grundlast des Gebäudes. Als Heizflächen
kommen Platten- und Röhrenradiatoren zur Anwendung. In den
öffentlichen Bereichen – Cafeteria und Atrium – ist eine Fußbodenheizung installiert.

Für die Sprinkleranlage ist ein separater Raum im Untergeschoss
vorhanden. Die Wasserversorgung erfolgt über einen 90 m³
Betonvorratsbehälter. Die Sprinkleranlage ist in der hydraulischen

Sprinkleranlage

Verteilung in drei Gruppen aufgebaut:

Das Gebäude ist flächendeckend mit Ausnahme der elektrischen

• Tiefgarage (Trockenleitungssystem)

Betriebs- und IT-Räume mit einem Sprinklerschutz als Nass-

• Büro- und Labornutzung (Nasssystem) mit differenzierten

system ausgeführt. Die Sprinkleranlage ist nach dem VDS CEA
4001:2008-11 errichtet worden. Die Wasserversorgung erfolgt
aus

Auslösetemperaturen
• Tierhaltung viertes Obergeschoss mit vorgesteuerter Auslösung
über die Brandmeldeanlage (BMA)

• dem öffentlichen Wasserleitungsnetz,
• einem Vorratsbehälter und

Als Bemessungsgrundlage sind alle drei Bereiche in die Brandge-

• einem Druckluftwasserkessel.

fahrenklasse OH2 eingestuft, mit einer Wasserbeaufschlagung
von 5 mm/min. bei einer Mindestbetriebszeit von 40 Minuten.
In den sensiblen Tierhaltungsbereichen ist zur Vermeidung von
Fehlauslösungen die Anlage mit der BMA verknüpft. Erst bei
Auslösung zweier unabhängig voneinander installierter Melder
öffnet die Alarmventilstation den hydraulischen Durchfluss bis
zu dem Sprinklerkopf. Wenn zusätzlich Temperaturflüsse über
72°C auf den Sprinklerkörper einwirken, kann die Besprühung
erfolgen.
Kälteversorgung
In Ergänzung zu der zuvor erwähnten Absorptionskältemaschine
sind zwei Kompressor-Kaltwasser-Erzeuger mit energetisch
optimierter magnetischer Wellenlagerung eingebaut. Die Geräte
erzeugen das benötigte Kaltwasser, wobei die Kaltwassertemperatur bedarfsabhängig geregelt wird.
Zwei auf dem Dach installierte Kühltürme sind für die Rückkühlung
zuständig. Sie sind über einen Wärmetauscher mit dem Kaltwassernetz verbunden. Um Energie zu sparen, werden die Sprühpum-
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pen der Türme nur bei der notwendigen Temperatur betrieben.
Schalldämpfer vor und hinter den Kühltürmen reduzieren die
Schallimmissionen zum Klinikbereich auf ein Minimum.

I Druckluftkessel Sprinkleranlage | Compressed air tank – sprinkler

system II Alarmventilstation Sprinkleranlage | Alarm valve station for
sprinkler system III Zentralgerät Luftaufbereitung für Tierhaltung
| Central air-conditioning system for animal-holding facility

Sanitärtechnik

Raumlufttechnik

In den Labor- und Tierhaltungsbereichen werden folgende Medien

Das Institutsgebäude verfügt über verschiedenste Lüftungsan-

zentral zur Verfügung gestellt: Trinkwasser kalt, Trinkwasser

lagen mit einem Gesamtvolumenstrom von 225.000 m³/h. Die

warm, VE-Wasser, Prozesskühlwasser, Laborabwasser, Druck-

Ventilationsanlagen für die Maustierhaltung und die Labore sind

luft, Stickstoff, Kohlendioxid und Brenngas.

dreigeteilt und mit 50 % Redundanz aufgebaut. Um eine optimale
Verfügbarkeit zu gewährleisten und Energie zu sparen, werden die

Das VE-Wasser wird durch eine dreistufige Osmoseanlage mit

Anlagen parallel mit je 67 % Leistung betrieben. Die Druckverluste

Konzentrataufbereitung erzeugt. Die Anlage arbeitet mit nur 15 %

in den Filtern und Wärmetauschern sind reduziert, sodass gerin-

Frischwasserverlust besonders umweltverträglich. Dass das

gere Betriebs- und Wartungskosten anfallen.

