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Ei n f ü h r u n g
Das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte wid-

Nicht zuletzt ist das Institut Anlaufstelle für zahlreiche fachnahe

met sich seit seiner Gründung 1964 der rechtswissenschaftlichen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Aus-

Grundlagenforschung in historischer Hinsicht. Es konzentriert

land. Gäste, die zu Forschungsaufenthalten an das Institut für euro-

Fachkompetenz zur spätantiken und frühmittelalterlichen Rechts-

päische Rechtsgeschichte kommen, werden in die Forschungsak-

geschichte im byzantinischen und lateinischen Europa, zum hoch-

tivitäten eingebunden. Die Spezialbibliothek mit rund 420.000 Me-

und spätmittelalterlichen ius commune und zur Geschichte von

dieneinheiten sowie die virtuelle Bibliothek machen das Institut zu

Privat-, Straf-, Öffentlichem und Kirchlichem Recht in der Frühen

einem Referenzpunkt der nationalen und internationalen Scientific

Neuzeit und in der Moderne.

Community. Ein Teil der Forschungsleistungen des Instituts spie-

Immer wichtiger für die Disziplin wird die Bildung postnationaler

den institutseigenen Schriftenreihen sowie in elektronischen Pu-

Perspektiven: Aus der „europäischen Rechtsgeschichte“ wird ei-

blikationsplattformen wider.

gelt sich in der Zeitschrift „Rechtsgeschichte – Legal History”, in

ne Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive.
Besondere Regionalkompetenz hat das Institut zurzeit im deutsch-

Wenn das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschich-

sprachigen, italienischen, iberischen und iberoamerikanischen

te kurz vor seinem 50. Geburtstag sein neues Gebäude auf dem

Raum sowie, punktuell, im asiatischen Raum. Ein Forschungs-

Campus Westend bezieht, so kehrt es räumlich in die Nähe seiner

schwerpunkt des Instituts ist die Verortung von Recht im Feld an-

Anfänge zurück. Nachdem man sich 1964 zunächst in der Feld-

derer normativer Ordnungen. Außerdem untersuchen die Wissen-

bergstraße 1 – in unmittelbarer Nähe des Poelzig-Baus – in einem

schaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sich Rechtsräume her-

Altbau eingemietet hatte, bezog das Institut 1968 in der ebenfalls

ausbilden und wie man die synchronen und diachronen kulturellen

benachbarten Freiherr-vom-Stein-Straße 7 das erste eigene Ge-

Übersetzungsprozesse im Bereich des Rechts analysieren kann.

bäude. Schon für die Einweihungsfeier 1968 war das neue Gebäu-

Auch historische Modi der Konfliktlösung sind ein wichtiger The-

de zu klein und man wich in eine benachbarte Bank aus. Anfang

menbereich. Inspiriert vom Dialog mit Rechts-, Sozial- und ande-

der achtziger Jahre musste sich das Institut bereits auf drei Häuser,

ren Wissenschaften, gehen interdisziplinäre Gruppen am Institut

Freiherr-vom-Stein-Straße 7, 9 und 15, verteilen. Mitte der achtzi-

diesen Erkenntnisinteressen nach und erforschen unterschied-

ger Jahre zog das Institut in die Friedrichstraße 2 und gab dafür die

liche Epochen und Regionen. Ihre Mitglieder stammen aus der

Freiherr-vom-Stein-Straße 9 und 15 auf. 1990 wurde ein funktio-

Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Soziologie, Philo-

naler Neubau in Frankfurt-Hausen angemietet – eine Enklave der

logie, Anthropologie, Kanonistik und der Theologie.

Wissenschaft zwischen Autobahnanschluss und Nidda-Ufer. Nun
kehrt das Max-Planck-Institut zurück in das zentral gelegene West-

Nationale und internationale Vernetzungen spielen für das Max-

end, in die Nähe der Universität – und in ein Gebäude, das Offen-

Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte eine wichtige

heit und zugleich Konzentration ausdrückt.

Rolle. Das Institut führt viele Forschungsvorhaben gemeinsam
mit Universitäten oder Forschungsinstitutionen im In- und Aus-

Man kann in dieser Baugeschichte eine Spiegelung der Verände-

land durch. Es ist Sitz von zwei Langzeit-Forschungsvorhaben aus

rungen und Erweiterungen der wissenschaftlichen Arbeit des Ins-

dem Programm der Union der Akademien der Wissenschaften

tituts sehen. Stand bei dessen Gründung durch Helmut Coing (Di-

(Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Akademie der Wis-

rektorat 1964–1979) und anschließend unter der Leitung von Wal-

senschaften und der Literatur Mainz). Das Institut beteiligt sich

ter Wilhelm (Direktorat 1980–1987) die Privatrechtsgeschichte in

am Exzellenzcluster „Herausbildung Normativer Ordnungen”, am

Kerneuropa im Mittelpunkt, so setzten die späteren Direktoren

LOEWE-Schwerpunkt „Außergerichtliche und gerichtliche Kon-

Dieter Simon (1980–2003), Michael Stolleis (1991–2006, 2007–

fliktlösung” sowie an zwei International Max-Planck-Research-

2009), Marie Theres Fögen (2001–2007) und Thomas Duve (seit

Schools. Es beherbergt eine LOEWE-Nachwuchsgruppe und

2009) jeweils neue Akzente.

verfügt über eine eigene Max-Planck-Forschungsgruppe. Forschungskooperationen bestehen mit Institutionen in Amerika, Europa und Asien. Über sein Stipendienprogramm, seine Graduiertenschulen und die Max-Planck Summer Academy for Legal History öffnet sich das Institut besonders jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und fördert Talente.
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I n t r o d u c t io n
In den achtziger Jahren wurde mit der Byzantinistik eine neue For-

The Max Planck Institute for European Legal History has been

schungsrichtung etabliert, begleitet von einer dezidierten Öffnung

dedicated to basic legal research from a historical perspective ever

für Fragestellungen und Methoden der Sozialwissenschaften.

since it was founded in 1964. It bundles specialist competence in

Nun ging es nicht mehr in erster Linie um Normsetzung, sondern

the legal history of the late antiquity and early medieval periods

um Normdurchsetzung. Mit Michael Stolleis rückten das Öffentli-

in Byzantine and Latin Europe, in medieval and late medieval ius

che Recht, die Verfassungsgeschichte und das Völkerrecht, lange

commune, and in the history of private, criminal, public and canon

Zeit Stiefkinder der rechtshistorischen Forschung, in den Mittel-

law in the early modern era and in modern times.

punkt des Interesses. Nun verstand sich die Rechtsgeschichte verstärkt als Teil der historischen Zunft, die ihren Forschungsgegen-

An increasingly important issue for the discipline is the creation of

stand und ihre Themen im Gespräch mit der Rechtswissenschaft

post-national perspectives: “European legal history” is becoming

findet und in diese einbringt.

a legal history of Europe from a global history perspective. The
Institute currently has special regional competence in the German-

6

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs richtete man den Blick ver-

speaking, Italian, Iberian and Ibero-American regions and also, se-

stärkt nach Ost- und Südosteuropa. Marie Theres Fögen trat mit

lectively, in the Asian region. One of the Institute’s research foci

dem anspruchsvollen Programm an, Rechtsgeschichte als Ge-

is the positioning of law in the field of other normative systems.

schichte der Evolution von Recht zu betreiben.

Moreover, the researchers investigate how judicial areas form and
how the synchronous and diachronic cultural translation processes

Heute werden vermehrt Fragen nach dem Recht und seiner Ge-

in the field of law can be analysed. Historical modi of conflict solu-

schichte jenseits der aus nationalstaatlichen Strukturen gebilde-

tion are also an important topical area. Inspired by the dialogue with

ten Erkenntnisperspektiven gestellt. Interessierte lange Zeit vor

law, and with social and other sciences, interdisciplinary groups at

allem der Aufstieg von Staat, Kodifikationen und Justizmonopol,

the Institute pursue these interests in acquiring knowledge and

so stehen heute die historische Präsenz nicht-staatlicher Steue-

study different eras and regions. Its members originate from the

rungs- und Entscheidungssysteme, die Bedeutung kirchlichen

disciplines of law, history, sociology, philology, anthropology, the

Rechts und anderer Formen von Normativität, nicht zuletzt aus

theory of canon law and theology.

