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I

Einführung
Fragestellungen der Ornithologie
Wie kommen Vögel mit Krankheitserregern und Klimaveränderungen zurecht? Wie funktioniert ihre Partnerwahl? – Vögel stellen
ideale Untersuchungsobjekte für eine Vielzahl biologischer Fragestellungen dar. Sie sind weltweit verbreitet, artenreich, entwickeln
viele Anpassungen und teilen wie kaum eine andere Tiergruppe ihre Lebensräume mit dem Menschen.
Über 200 Mitarbeiter erforschen am Max-Planck-Institut für Ornithologie (MPIO) im oberbayerischen Seewiesen sowie in dessen
Außenstelle, der Vogelwarte in Radolfzell am Bodensee, vogelkundliche Grundlagen. Das Institut besteht aus drei Abteilungen.
Im Fokus der Abteilung Verhaltensneurobiologie (Manfred Gahr/
Seewiesen) steht die sexuelle Differenzierung des Gehirns, also

II

die Erforschung jener Mechanismen, die zu der geschlechtsspezifischen Entwicklung von Verhalten und Sinnesleistungen führen.
Dazu werden die endokrinen, molekularen und neurobiologischen
Grundlagen von angeborenen und erlernten Vokalisationen von
Vogelarten untersucht. Singvögel zeigen eine große Bandbreite
an geschlechtsspezifischem Gesangsverhalten.
Die Forschung der Abteilung Verhaltensökologie und evolutionäre
Genetik (Bart Kempenaers/Seewiesen) dreht sich um die Evoluti-

Nachwuchsförderung und Öffentlichkeitsarbeit

on von Partnerwahl, Partnertreue und elterlicher Brutfürsorge bei

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat am

Vögeln. Die Wissenschaftler untersuchen, warum sich Individuen

Max-Planck-Institut für Ornithologie oberste Priorität. Im Rahmen

in ihrem Paarungsverhalten unterscheiden und wie sich dies auf

von zeitlich befristeten Nachwuchsgruppen können begabte jun-

ihren Fortpflanzungserfolg und ihre Überlebenswahrscheinlich-

ge Wissenschaftler eigene Forschungsprogramme durchführen.

keit auswirkt.

Zurzeit befinden sich sechs solcher Nachwuchsgruppen an den
beiden Standorten.

Die Mitarbeiter der Abteilung Tierwanderungen und Immunökologie (Martin Wikelski/Radolfzell) wollen verstehen, warum Tie-

Die 2009 gegründete „International Max Planck Research School

re wandern und wie sie überleben. Dazu werden Individuen mit

(IMPRS) for Organismal Biology“ bietet ausgewählten Studieren-

technologisch ständig weiter entwickelten Biologgern ausgestat-

den aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, unter exzellenten

tet. Die gewonnenen Daten werden in einer internationalen Daten-

Forschungsbedingungen zu promovieren. In enger Zusammenar-

bank gespeichert und dienen unter anderem als Grundlage für die

beit mit dem Fachbereich Biologie an der Exzellenzuniversität Kon-

Erforschung der Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit

stanz werden den Studenten interdisziplinäre Vorlesungen und

von Organismen.

Kurse rund um das Thema organismische Biologie angeboten.

Eine Besonderheit am Institut in Seewiesen ist der 20 Meter lan-

Zu der Vogelwarte in Radolfzell gehört das Zentrum für Kommu-

ge und bis zu acht Meter breite Windkanal. Hier können die phy-

nikation „MaxCine“. In dessen interaktivem Medienraum können

siologischen Prozesse erfasst werden, dies sich während der

sich Besucher über verschiedene internationale Forschungspro-

langen Züge in den Vogelkörpern abspielen. Mit variablen Ge-

jekte der Vogelwarte informieren. Insekten und Vögel werden

genwindgeschwindigkeiten, angepassten Luftdruck- und Luft-

auf der Bienenweide „Bee Marie“ in freier Natur beobachtet, und

temperaturwerten sowie Projektionen von Landschaft und Him-

Workshops für alle Altersgruppen machen die Arbeit der Wissen-

mel in der Flugkammer können natürliche Flugbedingungen imi-

schaftler auf kreative Weise erlebbar.

tiert werden.