Frischwasser nicht vorab enthärtet werden muss, verbessert die
Energie- und Umweltbilanz der Anlage zusätzlich.

In den Fortluftsystemen sind hocheffiziente Wärmerückgewinnungen mit adiabater Abluftbefeuchtung eingesetzt. Die Wär-

Das Prozesskühlwasser dient der Gerätekühlung der Laboreinrich-

merückgewinnung besitzt eine Rückwärmezahl von 78 % in der

tungen. Durch das geschlossene System wird auch hier Wasser

Außenluft.

gespart.
Gebäudeautomation
Im Untergeschoss wird das Laborabwasser aufgefangen und in

Eine zentrale Gebäudeleittechnik regelt den Betrieb der gesamten

einer Neutralisationsanlage aufbereitet. Anschließend wird das

technischen Anlagen. Sie verknüpft die verschiedenen Anlagen

Abwasser in die öffentliche Kanalisation abgeleitet.

untereinander und regelt den Gesamtablauf, unter anderem die
Nachtabsenkung. Alle Pumpen und Ventilatoren können energetisch angepasst werden. Die Regelung erfolgt weitgehend mittels
BACnet.

III
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Energy generation

Sprinkler system

Two gas-fired cogeneration units in the building produce power

The building is completely covered with a sprinkler protection (with

and heat by means of power-heat coupling. The power is entirely

the exception of the electrical switch room and the IT-rooms).

used at the Institute. The heat is used for the building, as well as to

The sprinkler system was built under the directive of VDS CEA

operate an absorption cooling system. The cogeneration units can

4001:2008-11.

also be operated independently of the other infrastructure network

The water supply results from

and provide the basic supply required for the continued operation

• the public water distribution network

of the most essential technical systems in the event of a power

• a storage tank

failure.

• a compressed air tank.

Heating

A separated room for the sprinkler system is provided in the base-

The buildings are heated with waste heat from the cogeneration

ment floor. The water supply is assured with a 90 m³ concrete

units, as well as with district heating. The district heating unit is

storage bin. The sprinkler system is separated in three hydraulic

fed from the University of Cologne’s network. The cogeneration

distribution groups

units meet the building’s base load. Both column and flat radiators

• underground parking (dry piping system)

are used. Underfloor heating is installed in the public areas – the

• office- and laboratory (wet piping system) with differentiated

cafeteria and the atrium.

activation-temperatures
• animal facilitiy (fourth floor) with pilot-controlled activation by
fire alarm system.
All three areas are classified to the fire hazard class OH2 which
defines a water-loading of 5 mm/min. at a minimum operation time
of 40 minutes. The sprinkler system is connected to the fire alarm
system to avoid faulty activations in the sensitive animal holding
areas. The alarm valve station opens the hydraulic flow to the sprinkler heads only after the activation of two independent installed
detectors. Additionally, if the temperature impact on any sprinkler
head rises above 72 °C, the sprinkling starts immediately.
Cooling supply
In addition to the previously mentioned absorption cooling systems, two compressor/cold water generators with energy optimized magnetic shaft bearing have been installed. The systems
generate the cold water required, whereby the cold water temperature is regulated in line with demand.

I

II

III
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Two cooling towers installed on the roof ensure re-cooling. They
are connected to the cold water network via a heat exchanger.
In order to save energy, the spray pumps of the towers are only
operated at the required temperature. Sound suppressors in front
of and behind the cooling towers reduce noise emissions to the
clinical area to a minimum.
Sanitary technology
The following are provided centrally in the laboratory and animal
areas: cold drinking water, warm drinking water, purified water,
process cooling water, laboratory wastewater, compressed air,
nitrogen, carbon dioxide and natural gas.