dem Bereich des Religiösen, im Vordergrund.
National and international networking plays an important role at
Der Neubau, der für das Max-Planck-Institut für europäische

the Max Planck Institute for European Legal History. The Institute

Rechtsgeschichte geschaffen wurde, befindet sich nur wenige

undertakes numerous research projects in collaboration with uni-

Minuten entfernt von markanten rechtshistorischen Erinnerungs-

versities or research institutions in Germany and abroad. It is the

orten. Dazu gehören der Kaiserdom mit der Wahlkapelle der rö-

location of two long-term research projects from the programme

misch-deutschen Könige und Kaiser, die Paulskirche als Sitz des

of the Union of the Academies of Sciences and Humanities

ersten gesamtdeutschen Parlaments sowie auch der Poelzig-Bau

(Göttingen Academy of Sciences and Humanities; Academy

mit seiner ambivalenten Geschichte als Konzernzentrale der deut-

of Sciences and Literature, Mainz). The Institute participates in

schen Kriegs- und Tötungsindustrie in der NS-Zeit und später,

“The Formation of Normative Systems” Excellence Cluster, in the

1948, als Ort der Übergabe der Frankfurter Dokumente mit den

LOEWE “Extrajudicial and Judicial Conflict Resolution” focus area

Richtlinien für das bundesdeutsche Grundgesetz.

and in two International Max Planck Research Schools. It houses a LOEWE junior research group and has its own Max Planck

In der Nähe dieser Geschichtsorte sowie der Johann Wolfgang

Research Group. Research cooperations exist with institutions in

Goethe-Universität ist mit dem Neubau ein Raum geschaffen wor-

America, Europe and Asia. The Institute opens its doors to young

den, an dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller

researchers from all over the world, in particular, and promotes tal-

Welt gemeinsam das tun können, was rechtswissenschaftliche

ent via its programme of grants, its graduate schools and the Max

Grundlagenforschung eigentlich ausmacht: das reflexive Nach-

Planck Summer Academy for Legal History.

denken über das Recht als ein kulturelles, zutiefst historisch gebundenes Phänomen menschlicher Vergesellschaftung.

This is but one reason why the Institute is the first point of contact
for many researchers from related disciplines from Germany and

Zu einem attraktiven und zukunftsweisenden Forschungsange-

abroad. Guests visiting the Institute for European Legal History

bot wird insbesondere die international renommierte Bibliothek

for research residencies are integrated into the research activities.

des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte bei-

The specialist library with around 420,000 media units and the

tragen. Der Neubau ebnet den Weg für vielfältige Kooperationen

virtual library make the Institute one of the points of reference

und exzellente wissenschaftliche Leistungen.

for the national and international scientific community. Some of
the Institute’s research achievements are reflected in the journal
“Rechtsgeschichte – Legal History”, in the Institute’s in-house series of publications and in electronic publication platforms.

I Wohnturm | Residential tower

When the Max Planck Institute for European Legal History moves

Byzantine Studies established a new research direction in the

into its new building on the Westend campus shortly before its

1980s, and at the same time the Institute emphatically opened up

50th birthday, it will be returning to the place where everything be-

to issues and methods from the social sciences. The main empha-

gan, geographically speaking. In 1964, the Institute began by rent-

sis now was no longer on setting norms, but on the implementa-

ing part of an old building in Feldbergstrasse 1 – very close to the

tion of norms. Under Michael Stolleis, interest focused on public

Poelzig building; then in 1968 it moved into the first building of its

law, constitutional history and international law, which for a long

own in nearby Freiherr-vom-Stein-Strasse 7. The new building was

time had been the poor relations in the study of legal history. Legal

already too small for the 1968 inauguration celebration, and so it

history now increasingly understood itself as part of the historical

was held in a nearby bank. As early as the early 1980s, the Institute

fraternity, which finds its research subjects and its topics in the

was spread over three buildings, Freiherr-vom-Stein-Strasse 7, 9

dialogue with law and introduces them to the latter.

and 15. In the mid-1980s the Institute moved into Friedrichstrasse
2 and vacated Freiherr-vom-Stein-Strasse 9 and 15. In 1990 a func-

With the fall of the Iron Curtain attention turned more towards

tional new building in Frankfurt Hausen was rented – an enclave of

Eastern and South-eastern Europe. Marie Theres Fögen arrived

academia between motorway junction and the banks of the river

with an ambitious programme to undertake legal history as the

Nidda. The Max Planck Institute is now returning to a central loca-

history of the evolution of law. Today, questions are increasingly

tion - Westend, close to the university – and moving into a building

being asked about law and its history beyond the knowledge per-

which expresses openness and concentration at the same time.

spectives formed by nation-state structures. Whereas, for a long
time, interest was directed mainly at the rise of the state, codifica-

The history of its building can be considered to mirror the changes

tions and judicial monopoly, today the emphasis is on the historic

and expansions of the Institute’s research work. Whereas at its

presence of non-state systems of control and decision-making,

foundation by Helmut Coing (Director 1964–1979) and then under

the significance of canon law and other forms of normativity, not

Walter Wilhelm (Director 1980–1987) the focus was on the his-

least from the area of religion.

tory of private law in core Europe, the later Directors Dieter Simon
(1980–2003), Michael Stolleis (1991–2006, 2007–2009), Marie

The new building which was created for the Max Planck Institute

Theres Fögen (2001–2007) and Thomas Duve (since 2009) each

for European Legal History is only a few minutes away from promi-

provided new accents.

nent landmarks of events in legal history. These include Frankfurt’s
Imperial Cathedral with the chapel where the Germano-Roman
kings and emperors were elected, St. Paul’s Church (Paulskirche )
as the seat of the first parliament for the whole of Germany, and the
Poelzig building with its ambivalent history as the group headquarters of the German war and killing industry during the Nazi era and
later, in 1948, as the place where the Frankfurt documents containing the guidelines for the basic law (constitution) of the German
Federal Republic were handed over. The new building creates a
space close to these historic locations and to Johann Wolfgang
Goethe University where researchers from all over the world can
team up to do what basic legal research is all about: to think reflectively on the law as a cultural phenomenon of human socialisation
with deep historical foundations.
The internationally renowned library of the Max Planck Institute
for European Legal History, in particular, will make its contribution
to an attractive and progressive research programme. The new
building paves the way for a variety of cooperations and excellent
academic achievements.
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I

Architektur
Städtebaulicher Kontext

Den südlichen Teil des Campus-Geländes dominiert das Verwal-

Alle planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau wur-

tungsgebäude der Universität, das 1928–1930 nach den Plänen

den im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung für den

von Hans Poelzig für die I.G. Farben AG errichtet worden war und

Campus der Johann Wolfgang Goethe-Universität geschaffen.

heute einschließlich der Parkanlagen unter Denkmalschutz steht.

Die Entscheidung, das ehemalige I.G. Farben-Gelände als geistes-

Sämtliche Neubauten auf dem Campus sollten in einem stadt-

und sozialwissenschaftlichen Campus auszubauen und die wis-

räumlichen Dialog untereinander und zum Altbaubestand stehen.

senschaftliche Zusammenarbeit von der Grundlagenforschung

Als erkennbares verbindendes Element sollten Natursteinfassa-

mit den universitären Fachbereichen der Rechts- und Wirtschafts-

den ausgebildet werden, die sich in ihrer Farbigkeit und Textur ge-

wissenschaften zu intensivieren, lieferte den Anstoß für den Insti-

genüber der Travertinfassade des Poelzig-Baus respektvoll zu-

tutsneubau. So hatte der 2006 von der MPG ausgelobte Wettbe-

rücknehmen.

werb zum Ziel, eine eigenständige und integrative Entwurfslösung
zu finden, die den Ensemblecharakter wahrt und gleichzeitig auf

So wurde im Rahmen der zweiten Ausbaustufe das Max-Planck-

die städtebaulich herausragende Lage eingeht.

Institut für europäische Rechtsgeschichte am süd-östlichen Rand
des Campus realisiert. Dem gestalterischen Leitmotiv des Ensembles folgend ergänzt der Neubau den benachbarten Gebäudekomplex der Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften und des
Präsidialbüros der Universität.
Der sechsgeschossige Neubau setzt mit einer kraftvollen und
skulpturalen Architektursprache den gewünschten deutlichen
Akzent an der Hansaallee. Mit der von der Stadtgestaltungskommission geforderten Natursteinfassade und einem Fensterflächenanteil von maximal 40 % komplettiert der Neubau das Instituts-Ensemble hinsichtlich Materialität, Farbe und tektonischem
Grundverständnis.