I Wissenschaftlicher Austausch am Eßsee | Exchange of scientific ideas on

the Esssee II Blick vom See auf das Forschungsdorf | View from the lake
to the research village
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INTRODUCTION
Standort und Geschichte

Issues in Ornithology

Seewiesen, ein kleines Areal in Oberbayern, liegt ca. 40 km süd-

How do birds cope with pathogens and climate change? How do

westlich von München mitten in einem Landschaftsschutzgebiet

they select their mate? – Birds are ideal research objects for a large

zwischen Starnberger See und Ammersee und gehört zur Gemein-

number of biological issues. They are to be found across the globe,

de Pöcking. Es handelt sich, passend zum Namen, um eine „Wiese

are rich in species, develop many adaptations and share their living

am See“, lose bebaut, mit Orchideenfeldern, Schilfflächen, weite-

space with humans like no other group of animals.

ren Biotopen und Einzelbäumen.
A staff of more than 200 investigates fundamental issues of or-
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Von 1958 bis 1997 war diese Idylle Standort des Max-Planck-Ins-

nithology at the Max Planck Institute for Ornithology (MPIO) in

tituts für Verhaltenspsychologie und bis 1973 Wirkungsstätte des

Seewiesen, Upper Bavaria, and at its branch, the Ornithological

Nobelpreisträgers Konrad Lorenz. Für das Institut suchte man in

Station in Radolfzell on Lake Constance. The institute consists of

den Fünfzigerjahren ein Gelände, das die Beobachtung frei leben-

three departments. The Behavioural Neurobiology Department

der Tiere unter möglichst natürlichen Bedingungen erlaubte. Das

(Manfred Gahr/Seewiesen) focuses on the sexual differentiation

ca. sechs Hektar große Areal um den Eßsee, das den Namen See-

of the brain, i.e. investigates those mechanisms which are respon-

wiesen 1955 von den Gründungsdirektoren Erich von Holst und

sible for the sex-specific development of behaviour and sensory

Konrad Lorenz erhielt, bot hier ideale Bedingungen.

processing. To this end, they study the endocrine, molecular and
neurobiological basis of innate and learned vocalizations of bird

Von 1957 bis 1977 entstanden auf dem Gelände in lockerer Grup-

species. Songbirds demonstrate a broad spectrum of sex-specific

pierung elf Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen in regional-

singing behaviour.

typischer Bauweise: zweigeschossige Baukörper mit Satteldach
und vorgelagerten Balkonen. Die Erschließung erfolgt bis heute

The research of the Behavioural Ecology and Evolutionary Genetics

über eine eigene Zufahrtsstraße (Eberhard-Gwinner-Straße), die

Department (Bart Kempenaers/Seewiesen) is concerned with the

nördlich der Kreisstraße nach Erling abzweigt. Die Gebäude sind

evolution of mate selection, promiscuity and parental care of the

vom nördlichen Ende des Areals aus – dort endet die Zufahrtsstra-

brood in birds. The scientists investigate why individuals have dif-

ße – in Richtung Süden durchnummeriert. Die Gebäude 0 bis 9 bil-

ferent mating rituals and how this affects their reproductive suc-

den entlang dem Ostufer des Eßsees den Campus, der von Moor-

cess and their chances of survival.

und Nutzwäldern eingefasst wird. Die beiden Häuser 10 und 11
liegen etwas abseits entlang der Straße. Außer den elf Hauptge-

The staff of the Migration and Immuno-ecology Department

bäuden zählen noch mehrere kleine Bauten und Volieren zum See-

(Martin Wikelski/Radolfzell) wants to understand why animals mi-

wiesener Institutsbestand.

grate and how they survive. They fit birds with bio loggers which
are subject to continuous technological development. The data

Als das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 1997 ge-

obtained are stored in an international database and serve as the

schlossen wurde, setzte der ornithologisch ausgerichtete Ar-

basis of the investigation into the adaptability and resilience of or-

beitsbereich seine Tätigkeit in Seewiesen als Max-Planck-For-

ganisms, among other things.

schungsstelle für Ornithologie fort. Erst 2004, mit der Berufung
der Direktoren Bart Kempenaers und Manfred Gahr wurde die For-

A special feature at the institute in Seewiesen is the twenty-meter

schungsstelle in Max-Planck-Institut für Ornithologie umbenannt.

long and up to eight-meter wide wind tunnel. Here it is possible

Beide Direktoren richteten ihre wissenschaftlichen Abteilungen

to measure the physiological processes which occur in the body

in Seewiesen ein und führten die Vogelwarte in Radolfzell als Au-

of the birds during the long migrations. Headwind speeds can be

ßenstelle weiter. Dort nahm Ende 2007 Martin Wikelski den Ruf

varied, air pressure and air temperature values adjusted, and land-

als neuer Direktor an.

scape and sky can be projected in the flight chamber to imitate
natural flying conditions.
Support of Junior Scientists and Public Relations
The Max Planck Institute for Ornithology gives top priority to the
support of junior scientists. Talented young scientists can carry out
their own research programmes within the framework of fixedterm Max Planck Research Groups. There are currently six such
research groups at the two locations.