IV

The purified water is produced using a three-level osmosis system

Air-conditioning technology

with concentrate treatment. The system applies an extremely eco-

The Institute building is equipped with various air-conditioning

friendly method with fresh water loss of just 15%. The fact that the

systems with a total volume flow of 225,000 m³/h. The ventilation

fresh water does not require softening beforehand also improves

systems for the hygiene area and the laboratories are tripartite and

the system’s energy and environmental performance.

are set up with 50% redundancy. In order to ensure optimal availability and to save energy, the systems are operated in parallel, each

The process cooling water is used for the cooling of laboratory

at 67% output. This reduces pressure loss in the filters and heat

equipment. Water is also saved here thanks to the enclosed sys-

exchangers, resulting in lower operating and maintenance costs.

tem design.
Highly efficient heat recovery units with adiabatic humidification of
The laboratory wastewater is collected in the basement and treat-

extracted air are deployed in the extractor systems. Heat recovery

ed in a neutralization system. The wastewater is then channelled

reaches 78% in the outside air.

into the public sewerage system.
Building automation
A central building control system manages the operation of all technical systems. It connects the various systems with one another
and controls the entire process, including night-mode reduction.
I Kälteerzeugung als magnetgelagerte Turboverdichter | Cooling

system using magnet-bearing turbo-compressor II Reindampfumformer | Pure steam converter III Blockheizkraftwerke, gasbetrieben
| Gas-driven cogeneration unit IV Fernwärmeübergabestation | District
heating distribution unit

All pumps and ventilators can be adjusted in line with energy requirements. The system is largely controlled by means of BACnet.

E L E K T R OT E C H N I K
Eine Trafostation mit einer 10kV-Ringeinspeisung der Rheinenergie AG versorgt das Max-Planck-Institut mit Strom. Drei Transformatoren mit je 1.000 kVA stellen die Niederspannungsversorgung
sicher. Zusätzlich zur normalen Stromversorgung ist über zwei
Blockheizkraftwerk-Einheiten ein Ersatznetz aufgebaut, das mit
einer Leistung von ca. 400 kVA auch bei längerem Netzausfall
einen Teilbetrieb der technischen Einrichtungen garantiert. Zur
Sicherheitsstromversorgung der baurechtlich geforderten Anlagen (z. B. Entrauchungs- und Sprinkleranlagen) ist ein SV-Netz
installiert, das durch ein Dieselaggregat mit einer Leistung von
400 kVA gespeist wird. Für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der zentralen IT-Infrastruktur steht eine zentrale USV-Anlage
mit einer Leistung von 200 kVA zur Verfügung.
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Das programmierbare Bussystem KNX steuert die Sonnenschutzanlagen und große Teile der Beleuchtung, insbesondere in den
öffentlichen Bereichen. Leuchten in Fassadennähe werden automatisch, je nach Tageslicht, auf die notwendige Leistung gedimmt.
Die Stromversorgung der Labormöbel kann mit raumbezogenen
Not-Aus-Schaltungen unterbrochen werden. Die Installation in
den Tierhaltungsbereichen ist gasdicht und H 2O2-resistent. Das
Gebäude ist mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage ausgestattet, die bei der Berufsfeuerwehr Köln aufgeschaltet ist. Eine
Zutrittskontrollanlage sichert in erster Ebene den Zugang zum
internen Institutsbereich und innerhalb dessen zu den Sonderbereichen wie den Radionukleidlaboren, der IT-Infrastruktur oder den
Hygienelaboren.
Die IT-Infrastruktur ist zentral aufgebaut; alle Etagenverteiler
werden mit LWL-Kabeln vom Serverraum aus versorgt. In den
Geschossen ist eine strukturierte Daten- und Telefonverkabelung
installiert.
Die medientechnische Ausstattung der Seminar- und Besprechungsräume sowie des zentralen Hörsaals umfasst eine weitgehend zentrale Signalverwaltung, die Signale zwischen den Seminarräumen und dem Hörsaal übertragen kann. Außerdem steht
eine Videokonferenzanlage zur Verfügung.
I

Das Max-Planck-Institut ist mit vier Aufzugsanlagen ausgestattet. Zwei dieser Anlagen dienen ausschließlich der Ver- und Entsorgung der Tierhaltung. Alle Aufzugsanlagen werden über die
Zutrittskontrollanlage verriegelt und sind mit einer dynamischen
Brandfallsteuerung ausgerüstet.