I Hauptansicht Hansaallee von Südosten | Streetview from the south-east
II

Ansicht Forscherturm vom Innenhof | View of researchers´ tower

from the inner courtyard III Umgebungsplan mit denkmalgeschütztem
II

Grüneburgpark | Location plan with listed Grüneburg Park

Der Neubau für das Max-Planck-Institut für europäische Rechts-

Darüber hinaus nimmt die plastische Ausformulierung des Bau-

geschichte wurde als „offenes Gebäude” konzipiert, das den Kon-

körpers mit seinen geöffneten Außenkanten dem Blockinnen-

takt zum Universitätscampus sucht und sich in den urbanen Kon-

bereich seine räumliche Enge und lässt alle Mitarbeiter an dem

text der benachbarten Fakultätsbauten integriert. Damit ist es

reizvollen Standort am Rand der denkmalgeschützten Parkanla-

gelungen, die baulichen und technischen Vorgaben in einer zeit-

ge teilhaben. Die Anordnung der Baukörper richtet sich nach den

gemäßen, funktionalen und klaren Form umzusetzen.

funktionalen und räumlichen Anforderungen der verschiedenen
Funktionsbereiche. So riegelt der Bibliotheksturm wie eine Lärm-

Gebäudekonzeption

schutzwand den ruhigen Innenhof nach Südwesten gegen die

Das neue Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschich-

stark befahrene Hansaallee ab.

te löst sich objekthaft aus dem städtischen Ensemble und fügt
sich auf dem leicht abfallenden Gelände mit seinen Gebäudehö-

Der Forscherturm richtet sich auf den Grüneburgpark nach Süden

hen, der Aufnahme der vorhandenen Baufluchten sowie mit seiner

aus, mit Blick auf das standortbestimmende Poelzig- Gebäude der

Materialität in den vorgegebenen Städtebau ein. Der Baukörper er-

Johann Wolfgang Goethe-Universität und die Skyline der Stadt

streckt sich an drei Seiten bis an die Grundstücksgrenzen und ist

Frankfurt.

nach Westen erweiterbar.
Als kleinster der drei polygonalen Kuben besetzt der Wohnturm
Das Erdgeschoss bildet ein trapezoides Sockelgeschoss mit ei-

die nordwestliche Grundstücksecke. Acht Gäste-Apartments

nem begrünten Innenhof, aus dem drei polygonale Kuben mit je

orientieren sich mit tief eingeschnittenen Loggien zum ruhigen

fünf Geschossen entwickelt werden. Diese drei markanten Tür-

Innenhof. Sie wurden in den Neubau integriert, weil am Messe-

me beinhalten die unterschiedlichen Funktionsbereiche: die Bib-

standort Frankfurt bislang keine preisgünstigen Zimmer für Kurz-

liothek, die Forscherbüros der Institutsmitarbeiter und die Wohn-

zeit-Gäste zur Verfügung stehen. Die Wirtschaftlichkeit von Inves-

apartments für Gastwissenschaftler.

N
tition und Betrieb wurde durch eine Wirtschaftlichkeitsberech-

nung auf der Basis der II. Berechnungsverordnung nachgewiesen.

III
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Im vollunterkellerten Untergeschoss befindet sich neben den notwendigen Lager-und Technikflächen auch das Hauptmagazin der
Bibliothek, das 2/3 der Nutzfläche einnimmt. Die Treppenhäuser
von Wohn-und Forscherturm sind über einen Verbindungstunnel
an die Tiefgarage der Universität Frankfurt angeschlossen.
Gestaltungskonzept
Der Neubau fügt sich durch eine lebendig strukturierte Natursteinfassade selbstverständlich in das bestehende Gebäudeensemble
auf dem Campus ein. Um die Körperhaftigkeit des Gebäudes zu
unterstützen erhält jeder Turm eine eigene, funktionsspezifische
Fassadengestaltung. Durch die behutsame Differenzierung der
Fensterformate gelingt es, einen eigenständigen Typus des neu-

10

en Instituts- und Bibliotheksgebäudes zu entwickeln. So zeigt die

I

Straßenansicht der Bibliothek wenige schlitzartige Öffnungen
und folgt in der Anordnung den Bücherregalen. Alle Bürobereiche
und Leseplätze verfügen über Bandfenster mit flexiblen Wandan-

Der als durchgängiges Fassadenmaterial gewählte Gauinger Tra-

schlusspositionen und können über den außenliegenden Sonnen-

vertin wird auch im Inneren des Gebäudes, als Bodenbelag im Fo-

schutz individuell verschattet werden. Der Wohnturm erhält mit sei-

yer und im Hofumgang verwendet. Holzeinbauten in allen öffentli-

nen tief eingeschnittenen Loggien eine rhythmische Gliederung.

chen Funktionsbereichen des Foyers markieren Pforte, Ausleihe,
Garderobe und Vortragssaal. Das Thema der festen Holzeinbauten
setzt sich in der Bibliothek in den Regaleinfassungen und den 39

I Büroblick in den Park | Office view to the park II Kommunikationsflächen

im Außenbereich mit Loggia und Foyerterrasse | Outdoor communcation
area with loggia and terrace of the foyer III Eingangsbereich mit Zugängen
zu Bibliothek, Institut und Vortragssaal | Entrance area with access to the
library, institute and lecture hall IV Arbeitsplatz im Gästezimmer | Workplace
in the guestroom

II

Leseplätzen fort.

III
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Erschließung und Kommunikation
Der als großzügiger Volumeneinschnitt gestaltete Zugang des
Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte öffnet
sich an der südöstlichen Ecke der Blockbebauung zur Hansaallee.
Die Anlieferung und die barrierefreie Erschließung erfolgen über
die vor der Südfassade verlaufende Campusstraße. Durch die Lage des längsrechteckigen Foyers werden die öffentlichen Bereiche der Bibliothek und die institutsinternen Bereiche des Forscherund Wohnturms an zwei kontrollierten Zugängen übersichtlich und
kreuzungsfrei erschlossen.
Der Sonderbereich der Bibliothek ist aus Sicherheitsgründen
durch einen separaten Zugang zum Lese- und Magazinbereich
vom übrigen Institutsbetrieb getrennt und mit einer eigenen Buchsicherungsanlage ausgestattet. Im Eingangsbereich ermöglicht
eine Ausleih- und Informationstheke zugleich die Ausleihe und
Rücknahme von Büchern, die bibliothekarische Beratung und die

IV

Kontrolle von Besuchern. Garderoben- und Taschenschließfächer
befinden sich im Foyer außerhalb des kontrollierten Bibliotheksbereichs. Der über das Foyer zugängliche Lesesaal mit den Frei-

Die einzelnen Funktionsbereiche sind so organisiert, dass die inter-

handbereichen erstreckt sich über drei Geschosse und gewähr-

ne Kommunikation im alltäglichen Institutsbetrieb gefördert wird.

leistet über einen Luftraum eine einfache Orientierung in der Bi-

So dient die eingeschossige Empfangshalle gleichzeitig als Foyer

bliothek.

des unmittelbar angrenzenden Vortragssaals im Erdgeschoss. Die
erforderliche Größe bemisst sich nach der maximalen Seminar-

Neben der zentralen Pförtnerloge führt der zweite Zugang vom

belegung und kann bedarfsweise auf die Freifläche im Innenhof

Foyer zum Innenhof, dessen Umgang die internen Funktionsbe-

ausgedehnt werden. Im Forscherturm ermöglichen aufgeweitete

reiche des Instituts erschließt. Die Verwaltung und die zentralen

Flurzonen an der Ostfassade den wissenschaftlichen Gedanken-

Einrichtungen im Erdgeschoss, der Gästeturm, der Forscherturm

austausch. Im Wohnturm wurden anstelle von Pantry-Küchen in

und die Verwaltungsgeschosse des Bibliotheksturms sind über

den Gästezimmern geschossweise kleine Gemeinschaftsküchen

Zutrittskontrollen gesichert.

als informelle Treffpunkte eingerichtet.
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I

Tragwerksplanung und Bauphysik

Bedingt durch die polygonale Geometrie müssen die aufsteigen-

Das gesamte Bauvolumen wurde als Massivbau in Stahlbeton er-

den Giebelseiten der Türme über dem Erdgeschoss durch ge-

richtet. Die Aussteifung der Türme erfolgt über die Treppenhäuser

schoßübergreifende Wandscheiben abgefangen werden. Gene-

und Aufzugskerne. Das Untergeschoss ist vollständig unterkellert

rell weisen die Türme aufgrund ihrer großen Bautiefe ein günstiges

und gründet auf einer Fundamentplatte mit Zugpfählen. Aufgrund

A/V-Verhältnis auf.

des hohen Grundwasserstandes ist das Kellergeschoss als weiße
Wanne ausgebildet.

Sämtliche Außenwände sind als Lochfassade mit hinterlüfteter
Natursteinverkleidung ausgeführt. Die nach EnEV 2009 ermittel-

Aus Gründen einer wirtschaftlichen Bauweise variiert die Ge-

ten Transmissionswärmeverluste, der niedrige Wärmebedarf so-

schosshöhe in den drei Türmen je nach Funktion und haustech-

wie die geringen Instandhaltungs-und Reinigungskosten lassen

nischer Ausstattung. Während die Regelgeschosshöhe der Bü-

ein hohes Maß an ökonomischen Vorteilen der Natursteinfassade

ros 3,30 m beträgt, sind die öffentlichen Bereiche der Bibliothek

in der Lebenszyklusbetrachtung erwarten.