I

II

7

The “International Max Planck Research School (IMPRS) for

Between 1957 and 1977, 11 buildings with various functions were

Organismal Biology” established in 2009 provides excellent re-

built in a loose grouping on the site in a style typical for the re-

search opportunities for selected students from Germany and

gion: two-storey buildings with saddleback roof and balconies to

abroad to obtain their doctorate. The students are offered inter-

the front. The institute is still reached via its own approach road

disciplinary lectures and courses on the subject of organismal

(Eberhard-Gwinner-Strasse), which branches off north of the local

biology in close collaboration with the biology department at the

road to Erling. The buildings are consecutively numbered from the

Excellence University of Constance.

northern end of the site – this is where the approach road finishes
to the southern end. Buildings 0 to 9 run along the eastern shore

The “MaxCine” centre for communication is par t of the

of the Esssee and form the Campus, which is surrounded by bogs

Ornithological Station in Radolfzell. In its interactive media room

and commercial forests. The two buildings 10 and 11 are slightly

visitors can find out about various international research projects

removed from the rest along the road. Apart from the 11 main

in which the Ornithological Station is involved. They can watch

buildings the Seewiesen Institute comprises several small build-

insects and birds in their natural habitat on the “Bee Marie” bee

ings and aviaries.

meadow, and workshops for all age groups are a creative way of
enabling visitors to experience the work of the scientists.

When the Max Planck Institute for Behavioural Physiology was
closed in 1997, the ornithological area continued its work in

Location and History

Seewiesen as the Max Planck Research Center for Ornithology.

Seewiesen, a small region in Upper Bavaria, is located around 40

It was only in 2004, with the appointment of the directors Bart

km south-west of Munich in the centre of a nature reserve between

Kempenaers and Manfred Gahr, that the research unit was re-

two lakes – Starnberger See and Ammersee – and belongs to the

named The Max Planck Institute for Ornithology. Both directors

municipality of Pöcking. As its name suggests, it is a “meadow on

established their scientific departments in Seewiesen and contin-

the lake”, with scattered buildings, fields of orchids, reed beds,

ued to manage the Ornithological Station in Radolfzell as a branch.

more biotopes and individual trees.

At the end of 2007, Martin Wikelski accepted the appointment as
the new director there.

From 1958 until 1997 this idyllic location played host to the Max
Planck Institute for Behavioural Psychology, and until 1973 it was
the workplace of Nobel Laureate Konrad Lorenz. In the 1950s a
search was instigated for a site for the institute which enabled animals living in the wild to be observed under conditions that were as

I

Denkmalgeschütztes Wandgemälde mit Illustration aus der Wissen

schaftswelt der Anfangsjahre | Listed mural with illustration from the

natural as possible. The six-hectare plot around a lake, the Esssee,

scientific world of the early years II Luftaufnahme des Forschungsdorfes

which was named Seewiesen in 1955 by the Founding Directors

(© Sebastian Gwinner) | Aerial view of the research village (© Sebastian

Erich von Holst and Konrad Lorenz, provided ideal conditions.

Gwinner)
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I Zebrafinken mit Mikrofonsender zur Gesangsübertragung | Zebra finches with microphone transmitter to

transmit their birdsong II Rosenstare in der Voliere „vor dem Flug“ | Rosy starlings in the aviary “before taking
flight”

II

III

III

III Zebrafinken in einer neuen Brutvoliere direkt am See | Zebra finches in a new breeding aviary on the lake side
IV Rosenstare während des Fluges im Windkanal | Rosy starlings in flight in the wind tunnel