I Sicherheitsbeleuchtung Haupttreppe | Safety lighting on the main

staircase II Niederspannungsverteiler | Low-voltage distributor
III Besprechungsgondeln im künstlichen Licht | Meeting compart-

ments in artificial light

E L E C T R OT E C H N O L O G Y
The Max Planck Institute is provided with power by a transformer
station with a 10kV ring power feed from Rheinenergie AG. Three
transformers, each with 1,000 kVA output, provide the low-voltage
supply. In addition to the regular power supply, an equivalent network is set up using two cogeneration units which, with an output
of approx. 400 kVA, guarantees partial operation of the technical
systems even during longer power outages. A standby power supply network, which is fed by a diesel generator set with a 400 kVA
output, has been installed to provide emergency power supply to
the systems subject to such requirements under planning law (e.g.
smoke extraction and sprinkler systems). A central UPS system
with a 200 kVA output ensures uninterruptible power supply of the
central IT infrastructure.

37

The programmable KNX bus system controls the sun-protection
systems and large parts of the lighting, in particular in the public
areas. Lighting close to the walls is automatically dimmed to the
required output depending on daylight.
The power supply to the laboratory units can be interrupted by a
room-specific emergency stop circuit. Installation in the animalholding areas is gas-tight and H2O2 resistant. The building is
equipped with an extensive fire-alarm system which is connected
to the Cologne fire brigade. An access control system secures admission to the internal Institute area and to the specialized sections
within it, such as the radionuclide laboratories, the IT infrastructure
and the sanitary laboratories.
III

The IT infrastructure is set up centrally and all storey distribution
boards are supplied with fibre-optic cables from the server room.
Structured data and telephone cabling is installed on the floors.
The media technology equipment in the seminar and meeting
rooms and in the main lecture theatre deploys a largely central
signal management system which can transmit signals between
the seminar rooms and the lecture theatre. A video-conferencing
facility is also available.
The Max Planck Institute has four elevators. Two of these are exclusively used for supplying and disposing of materials in the animal
area. All elevators are interlocked with the central control system
and are equipped with a dynamic fire control system.

II
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I
I Umgebungsplan

|

Map of the area

B A U - U N D P L A N U N G S DAT E N
C O N S T R U C T I O N A N D P L A N N I N G I N F O R M AT I O N
Institutsgründung | Institute founded

06.2007

Planungszeitraum | Planning period

08.2008 – 08.2011

Baubeginn | Start of construction

02.2010

Fertigstellung | Completion

06.2013

Nutzfläche (NF 1 – 7) | Usable building area

9.360 m²

Umbauter Raum (BRI) | Gross building volume

87.000 m³

Mitarbeiter gesamt | Total number of employees

304

Gesamtbaukosten | Total building costs

71.38 Mio. € (brutto)

Planungsbeteiligte | Planners
Bauherr | Building owner

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Abteilung Forschungsbau – Technik – Immobilien, München

Architekt | Architect

hammeskrause architekten bda, Stuttgart

Bauleitung Gebäude | Site supervisor

hammeskrause architekten bda, Stuttgart

Tragwerksplanung | Structural planning

GWI gantert wiemeler Ing., Münster

Haustechnische Planung | Technical systems planning

IGF Ingenieurgesellschaft Feldmeier, Münster

Elektroplanung | Electrical planning

GLP Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

Landschaftsarchitekt | Landscape architect

Ostap Ogrodnik, München

Laborplanung | Laboratory planning

dr. heinekamp, Karlsfeld bei München

Prüfstatiker | Structural engineer

Dr. Bökamp, Münster

Brandschutz | Fire protection

Corall Ingenieure, Arnsberg

Bauphysik | Construction physics

BBI bayer bauphysik, Fellbach

Vermessung | Surveyor

Kühnhausen Dübbert Semler, Köln

Geruchsgutachten | Odour assessment

Uppenkamp + Partner, Ahaus

II In Würde altern | Ageing with dignity
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