3,50 m hoch. Bedingt durch den hohen technischen Installationsgrad ist partiell im Vortrags- und Seminarbereich des Forscherturms sowie im Kellergeschoss eine Geschosshöhe von jeweils
4,50 m notwendig. Um die erforderliche Aufbauhöhe für die Bepflanzung des Innenhofs zu erreichen, wurden in der Hofebene ein
Höhenversprung von ca. 1,0 m als statisch tragende Abfangachse
realisiert und die Deckenhöhe über den vier innenliegenden Magazinen abgesenkt. Dank dieser Trogbildung konnten die Stützen in
den Archiven unterhalb des Gartenhofs auf ein Minimum reduziert
werden. Die vielfältigen Nutzungen im Gebäude bedingen Verkehrslast-Annahmen von der Büro- und Bibliotheksnutzung über
schwere Rollregalanlagen bis zur intensiven Bepflanzung im Gartenhof, was baukonstruktiv unterschiedliche Geschossdeckenstärken zwischen 25 und 30 cm zur Folge hat. Durch die Geschossdecken, Außenwände und flurbegleitenden Wandscheiben können alle horizontalen Einwirkungen abgetragen und gleichzeitig
vertikale Lasten aufgenommen werden. Auch die oberirdischen
Magazin- und Lesebereiche sind weitgehend stützenfrei.

I

Hofansicht Bibliothek und Forscherturm | Court view to library and

researchers´ tower II Fassadendetail | Detail of the facade III Treppenhaus
in der Bibliothek | Stair case in the library
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Überschrift
Building Design

In addition, the sculptural design of the complex, which opens up

The new Max Planck Institute for European Legal History projects

at the outer edges, removes the spatial narrowness of the block’s

its individuality from the midst of the urban ensemble. The varying

interior and enables all staff to enjoy the beautiful location at the

heights of its buildings, the way it follows existing building lines

edge of the listed park.

and the materials it uses allow it to blend into the existing urban
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design on the slightly sloping terrain. The building extends to the

The buildings are arranged to suit the functional and spatial re-

plot boundaries on three sides and can be expanded to the west.

quirements of the various functional areas. The library tower, for

The ground floor forms a trapezoidal semi-basement with a land-

example, acts as a noise barrier and blocks off the south-west

scaped inner courtyard from which three polygonal cubes, each

side of the quiet inner courtyard against the traffic noise from the

with five storeys, evolve. These three distinct towers house the

very busy Hansaallee. The researchers’ tower faces south towards

different functional areas: the library, the researchers’ offices for

Grüneburg Park, and looks out over the Poelzig building of Johann

the Institute staff, and the residential apartments for visiting re-

Wolfgang Goethe University, which dominates the location, and

searchers.

the skyline of the city of Frankfurt.

I

15

Urban Planning Context

The powerful and sculptural architectural language of the new six-

All legal planning requirements for the new building were cre-

storey building creates the desired distinct highlight on Hansaallee.

ated in conjunction with the development planning for the cam-

The new building has the natural stone façade required by the urban

pus of Johann Wolfgang Goethe University. The trigger for the

design committee, its windows take up no more than 40% of the

new Institute building was the decision to expand the former

total wall area, and it thus completes the ensemble of institutes in

I.G. Farben site as a campus for the humanities and social sci-

terms of materials, colour and fundamental tectonic understanding.

ences, and to intensify the academic collaboration between basic
research and the university faculties of law, and economics and

The new building for the Max Planck Institute for European Legal

business administration. The competition held by the MPG in 2006

History was designed as an “open building”, seeking to make con-

aimed to find a stand-alone and integrative design solution which

tact with the university campus and integrated into the urban con-

preserved the ensemble character yet at the same time did justice

text of the adjacent faculty buildings. The building and the technical

to the prominent urban location.

requirements have thus been successfully realised in a contemporary, functional and clear way.

The southern part of the campus grounds is dominated by the university’s administration building, which was built in 1928–1930
for I.G. Farben AG according to Hans Poelzig’s plans, and both the
building and the park are now listed. All new buildings on the campus were conceived to be in urban dialogue with each other and
with the existing buildings. Natural stone façades whose colour
and texture pay deference to the travertine façade of the Poelzig
building were to form the identifiable linking element.
The Max Planck Institute for European Legal History was created at
the south-eastern edge of the campus as part of the 2nd development phase. Taking up the guiding principle of the ensemble effect, the new building complements the adjacent building complex
housing the social and educational sciences, and the presidential
office of the university.
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I

The residential tower is the smallest of the three polygonal cubes

Design Concept

and occupies the north-western corner of the site. Eight guest

The natural stone façade of the new building with its lively struc-

apartments with deeply recessed loggias look onto the quiet inner

ture allows it to harmonise naturally with the existing ensemble

courtyard. They were incorporated into the new building as there

of buildings on the campus. In order to emphasise the corporeal

are presently no low-cost rooms for short-stay guests in Frankfurt,

nature of the building, each tower has its own, function-specific

which plays host to many trade fairs. The economic efficiency of

façade design. The gentle differentiation of the window shapes

the investment and the operation was proved by calculating the

allows the new Institute and library building to be developed as an

economic efficiency on the basis of the II Calculation Ordinance.

independent entity. The side of the library facing the street has only

The full-size basement houses the main repository of the library,

a small number of slit openings whose layout follows that of the

which takes up 2/3 of the usable floor space, in addition to the neces-

bookshelves. All offices and reading desks have ribbon windows

sary storage and technical services areas. The stairwells of the resi-

with flexible positioning of the wall connections, and the exterior

dential and researchers’ tower provide access to the underground

sun shading can provide shade to suit individual requirements. The

car park of the University of Frankfurt via a connecting tunnel.

deeply recessed loggias impart a sculpture-like form and rhythmic
structure to the residential tower.
The Gauinger travertine, which was selected as the façade material throughout, is also used as the flooring in the interior of the building, in the foyer and for the path around the courtyard. Wooden
fixtures in all public functional areas of the foyer characterise the
reception, issuing desk, cloakroom and lecture theatre. The theme
of the fixed wooden fixtures is continued in the library as the shelf
surround and for the 39 reading desks.

I Innenhof mit Blick auf umgebende Universitätsbauten | Inner courtyard

with view to surrounding university buildings II Vortragssaal mit Foyer (im
Hintergrund) | Lecture hall with foyer (in the background) III Überdachter
II

Haupteingang Süden | Covered main entrance from the south

Access and Communication
The deeply recessed entrance to the Max Planck Institute for
European Legal History opens onto the south-eastern corner of the
perimeter development towards Hansaallee. Access for deliveries
and barrier-free access is via Campusstrasse, which runs along the
southern façade. The elongated rectangular foyer is located so that
two controlled access points provide clear and non-intersecting
access to the public areas of the library and to the non-public areas
of the researchers’ and residential tower.
For security reasons, the library’s special area has its own entrance
to the reading and repository area to separate it from the other
Institute operations and is fitted with its own book safety system.
In the entrance area there is an issuing and information desk where

III

books can be borrowed and returned, the librarians can provide
advice and visitors can be monitored. Lockers for coats and bags
are to be found in the foyer outside the controlled library section.

In order for the construction to be economical, the storey height

The reading room with open access sections is reached from the

in the three towers varies to suit their function and the building

foyer; it extends over three storeys and an atrium makes it easy for

services required. While the regular storey height of the offices is

users to find their way around the library.

3.30 m, the public areas of the library are 3.50 m high. The large
number of technical installations means a storey height of 4.50 m

Next to the central porters’ lodge, the second entrance leads

is required in some parts of the lecture and seminar section of the

from the foyer to the inner courtyard, whose perimeter path pro-

researchers’ tower and in the basement as well. In order to achieve

vides access to the private functional areas of the Institute. The

the structural height necessary for the gardens of the inner court-

Administration and the central facilities on the ground floor, the

yard, a height offset of around 1.0 m was constructed at courtyard

guest tower, the researchers’ tower and the administration floors

level to be a load-bearing bracing axis, and the ceiling height over

of the library tower are secured by access controls.

the four central repositories was lowered. Thanks to the creation of
this trough, the pillars in the archives below the garden courtyard

The individual functional areas are organised in such a way that in-

could be reduced to a minimum.

ternal communication is promoted during the day-to-day business
of the Institute. The single-storey reception hall simultaneously

As the building is used for a variety of purposes, it must be as-

serves as the foyer of the adjoining lecture hall on the ground floor.

sumed that imposed loads will arise ranging from the use of of-

The dimensions necessary are based on the maximum number of

fices and library, the heavy rolling shelf systems through to the

people who can attend seminars, and can be expanded into the

dense greenery in the garden courtyard, which means that the

open space in the inner courtyard, if required. In the researchers’

structural design must incorporate differing floor slab thicknesses

tower, sections of the corridors have been broadened along the

of between 25 and 30 cm. All horizontal loads can be borne by the

eastern façade to allow the scholarly exchange of ideas.

exterior walls and shear walls along the corridors in addition to
the floor slabs, and vertical loads can be borne at the same time.