IV
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Architektur
Im Zusammenhang mit dem Neuanfang des Max-Planck-Instituts
für Ornithologie im Jahr 2004 begann der Umbau des Instituts zu
einem modernen Campus Seewiesen. Die unterschiedlichen Gebäude aus fünf Jahrzehnten wurden im Rahmen umfangreicher
Baumaßnahmen saniert und um Neubauten ergänzt, sodass sich
der Campus nunmehr als eine geschlossene gestalterische und
funktionale Einheit präsentiert. Hierbei wurden sowohl die Bedeutung des Ortes als auch die lokalen baulichen Traditionen berücksichtigt und in einer zeitgemäßen Art neu interpretiert. Erhaltenswerte Bausubstanz integrierte man als Zitat in die neue Struktur.
Das spezifische bauliche Bild des Instituts ist geprägt durch eine
dezentrale Ansammlung von Einzelbauten, fast in dörflicher Struktur, eingebettet in ein Waldgebiet mit Wiesen, direkt an einem
kleinen See.
Das Gesamtkonzept sieht einen zentralen Laborneubau (Haus 6b)
mit Seeblick vor, um dem Institut städtebaulich eine neue Mitte zu geben und hoch installierte Flächen räumlich zu bündeln. In
der Folge wurden die bestehenden Einzelgebäude funktionsgerecht saniert.
Fassaden
Bestimmendes architektonisches Element des neu gestalteten
Campus sind die unverwechselbaren Fassaden. Um den Wärmebedarf am Institut zu reduzieren, mussten alle Gebäudeteile mit ei-

II

nem überdurchschnittlichen Wärmeschutz in Kombination mit ei-

I

Harmonisches Zusammenspiel zwischen Alt und Neu | Harmonious

ner geeigneten Isolierverglasung ausgestattet werden. Die ener-

interplay between old and new II Holzrahmenfenster als Bindeglied

getische Fassadensanierung wurde gestalterisch genutzt, um

zwischen den verschiedenen Häusern | Wooden-framed windows form the

dem Campus ein konsistentes Erscheinungsbild zu geben.

link between the various buildings III Eingang zum Forschungsgelände mit
zentraler Pforte | Entrance to the research site with central reception IV
Ostfassade des neuen Laborgebäudes | Eastern façade of the new laboratory
building

Basis der Fassadenkonstruktionen ist ein innen und außen umlaufender Holzrahmen, der die Fenster und das Wärmeverbundsystem trägt. Zusammen mit dem Sonnenschutz bildet dieses
Element das charakteristische Gesicht des jeweiligen Gebäudes.
Dabei variiert die Ausgestaltung je nach Anforderung und Nutzung: Bei Haus 3 wurde der Holzrahmen mit Schiebeelementen
kombiniert, die der Verdunklung und dem Sonnenschutz dienen.
Bei Haus 6a wurden an dem schmalen Lüftungsflügel horizontale
Holzlamellen angebracht, die das Thema des angrenzenden Neubaus 6b mit seiner Holzfassade aufnehmen. Andere Häuser, z. B.
Haus 11, sind durch das Spiel mit der Größe der Fensterelemente geprägt. Jedes Gebäude auf dem Campus hat so seine eigene
Identität innerhalb des Ganzen erhalten.
III

Materialität
Mit der neutralen Farbe Weiß kombiniert, stehen die Eigenfarben
des verbauten Materials im Vordergrund. Die Holzrahmen der Fassaden sind teils in Lärche und teils in Fichte ausgeführt. Aus haptischen und visuellen Gründen sowie im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Materials sind alle Aufenthaltsräume mit Stäbchenparkett
aus Eiche oder Buche ausgestattet. Eine beige, leicht gemusterte,
strapazierfähige Beschichtung in den Fluren nimmt farblich Kontakt zu den Parkettflächen auf. In Kombination mit Holz-Aluminium-Fenstern und Türen in einem metallischen Farbton entsteht
eine angenehme, fast warme und zugleich zeitgemäße Atmosphäre. In Neubauten wie Haus 0 wird das Materialkonzept durch Sichtbetonoberflächen ergänzt. Räume mit speziellen Anforderungen
wie die Quarantänestation in Haus 0, die Tierhaltungsräume und
die Werkstätten verfügen über entsprechend belastbare und pflegeleichte Oberflächen.

IV
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Neubau Haus 0

Die umgebende Natur bildet in Seewiesen gleichermaßen die

Das neue Forschungsgebäude, Haus 0, spielte bei der Neustruktu-

Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit und den Ausgangspunkt

rierung und -gestaltung der Forschungsstätte eine Schlüsselrolle.

für die Architektur. Die Baukonstruktion des Eingangsgebäudes

Der Neubau ist als Tor zum Institut konzipiert und bildet den logis-

spiegelt die Gestalt der Schilfhaine des Eßsees im Westen und der

tischen Drehpunkt für Tier, Mensch und Material. Als Eingangsge-

Gehölzflächen des Moorwaldes im Osten wider.

bäude hat es nicht nur die Aufgabe, das Institut nach außen hin zu
repräsentieren, sondern beherbergt auch zentrale interne Funkti-

Haus 3

onen wie Pforte, Quarantänestation und Werkstatt.

Das ehemalige Bürogebäude aus dem Jahr 1958 wurde zu einem
Gästehaus mit Mensa, Mensaküche sowie dazugehörigen Ser-
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Der lang gestreckte Baukörper schafft eine kontrollierte Eingangs-

viceräumen umgebaut und generalsaniert. Es beherbergt 22 Ein-

situation. Der Fußgängerzugang, der mit einer pneumatischen

Zimmer-Apartments mit Bad sowie eine Gemeinschaftsküche mit

Konstruktion überdacht ist, liegt zwischen dem Hauptbaukörper

Sitzplätzen und Zugang zur Terrasse. Eines der Gästezimmer er-

und der Pforte und trennt das Gebäude in zwei Teile. Die Fassa-

füllt die Normen des barrierefreien Wohnens.

dengestaltung mit einem Laubengang aus Holzrundlingen hält die
beiden Gebäudeteile optisch zusammen.

Der Eingangsbereich erstreckt sich über zwei Stockwerke und
verbindet die unterschiedlichen Funktionsbereiche. Im ersten

Durch die Dreidimensionalität der Fassade ändert das Bauwerk

Obergeschoss befindet sich, mit Blickverbindung zum Eingangs-

sein Erscheinungsbild mit dem Wechsel des natürlichen Lichts

areal, der Meeting Point (Gemeinschaftsbereich) mit Lese- und

und wird so von seiner Umgebung inszeniert. Dieses Licht- und

Fernsehecke.

Schattenspiel setzt sich im Inneren des Gebäudes fort.

I

Der Kommunikationsbereich besteht aus einem kleinen Besprechungsraum, einem mittleren und einem großen Seminarraum.
Die beiden Seminarräume sind durch eine doppelschalige Glasmetalltrennwand mit innen liegenden Verdunklungslamellen und
Türöffnungen unterteilt. Somit kann der Seminarbereich entweder für zwei parallele Veranstaltungen genutzt oder als Einheit bespielt werden. Außerdem bietet sich die Verwendung des kleinen
Seminarraums als Foyer für Veranstaltungen im großen Seminarraum an. Die transparente Bauweise ermöglicht Ausblicke auf den
Eßsee und die Moorwälder und bezieht so die Natur am Standort
mit ein.

II
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An der Südfassade wurde das Gebäude um einen Pavillon mit Seeblick erweitert, der den Speisesaal der Mensa enthält. Der Pavillon
öffnet sich auf der Westseite über eine großzügige Terrasse zum
See. Ein vorgelagerter Laubengang mit Holzlamellen wickelt sich
wie ein L um die Stahlkonstruktion des Pavillons. Er verhindert den
Einblick vom Campus aus und schafft eine angenehm geschützte
Atmosphäre im Innenraum.
Haus 4
Das ehemalige Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1967, in dem
bisher auch die Mensa und ein Seminarraum untergebracht waren,
wurde zum Kommunikationszentrum des Campus umgebaut und
generalsaniert. Die Verlegung der Mensa in das Haus 3 schuf im
Erdgeschoss von Haus 4 Raum für einen großen, flexibel für verschiedene Anlässe nutzbaren Kommunikationsbereich. Die Bibliothek wurde aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss verlegt
und um Archivräume im Untergeschoss erweitert. Der damit im
Obergeschoss gewonnene Platz wird nun von der Verwaltung als
Bürofläche genutzt. Ein neu eingebautes zweites Treppenhaus ge-

III

währleistet den notwendigen zweiten Fluchtweg aus dem Obergeschoss.