Instead of mini-kitchens in the guestrooms, the residential tower

The repository and reading areas above ground are also largely

was fitted with small communal kitchens on each storey as infor-

without pillars.

mal meeting points.
Due to the polygonal geometry, the rising gable sides of the towStructural Planning and Construction Physics

ers above the ground floor must be braced by shear walls which

The entire building was constructed as a solid construction in re-

extend across several storeys. In general, the towers have a favour-

inforced concrete. The towers are braced by the staircases and

able A/V ratio due to their great constructional depth.

lift shafts. The basement comprises a full cellar and is built on a
foundation slab with tension piles. Owing to the high groundwater

All exterior walls are constructed as a perforated façade with rear-

table, the whole basement had to be constructed as waterproof

ventilated natural stone cladding. The transmission heat losses

concrete tanking.

calculated in accordance with EnEV 2009 and the low heat requirement, as well as the low maintenance and cleaning costs, mean
that the natural stone façade is expected to have many economic
advantages in the life cycle consideration.
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F r e i r a u mg e s ta lt u n g
Die alten Bäume des denkmalgeschützten Grüneburgparks bilden

Außenanlagen im Westen

die unmittelbar wahrnehmbare Kulisse und den Sichtbezug für das

Da sämtliche PKW-Stellflächen des Instituts in der campuseige-

neue Institut. Für die Bebauung der Parzelle mussten im Vorfeld

nen Tiefgarage nachgewiesen werden, konnten die bestehenden

eine Panzerwartungshalle der US-amerikanischen Streitkräfte ab-

Sickerflächen weitgehend erhalten werden. Im Bereich der Er-

gerissen und das Grundstück von sonstigen provisorischen Ba-

weiterungsfläche wurden ein Behindertenstellplatz sowie Fahr-

rackenbauten und Altlasten befreit werden. Die Freiflächen be-

radplätze angelegt und mit kostengünstigem Betonpflaster ge-

schränken sich aufgrund der Parzellengröße auf den unterkeller-

staltet. Die Aufstell- und Anfahrtswege der Feuerwehr sind mit

ten Innenhof und die westlichen Erweiterungsflächen.

Schotterrasen befestigt. Entlang der Westfassade werden bodendeckende Stauden und Gräser wie Storchschnabel und Waldmar-

Innenhof

bel gepflanzt. Die Böschung zum westlichen Nachbargrundstück

Die zentrale Innenhoffläche wirkt als „grüne Visitenkarte” des Ge-

erhält einen Sichtschutz aus Sträuchern mit Rosmarin-Weide und

bäudes. Dank der bodentiefen Fenster im Erdgeschoss erschei-

Kolbenspiere.

nen die Übergänge zwischen dem Hofumgang und den Garten-
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anlagen fließend. Direkt vom Foyer aus erschlossen, bietet die-

Extensive Dachbegrünung

ser Freiraum mit seiner geschützten Atmosphäre Raum für den

Auf den Flachdächern der Gebäude wurde eine extensive Dachbe-

wissenschaftlichen Dialog. Ein schmaler Umgang aus Travertin-

grünung angelegt. Diese ist von hohem gestalterischem und ins-

platten verbreitert sich auf der Südseite des Gartenhofs zu einer

besondere ökologischem Wert, da sie das Regenwasser speichert

kommunikationsfördernden Terrasse. Der Naturstein ist im offe-

und das Mikroklima verbessert. Durch die Position der drei Türme

nen Splittbett mit Schottertragschicht verlegt. In die Pflanzflä-

wird der Gartenhof dosiert belüftet und verschattet.

che sind Gartenwege mit individuellen Formen eingeschnitten.
Der pflegeleichte Bewuchs besteht aus flächig wachsenden immergrünen Kleinsträuchern, aufgelockert durch Felsenbirnen und
Strauchrosen.

I

II
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L a n d s c a pi n g
The old trees of the listed Grüneburg Park form the directly visible

Grounds to the West

backdrop and the visual link for the new Institute. Before the plot

Since all of the Institute’s car parking spaces are in the campus’

could be developed, a tank maintenance depot owned by the US

own underground car park, the existing seepage areas could be

armed forces had to be demolished and the plot cleared of other

largely retained. In the expansion zone, bicycle parking and a car

temporary huts and residual pollution. The dimensions of the plot

park for disabled persons were built and surfaced with low-cost

mean the open spaces are limited to the inner courtyard with cellar

concrete paving. The operational areas and access routes for the

below and the western expansion areas.

fire brigade are surfaced by gravel lawn. Groundcover shrubs and
grasses such as cranesbill and great wood-rush are planted along

Inner Courtyard

the western façade. The slope towards the adjacent plot to the

The centre of the inner courtyard acts as the “green showcase” of

west will have a privacy screen of shrubs with salix rosmarinifolia

the building. The floor-length windows on the ground floor create

and spiraea billardii.

a fluid transition between the courtyard perimeter path and the
gardens. Accessible directly from the foyer, this open area with its

Extensive Roof Greening

protected atmosphere provides space for scientific dialogue. On

Extensive roof greening was planted on the flat roofs of the build-

the south side of the garden courtyard, a narrow perimeter path

ing. This is an important design feature and of particular ecological

made from travertine slabs widens out into a terrace to promote

value, as it stores rain water and improves the microclimate. The

communication. The natural stone is laid in an open bed of stone

positions of the three towers provide the garden courtyard with a

chippings with gravel sub-base. Individually shaped garden paths

measure of ventilation and shade.

are cut into the planted area. The low-maintenance plants are low
evergreen shrubs to provide groundcover, interspersed with grape
pear and shrub roses.

I Hofumgang | Perimeter path II Innenhof von oben | Courtyard from

above

So n d e r b e r e i c h B ib l iot h e k
Mit ihrem Bestand von rund 420.000 gedruckten Medieneinheiten sowie einer Vielzahl elektronischer Informationsressourcen
gehört die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für europäische
Rechtsgeschichte zu den wichtigsten rechtshistorischen Spezialbibliotheken weltweit. Der Zuwachs des Medienbestandes ist
auf weitere 180.000 Medieneinheiten ausgelegt. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für die wissenschaftlichen Gäste des Instituts ist die Bibliothek der zentrale Anlaufpunkt in allen Fragen der Literatur- und Informationsversorgung.
Hier ordnen sich die Bereiche Ausleihe und Lesesaal, Freihandbereiche und Magazine sowie Büros und Funktionsräume auf insgesamt fünf Geschossen in funktionaler Weise an. Herzstück der
Bibliothek ist der dreigeschossige, über einen Luftraum verbun-
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dene Lesesaal mit angeschlossenem Freihandbereich. Die zum

I

ruhigen Innenhof ausgerichteten Leseplätze sind technisch hochwertig ausgestattet und bieten eine gute Aufenthaltsqualität. Die
Zeitschriftenlounge mit Galerie lädt zur Lektüre aktueller Litera-

Die allgemein zugänglichen Freihandbereiche für Nachschlage-

tur sowie zur wissenschaftlichen Begegnung und Kommunikati-

werke und Zeitschriften befinden sich in unmittelbarer Nähe der

on ein.

Lesesaal-Arbeitsplätze auf drei Etagen.

Magazine

Der nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugängliche und sys-

Der Bibliotheksbestand ist von einem hohen Anteil historischer

tematisch aufgestellte Hauptbestand ist in neun räumlich zusam-

Drucke geprägt, einschließlich einiger Inkunabeln aus dem spä-

menhängenden Magazineinheiten im Untergeschoss archiviert.

ten 15. Jahrhundert. Den Hauptbestand an Quellen- und Sekun-

Die seriellen gefertigten Aufbauten der Fahrregalanlagen werden

därliteratur ergänzen Sondersammlungen juristischer Dissertati-

auf Rollen in schwellenlosen Laufschienen aus galvanisiertem

onen des 16. bis frühen 20. Jahrhunderts, verfilmte mittelalterli-

Baustahl mit Unterfütterung geführt. Die Tragfähigkeit pro Lauf-

che Handschriften zum gelehrten Recht sowie Juristennachlässe.

rad beträgt 1.500 kg. Je nach Magazingröße und Regalbreite vari-

Das differenzierte Aufstellungskonzept, das in dem Neubau reali-

iert die Anordnung von Führungs- und Antriebschienen zwischen

siert wurde, entspricht dieser Bestandsvielfalt: Rund 25% der Ma-

zwei, drei und vier Spuren. Die Führungsschienen gewährleisten

gazinfläche sind als Freihandbereich mit Einbauregalen gestaltet.

hierbei den absolut parallelen und erschütterungsfreien Verlauf

Ein Großteil der Bestände ist in flächensparenden Fahrregalanla-

der Regalachsen. Jede Regalachse ist an der Bedienungsseite

gen untergebracht, die 66% der Magazinfläche ausmachen. Die

mittig mit einem Drehgriff für einen leicht gangbaren Unterset-

verbleibenden 9% sind für die spezielle Lagerung von Raritäten

zungsantrieb ausgerüstet. Um mit wenig Kraftaufwand (max. 15

ausgestattet.

kg) manuell mehrere Regalachsen gleichzeitig verfahren zu können, wurde ein Umsetzungsverhältnis der Übertragungsketten
von 1:2.800 bis 1:3.000 je verschiebbarer Regallast gefordert. Die
besonderen Sicherheitsstandards der Fahrregalanlagen werden
gemäß der „Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit für Lagereinrichtungen und -geräte“
(BGR 234) erfüllt.
Die Sondermagazine in der Bibliotheksverwaltung, die nur für Bibliothekspersonal zugänglich sind, befinden sich im 3. und 4. Obergeschoss. Die Haustechnik folgt hinsichtlich Lüftung, Klima und
Brandschutz den unterschiedlichen Nutzerfordernissen an eine
Bibliothek und ist sowohl auf die personell häufig genutzten Arbeitsmagazine als auch auf den Erhalt des wertvollen Medienbestandes abgestimmt.