I

Haus 0 – Eingangsgebäude und logistischer Drehpunkt für Mensch und

Tier | Building 0 – Entrance building and logistics hub for people and animals
II

Haus 4 – Südfassade des Kommun ikat ionszentrums | Building 4 –

Southern façade of the communications centre III Haus 3 – Gästehaus mit
Mensa | Building 3 – Guest house with refectory
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I

I

Geschickte Lichtführungen bereichern die Verkehrs- und Kommunikationsflächen vor den Laboratorien

| Clever distribution of light enriches the walkways and meeting place in front of the laboratories II In den
Nottreppenhäusern der Gebäudeenden des Laborneubaus werden farbige Akzente gesetzt | Splashes of colour in
the emergency staircases at the ends of the new laboratory building

II

III

III

III Wissenschaftlicher Meeting-Point-Bereich im Obergeschoss des zentralen Laborgebäudes | Meeting point for

researchers on the first floor of the central laboratory building IV Schlichte Zurückhaltung in Material, Form und
Farbensprache – Haus 0 | Unpretentious and restrained use of material, form and colour – Building 0

IV

15

16

I

Die zentralen Gebäude
Der Neubau 6b bildet mit den Häusern 6a und 7/8 gleichermaßen
das Zentrum des Campus und der Forschungsarbeit der Wissenschaftler. Dabei sind die Büros der beiden Abteilungen Prof. Gahr
und Prof. Kempenaers in den Altbauten untergebracht. Im Neubau 6b wurden moderne Laboratorien und Tierhaltungsflächen geschaffen, die von beiden Abteilungen genutzt werden. Zwei verglaste Stahlbrücken verbinden die Gebäude im Oberschoss.
Haus 6a
Das Labor- und Bürohaus 6a aus dem Jahr 1958 wurde für eine reine Büronutzung umgebaut und generalsaniert. Um die aktuellen
Brandschutzanforderungen zu erfüllen, wurde ein zweites TrepII

penhaus eingebaut.
Das Bestandstreppenhaus wurde seinerzeit als „Gästebuch“
genutzt, indem sich Gäste mit Zeichnungen und Texten an den
Wänden verewigten. Auf diese Weise entstand ein mittlerweile
denkmalgeschütztes Wandgemälde, das die Geschichte der Kommunikation an der Forschungsstätte eindrucksvoll illustriert. Die
Treppe wurde nun mit einem Glasgeländer ausgestattet, um von
allen Standorten des Treppenraumes aus eine gute Sicht auf das
Wandgemälde zu ermöglichen. Das Gemälde selbst wurde – als
ein Highlight des neuen Campus – restauriert. Auch der Kamin in
dem ehemaligen Direktoratszimmer von Erich von Holst im ersten

I Der zentrale Kern, eingebettet in die Natur | The central hub is embedded

in nature II Laborgebäude mit vor gelagerter Kommunikationsplattform und
dem angebundenen Bürohaus 6a | Laboratory building with terrace for
scientific communication to the front and the adjoining office building 6a
III Stege aus Ornilux-Glas verbinden den Labortrakt mit den Büroarbeits

plätzen in den Häusern 7/8 und 6a | ORNILUX glass footbridges connect
the laboratory wing with the offices in Buildings 7/8 and 6a

Obergeschoss, das nun von Herrn Prof. Gahr genutzt wird, konnte
erhalten und in die neue Gesamtgestaltung integriert werden.

Haus 6b

Das wesentliche Gestaltungselement des Laborneubaus ist sei-

Das größte Gebäude des Campus Seewiesen ist das neu errich-

ne vorgehängte Fassade, die aus horizontal verlegtem Lärchen-

tete Laborgebäude 6b. Zusammen mit den Häusern 6a und 7/8

holz mit offenen Fugen besteht. Die sägerauen, unbehandelten

umschließt es einen zum Eßsee geöffneten Hof. Der mittig ange-

Lärchenholzbretter sind so angeordnet, dass sie gleichmäßig der

ordnete Haupteingang erschließt über einen Flur, eine Treppe und

Witterung ausgesetzt sind, und ergrauen nach und nach. Mehre-

einen Aufzug beide Abteilungen. Hier ist im Obergeschoss der

re schmale Fensterbänder unterschiedlicher Länge eröffnen den

Meeting Point angeordnet. Durch ein leuchtend rotes, abgehäng-

Blick über den See. Die Fensterbänder der Laboratorien sind mit

tes Deckenpaneel betont und mit einer weitläufigen, vorgelager-

Markisoletten versehen. Die Volieren werden mit äußeren Fens-

ten Terrasse über dem Haupteingang verbunden, bietet er Raum

terläden gegen Aufheizung durch die Sonne geschützt. Abdunk-

für Begegnungen der Wissenschaftler.

lungsmöglichkeiten liegen an den Innenseiten der Fenster.