III

Sp e c i a l A r e a Lib r a r y
The holdings of the library of the Max Planck Institute for

The frames of the rolling stack repositories were manufactured

European Legal History amount to some 420,000 printed me-

in serial production and are guided on wheels in sleeperless rails

dia units and a large variety of electronic information resources,

of galvanised mild steel with underpinning. Each wheel can bear

making it one of the world’s most important specialist libraries

a load of 1,500 kg. The layout of the guide and drive rails varies

for legal history. The increase in the media holdings is designed

between two, three and four tracks depending on repository size

for a further 180,000 media units. For the researchers and the

and shelf width. The guide rails ensure that the shelf axles run ab-

academic guests of the Institute it is the central point of contact

solutely parallel and without any vibrations. In the centre of the op-

for all questions relating to the provision of literature and informa-

erating side of each shelf axle there is a rotating handle to operate

tion. The issuing desk and reading room, open access sections

the freely moveable reduction drive. In order for several shelf axles

and repositories, as well as offices and function rooms are ar-

to be driven manually at the same time with a minimum of force

ranged in a functional way over five storeys in all. The heart of

(max. 15 kg), it was specified that the gear ratio of the transmission

the library is the reading room, whose three storeys are linked via

chains had to be 1:2,800 to 1:3,000 per movable shelf load. The

an atrium and adjoin the open access section. The reading desks

special safety standards of the rolling stack repositories are fulfilled

look out over the peaceful inner courtyard are equipped with

in accordance with the “Berufsgenossenschaftliche Regeln für

high-quality technical installations, and are comfortable to use.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für Lagereinrichtungen

The journal lounge with gallery invites users to read the latest lit-

und –geräte (Professional association rules for occupational health

erature and to engage in academic exchange and communication.

and safety for storage installations and equipment)” (BGR 234).

Repositories
The library holdings are characterised by a large number of historic
prints, including some incunabula from the late 15th century. The
main holdings of source and secondary literature are supplemented by special collections of legal dissertations of the 16th to early
20th century, microfilmed medieval manuscripts on learned law
and legacy archives collected by legal experts. The differentiated
concept for the arrangement of the holdings which was realised
in the new building mirrors the diversity of these holdings: Around
25% of the repository space is taken up by the holdings in the open
access section of the library in built-in shelving, and 66% in the
closed main repository in space-saving rolling stack repositories.
The remaining 9% is equipped for the special storage of rare items.
The generally accessible open access sections for reference
books and journals are to be found adjacent to the reading room
desks on three storeys. The main holdings, which are arranged
systematically and accessible only to staff, are archived in nine
interlinked repository units in the basement.

III

The special repositories in the library administration, which are
accessible only to library staff, are located on the 3rd and 4th upper storeys. The ventilation, air conditioning and fire prevention
measures provided by the building services take into account the
different functions of a library and are designed to meet the requirements in the repositories where staff often work, as well as to
preserve the valuable media holdings.

I Bibliotheksbestände | Library holdings II Leseplätze im 1. OG | Reading

desks 1st floor III Zeitschriftenlounge | Journal lounge IV Regale im
IV

Freihandbereich | Bookshelves in the open access area
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I

I Lesesaal | Reading room II Rollregalanlage im Hauptmagazin | Rolling stack in main repository

II

III

III

III Bediengang | Service corridor IV Detail Rollregalanlage | Detail of rolling stack

IV
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T e c h n i s c h e A n l ag e n
Sanitärtechnik

Kältetechnische Anlagen

Die Wasserversorgung wird aus dem Verbund der Rhein-Main-

Die Kälteerzeugung erfolgt mittels eines zentralen luftgekühlten

Netzdienste sichergestellt. Die Ableitung des Regen- und

Verflüssigersatzes und halb-hermetischer Kältemittelverdichter in

Schmutzwassers erfolgt über die bestehende Infrastruktur auf

besonders geräuscharmer R 134 A- Ausführung. Im Sommer wird

dem Campus Westend. Die Warmwasserversorgung wurde aus

die Kondensatorabwärme über zwischengeschaltete Wärmetau-

hygienischen und ökologischen Gründen mittels Klein-Durchlauf-

scher zur Nachbehandlung der RLT-Systeme in das Heizsystem

erhitzern realisiert. Ein VE-Wassernetz mit zwischengeschalteter

eingespeist. Zur Raumkühlung der Backup-Räume und sonstiger

Umkehrosmose versorgt die Dampfbefeuchter-Einrichtungen.

Nebenräume werden dezentrale, autarke Split-Kältesysteme verwendet. Insgesamt unterstützend auf die Klimastabilität in den

24

Feuerlöschtechnik

Nutzungsbereichen wirken die hohen Speichermassen der mas-

Zur Sicherung der umfangreichen Buchbestände und zur Rauch-

siven Stahlbetonkonstruktion. Freihandbereiche, Haupt- und Son-

gasunterdrückung im Brandfall ist der öffentliche Lesebereich mit

dermagazine wurden so gebaut, dass sich generell ein stabiles und

einer Hochdruck-Sprühnebellöschanlage ausgestattet. Das nur

gleichmäßiges Raumklima einstellt, dessen Regulierung über die

hausintern zugängliche Hauptmagazin wurde in neun bauliche

Klimatechnik erfolgt.

Brandschutzeinheiten unterteilt. In enger Abstimmung mit der
Feuerwehr Frankfurt erfolgte die Umsetzung aller brandschutztechnischen Auflagen.

Raumlufttechnik
Die Technikzentrale mit den Zu- und Abluftanlagen der Bibliothek
ist als Vollgeschoss ausgeführt. Die Klimatisierung der Bibliothek

Wärmeversorgungsanlagen

gewährleistet sowohl die Einhaltung der besonderen Raumkonditi-

Auch die Fernwärmeversorgung erfolgt aus dem Wärmeverbund

onen für den Buchbestand als auch die erforderlichen Luftwechsel

der Rhein-Main-Netzdienste über eine Übergabestation an der

der stark frequentierten Freihandbereiche. So werden alle Maga-

Hansaallee mit Plattenwärmetauscher. Die einzelnen statischen

zinräume und Lesesäle mit zwei Primärluft-Aufbereitungsanlagen

und dynamischen Verbraucher werden über eine Wärmeüberga-

klimatisiert, die über eine Wärmerückgewinnung per Rotations-

bestation je Gebäudeteil mit Heizenergie versorgt. Die jeweils ver-

wärmetauscher verfügen. Die Raumkonditionierung der einzel-

wendeten Typen der heiztechnischen Einrichtungen der drei Tür-

nen Nutzungseinheiten kann über variable Volumenstromregler

me richten sich nach deren Gebäudegeometrie: Im Forscherturm

mit Nacherhitzereinheiten und dezentraler Dampfbefeuchtung

und in allen sonstigen Bürobereichen sind Plattenheizkörper ins-

leicht angepasst werden. Im Lesesaal herrscht eine einheitliche

talliert. Der Gästeturm und die Treppenräume sind mit Röhrenra-

Klimazone mit gleitenden Raumtemperaturen von 22 °C – 26 °C

diatoren ausgestattet. Im Bereich des Lesesaals und des Leseka-

bei einer Raumfeuchte von 45 – 55 %.

binetts werden Konvektoren mit Verkleidung verwendet. Das zentrale Foyer wird natürlich belichtet. Hier erfolgt die Kompensation

Das Hauptmagazin im Untergeschoss ist für den Havariefall mit ei-

des Kaltluftabfalls an den beiden raumhohen Fassadenverglasun-

ner Entrauchungsanlage (temperaturbeständig bis 600 °C) mit ge-

gen über Bodenkonvektoren. Die natürliche Verschattung wird auf

führter Nachströmung versehen. Die motorischen Entrauchungs-

der Südseite über den überdachten Eingangsbereich sowie den

klappen der Einheiten können über das Feuerwehrbedientableau

dichten Baumbestand gewährleistet.

gesteuert werden. Im Vortrags- und Seminarbereich wurde eine
dezentrale Teilklimaanlage mit Kreuzstromwärmetauscher und integrierter Direktverdampfer-Kälteanlage installiert. Die Anlage ist
volumenvariabel aufgebaut. Lastabhängige Anpassungen sind je
nach Belegungsdichte möglich. Sonstige innenliegende Nebenräume werden mechanisch be- und entlüftet. Die Sanitärbereiche
der Bibliothek, im Forscher- und im Gästeturm sind jeweils mit Einraum-Lüftungssystemen und freier Nachströmung ausgestattet.

I

II
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Die Nachtauskühlung des Lesekabinetts erfolgt über motorisch
betriebene Fensterklappen mit Querlüftung. In der Empfangshalle
ist aus Sicherheitsgründen keine Nachströmung über die Außenfassade möglich. Bedarfsweise erfolgt die Außenluftzufuhr über
die nördliche Doppelflügeltür an der Innenfassade zum allseitig
umschlossenen Gartenhof.
Gebäudeautomation
Die Steuerung, Regelung und Überwachung der betriebstechnischen Anlagen basiert auf einem frei programmierbaren DDC-Automationssystem (Direct Digital Control). In vierzehn örtlich getrennten Informationsschwerpunkten (ISP) sind die gesamten
Mess-, Steuer- und Reglungsfunktionen (MSR) zusammenge-

III

fasst. Die ISPs sind untereinander und mit der Gebäudeleittechnik (GLT) vernetzt. Diese beinhaltet BACnet-fähige Einrichtungen
Über den zentralen Gemeinschaftsbereichen des Forscherturms

für die Bedienung, Überwachung und Protokollierung des gesam-

sind im 1. bis 5. Obergeschoss alle wissenschaftlichen Büros kon-

ten Gebäudebetriebes. Bei einem kritischen Anlagenausfall au-

zentriert. Sämtliche Wohn- und Büroeinheiten, die Projekträume

ßerhalb der normalen Betriebszeiten wird der Bereitschaftsdienst

im Forscherturm, das Lesekabinett der Bibliothek und die Emp-

alarmiert. Er kann die Gebäudeleittechnik über das Internet an-

fangshalle werden raumklimatisch nicht mechanisch reguliert,

steuern. Die Gebäudeleittechnik ermöglicht es, Verbrauchsstruk-

sondern können über Öffnungsflügel in der Fassade individuell

turen und Energieflüsse jederzeit transparent darzustellen.

und nutzerspezifisch belüftet werden.

I RLT-Anlage | Ventilation and air Condition II Heizungsanlage | Heating

Systems

III

Trennstation Feuerlöschwasser, Technikzentrale UG

| Emergency water supply, building services room in the basement
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T e c h n i c a l I n s ta l l at io n s
Sanitary Installations
The water supply is provided by the consortium of the Rhein-MainNetzdienste. The rainwater and wastewater is drained away via the
existing infrastructure on the Westend campus. For hygiene and
environmental reasons the hot water supply is provided by small
instantaneous water heaters. A deionised water network with intermediate reverse osmosis supplies the steam humidifiers.
Fire Extinguishing Systems
To safeguard the extensive book holdings and to suppress smoke
gas in the event of a fire, the public reading area is equipped with a
high-pressure spray-fog extinguishing system. The main reposito-

II

ry, which has only internal access, was subdivided into nine structural fire prevention units. All fire-prevention stipulations were
implemented in close collaboration with the Frankfurt fire brigade.

Refrigeration Installations
The refrigeration is provided by a central air-cooled condenser

Heating Systems

unit and semi-hermetic coolant compressor in a particularly low

The district heating is supplied by the heating consortium of the

noise R 134 A version. In the summer, the waste heat from the

Rhein-Main-Netzdienste via a transfer station in Hansaallee with

condenser is fed into the heating system via intermediate heat

plate heat exchanger. The individual static and dynamic consumers

exchangers for the post-treatment of the air-conditioning systems.

are supplied with heating energy via one heat transfer station per

Decentralised, self-sufficient split cooling systems are used to

building section. The types of heating installation used in each of

cool the backup rooms and other ancillary rooms. Overall, the high

the three towers depend on the geometry of the particular building:

storage mass of the solid reinforced concrete structure helps to

panel radiators are installed in the researchers’ tower and all other

stabilise the climate in the work areas. The open access sections

office areas. The guest tower and the stairways are equipped with

and the main and special repositories were built so as to generally

column radiators. Convectors with panels are used in the reading

achieve a stable and homogenous room climate which is controlled

room and the reading cabinet. The central foyer has natural lighting.

by the air-conditioning system.

The cold air gradient at the two room-high windows in the façade is
compensated via floor convectors. On the south side, the covered
entrance area and the dense trees provide natural shade.

I

Hausanschlussraum UG | Central utility building in the basement

II

Fernwärmeeinspeisung | District heating supply

III Dachzentrale

Bibliothek | Roof-top air intake an exhaust installations for the library

Ventilation and Air Conditioning

areas of the researchers’ tower on the 1st to 5th upper floors. The

The building services room with the air intake and exhaust instal-

room climate of all residential and office units, the project rooms

lations for the library takes up an entire floor. The air conditioning

in the researchers’ tower, the reading cabinet in the library and the

of the library ensures that the special room conditions for the book

reception hall is not controlled mechanically, and these areas can

holdings are maintained, as well as providing the air exchanges

be ventilated individually via opening windows in the façade to

necessary in the heavily frequented open access section. All re-

suit the particular user. The reading cabinet is cooled overnight by

pository rooms and reading rooms are air conditioned by two pri-

motorised fanlights with cross ventilation. For security reasons, no

mary air treatment plants, which recover heat by means of a rotary

reflow is possible on the side of the reception hall which borders

heat exchanger. The room conditioning of the individual functional

the street. If required, air from outside can be fed in via the north-

units can easily be adjusted via variable volume flow regulators

ern double-doors in the inner façade to the completely enclosed

with auxiliary heating units and decentralised steam humidifica-

garden courtyard.

tion. A homogenous climatic zone exists in the reading room with
sliding room temperatures of 22 °C – 26 °C at a room humidity of 45

Building Automation

– 55 %. In case of emergency, the main repository in the basement

The control and monitoring of the building service units is based

is equipped with a smoke extraction system (temperature resist-

on a freely programmable DDC automation system (Direct Digital

ant up to 600 °C) with controlled reflow. The motorised smoke

Control). All the process measuring and control functions are col-

dampers of the units can be controlled via the fire brigade control

lated in fourteen spatially separate information points. The infor-

panel. In the lecture and seminar area, a decentralised partial air

mation points are networked with each other and with the building

conditioning unit with cross-flow heat exchanger and integrated

management system (BMS). This comprises BACnet-capable in-

direct evaporative cooling unit was installed. The system is con-

stallations for the operation, monitoring and logging of all building

structed so that the volume flow can be adjusted. Load-dependent

services. In the event of a critical plant failure outside normal work-

adjustments are possible depending on the occupancy. Other inte-

ing hours, the on-call service is alerted. It can control the building

rior ancillary rooms are ventilated mechanically. The sanitary areas

management system via the Internet. The building management

of the library and in the researchers’ and guest tower are each

system allows consumption structures and energy flows to be dis-

equipped with single-room ventilation systems and free reflow.

played in a transparent way and at all times.

All research offices are concentrated above the central communal

III
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E l e k t r ot e c h n i k
Stromversorgung

Sicherheitstechnik

Der Neubau wird über eine Trafostation im Untergeschoß des Ge-

Der Neubau wurde gemäß DIN 14675 und DIN VDE 0833 mit ei-

bäudes mit elektrischer Energie versorgt. Der 630 kVA-Trafo ist an

ner automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet, welche auf

die Mittelspannungsanlage des Netzversorgers angeschlossen.

die Feuerwehr Frankfurt aufgeschaltet ist. Eine BOS-Funk-Anlage

Es wurde eine neue 0,4 kV-Niederspannungshauptverteilung für

gewährleistet im Einsatzfall eine sichere Funkverbindung der Feu-

Allgemeinstromversorgung (AV) und Sicherheitsstromversor-

erwehr ins Gebäude. In allen Flucht- und Rettungswegen sind Ret-

gung (SV) errichtet. Ein 150 kVA-Notstromaggregat versorgt bei

tungszeichenleuchten und Sicherheitsleuchten installiert, die über

Ausfall des allgemeinen Stromversorgungsnetzes die sicherheits-

eine Zentralbatterieanlage mit Strom versorgt werden. Der Haupt-

relevanten Anlagen und Verbraucher (Entrauchungsanlage etc.)

eingang und der Zugang aus der Tiefgarage sowie die Zugangs-

mit elektrischer Energie.

türen der internen Gebäudeorganisation werden geschossweise
mit Zutrittskontrollsystemen versehen. An den Notausgängen ins

28

Fernmeldetechnik und EDV

Freie sind Fluchttürterminals angebracht, die eine unbefugte Nut-

Für die Telefon- und Datenkommunikation steht auf allen Etagen ei-

zung der Türen verhindern.

ne leistungsfähige, strukturierte, sternförmige Datenverkabelung
mit einem ergänzenden Mehrfaser-LWL-Backbone zu den einzel-

Medientechnik

nen Stockwerks-Netzwerkverteilern zur Verfügung. Eine digitale

Der Vortragssaal im Erdgeschoss wurde mit einer modernen Me-

Voice-Over-IP-Telekommunikationsanlage, ausgelegt für ca. 200

dientechnikanlage ausgestattet. Diese umfasst eine Projektions-

Nebenstellen, wurde an zentraler Stelle im Telekommunikations-

anlage mit Beamer, sowie einer Zentralsteuerung zur Bedienung

raum aufgebaut. Die Anbindung von außen erfolgt über LWL-Lei-

der Medienelemente, Verstärker und Lautsprecher. In definierten

tungen. Die EDV-Anlage mit Server-, Storage- und Netzwerkkom-

Bodentanks wurden Medienanschlussfelder vorgesehen, um eine

ponenten wurde im Untergeschoß konzentriert.

Bild-, Film- und Vortragsdarstellung über Projektion und Leinwand
zu ermöglichen. Der Raum verfügt zudem über eine Beschallungsanlage mit Funkmikrofonen. Die medientechnischen Geräte sind
in einem 19-Zoll-Medienschrank im Technikraum untergebracht.
Ergänzend wurde der an den Vortragssaal angrenzende Seminarraum mit einer Videokonferenzanlage ausgestattet.
Beleuchtungssteuerung
Die Pendelleuchten in sämtlichen Büro- und Bibliotheksräumen
werden konventionell über Bedienelemente an den Zugangstüren geschaltet. Ein Bussystem steuert die Beleuchtungs-, Sonnenschutz- und Verdunkelungsfunktion im Vortragssaal und im Seminarraum. Entsprechend der Nutzungsanforderung wurden ca.
1.800 energiesparende Leuchten in verschiedensten Ausführungen verbaut. Diese sorgen für die zweckmäßige und ansprechende Beleuchtung der Büroräume, Flure und Treppenhäuser, der Bibliothek, der Lese- und Freihandbereiche, der Gästebereiche sowie
des Innenhofs und der Außenbereiche.
Fördertechnik
Der Institutsneubau verfügt über drei energieoptimierte maschinenraumlose Personenaufzüge mit einer Tragfähigkeit von jeweils
630 kg sowie einen Lastenaufzug mit 1.250 kg Tragfähigkeit für 6/7
Haltestellen. Ein 1.000 kg-Unterfluraufzug zur Müllentsorgung er-

I

gänzt die Anlagen.

I

Beleuchtung in Fluren und Büros | Lighting in corridors and offices

II Niederspannungshauptverteilung | Low voltage main distribution centre
III Institut bei Nacht | Institute by night

E l e c t r i c a l e n gi n e e r i n g
Media Systems
The lecture theatre on the ground floor is equipped with a modern
multi-media system. This comprises a projection unit with projector, central control to operate the media elements, amplifiers
and loudspeakers. Media connection arrays are provided in defined floor boxes in order to allow images, films and lectures to be
presented by projecting them onto a screen. The room also has a
sound system with radio microphones. The media equipment is
housed in a 19-inch media rack in the services room. In addition,
the seminar room adjacent to the lecture theatre is equipped with
a video-conferencing system.
Lighting Control
II

The pendant luminaires in all offices and library rooms are switched
on and off conventionally via operating units at the access doors.
A bus system controls the lighting, room shading and darkening in

Electricity Supply

the lecture theatre and in the seminar room. Around 1,800 energy-

The new building is supplied with electricity via a transformer sta-

saving lamps in a variety of models were installed to suit the uses

tion in the basement of the building. The 630 kVA transformer is

to which the various rooms and areas are put. These provide func-

connected to the medium-voltage grid of the electricity supplier.

tional and pleasant lighting for the offices, corridors and staircases,

A new 0.4 kV low voltage main distribution centre was built for the

the library, the reading and open access sections, the areas used

general power supply (AV) and the safety power supply (SV). A 150

by guests, and the inner courtyard and outside areas.

kVA emergency electricity generator supplies the safety-relevant
installations and consumers (smoke extraction system etc.) with

Lift Technology

power should outages occur in the general power supply network.

The new Institute building has three energy-optimised machineroomless passenger lifts with a load capacity of 630 kg, and one

Telecommunications and IT

cargo lift with 1,250 kg load capacity for 6/7 stops. A 1,000 kg under-

A powerful, structured, data network with star topology and a sup-

floor lift for the disposal of waste supplements the installations.

plementary multi-stranded OWG backbone to the individual storey
network distribution boxes is available on all storeys for phone and
data communication. A digital Voice-Over-IP-telecommunications
system, designed for around 200 extensions, was constructed at a
central location in the telecommunications room. It is connected to
the outside via OWG lines. The IT unit with server, storage and network components was installed in a central room in the basement.
Safety Installations
The new building was equipped with an automatic fire detection
system in accordance with DIN 14675 and DIN VDE 0833, which
is connected to the Frankfurt fire brigade. A BOS digital radio installation ensures that the fire brigade has a secure radio connection
into the building in the event of a fire. Illuminated emergency exit
signs and emergency lighting are installed in all escape and rescue
routes, and are supplied with electricity via a central battery system. The main entrance, the entrance from the underground car
park, and the access doors to the various interior sections of the
building are equipped with access control systems on each storey.
Escape door terminals are installed at the emergency exits to the
outside, preventing unauthorised use of the doors.

III
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Main

I

B a u - u n d P l a n u n g s dat e n |
Co n s t r u c t io n a n d P l a n n i n g I n f o r m at io n
	Adresse | Adress 	Campus Westend, Hansaallee 41, 60323 Frankfurt am Main
Bauaufgabe | Building task	Neubau Instituts- und Bibliotheksgebäude mit Gästewohnungen
	Nutzer | User

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

Geschosse | Storeys

7

Planung | Planning

seit 07/ 2007. Wettbewerb vorab 02/ 2006

	Nutzung | Use

historisch- geisteswissenschaftliche Forschung; Spezialbibliothek mit Sam-

		

mel-, Archiv- und Nachweisfunktionen auf dem Gebiet der Rechtswissen-

		

schaften für künftig rund 600.000 Medieneinheiten als Zielbestand

Besonderheiten | Features
		
		
Institutsgründung | Institute founded

strenge städtebauliche Entwurfsvorgaben; unterirdische Anbindung an Universitäts-Tiefgarage; über 50% der Nutzflächen für Rollregal- Magazine;
umfangreiche Rara- und Nachlassbestände
1964

Baubeginn | Start of construction	Februar 2011
	Fertigstellung | Completion

Juli 2013

	Nutzfläche 1-6 | Usable floor space 1-6

4.270 m²

Bruttogeschossfläche | Gross floor area

9.066 m²

Bruttorauminhalt | Gross volume

34.793 m³

Mitarbeiter gesamt | Staffing

136

Gesamtbaukosten | Total construction costs

ca. 19,87 Mio Euro brutto

Planungsbeteiligte | Planning Participants
Bauherr | Client
		

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Generalverwaltung – Abteilung Forschungsbau/Technik/Immobilien, München

	Architekt | Architect	Staab Architekten GmbH, Berlin
Bauleitung Gebäude | Construction Management
	Tragwerksplanung | Structural Design Planning

BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH, Berlin
Mayr | Ludescher | Partner Beratende Ingenieure, München

	Haustechnische Planung | Planning of Building

MEC Engineering & Consulting GmbH, Ober-Mörlen

	Elektroplanung | Electrical Planning

Müller & Bleher Radolfszell GmbH & Co. KG, Radolfszell

	Landschaftsarchitekt | Landscape architect	Levin Monsigny Landschaftsarchitekten, Berlin
Bibliotheksberatung | Library Consultants

Beratung und Planung Archiv-, Lager- und Materialfluss-Technik

		Dipl. Ing. Jürgen Neidinger, Dietzenbach
Brandschutz | Fire protection	Endreß Ingenieurgesellschaft mbH, Gelnhausen
	Sigeko | Safety and Health

ecoprotec GmbH, Paderborn

Bodengutachten | Soil Report	HUG Geoconsult GmbH, Oberursel
Bauphysik | Building Physics

Brüssau Bauphysik GmbH, Fellbach

Vermessung | Survey

Vermessungsbüro Seeger und Kollegen, Frankfurt am Main

II

I Umgebungsplan

| Map of area

II Hortus conclusus | Hortus conclusus