Elektrophysikalische, molekularbiologische und histologische

Haus 7/8

Laboratorien, Viruslaboratorien, S1- und Gerätelaboratorien sind

Haus 7 (1958) und Haus 8 (1977) sind durch einen Gebäudetrakt

ebenfalls im Obergeschoss untergebracht. Die Tierhaltung mit

verbunden. Ursprünglich als Labor- und Büroflächen verwendet,

Käfigboxen, Quarantänestation, Koch- und Futterküche sowie

wurden die beiden Häuser nun zu einer Büronutzung mit Versuchs-

Futterlager liegt direkt darunter im Erdgeschoss. Schallboxen,

räumen umgebaut. Nach der Sanierung werden die Gebäude von

Käfiglager und Spüle befinden sich im Untergeschoss, dessen

der Abteilung von Prof. Kempenaers genutzt. Das ehemalige

größter Teil der Technik vorbehalten ist. Da infolge des stark

Direktorenzimmer von Konrad Lorenz, ein Eckzimmer mit See-

schwankenden Grundwasserstands Überschwemmungsgefahr

blick, ist heute ein Besprechungsraum. Auch hier konnte der

besteht, wurde die gesamte Elektrotechnik in ein parallel gestell-

historische Kamin erhalten und in die neuen Räumlichkeiten inte-

tes, ebenerdiges Nebengebäude ausgelagert. Hier liegt auch das

griert werden.

zentrale Gaslager.
Das ursprüngliche Tropenhaus im Obergeschoss von Haus 8
Alle Wege sind in den Fluren auf der Seeseite gebündelt. Zwei

wurde zum Seminarraum mit Teeküche umgebaut und dient der

Treppen an den Gebäudeenden stellen die Verbindung zwischen

Abteilung als Kommunikationszentrum.

Laboratorien und Volieren her. Aus vertikalen Sammelschächten
werden die Leitungen horizontal unter der Decke in Labors und
Volieren geführt. Eine Stahlbetonkonstruktion trägt, begrenzt und
steift aus.

III
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I

Die sägeraue, unbehandelte Fassade passt sich immer mehr der Natur

und somit auch dem Ort an sich an | The as-sawn, untreated façade
assimilates more and more into its natural surroundings and thus into the
location itself

II

Zwei Großvolieren direkt am See bieten optimale

Grundvoraussetzungen für die Forschung | Two large aviaries on the lake
side provide optimum conditions for research

III
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Haus 9

Volieren 9a und 9b

Das Haus 9 aus dem Jahr 1957 war das erste Gebäude auf dem Ge-

Die zwei neu errichteten Volierenanlagen ersetzen die maroden

lände. Das Haus befindet sich am südlichsten Zipfel des Campus

älteren und kleineren Volieren an gleicher Stelle sowie den nicht

direkt am Seeufer und wurde so ausgerichtet, das die Räumlichkei-

mehr benötigten Entenhafen. Beide Volierenanlagen haben ähnli-

ten einen großzügigen Ausblick auf die Wasserfläche bieten. Von

che Funktionsräume, die jedoch unterschiedlich angeordnet sind,

hier aus beobachtete Konrad Lorenz die Gänsepopulation auf dem

sodass verschiedene Gebäudetypen mit unterschiedlichen Priori-

See, weshalb das Gebäude auch als Gänsehaus bezeichnet wird.

täten entstanden sind.

Der Originalzustand des Gebäudes wurde im Rahmen der Sanie-

Die Voliere 9a ist ein kammförmiger Baukörper, bestehend aus

rung wiederhergestellt, indem man später hinzugefügte Anbauten

je einem Einspänner und einem Doppelspänner mit Volierenhal-

wie das Glashaus abriss. Das Haus wurde mittels Schönheitsrepa-

tungsräumen. Der Beobachtungsraum bildet das Rückgrat. Von

raturen und notwendiger Sanierungsarbeiten unter Wahrung sei-

hier aus kann man die 120-Quadratmeter-Versuchsvoliere beob-

nes ursprünglichen Charakters behutsam modernisiert.

achten, die aus dem Raum zwischen den Volierenspangen ent-

Haus 10

zu der großen Versuchsvoliere, sodass dort verschiedene Versu-

Das Haus 10 aus dem Jahr 1964, zuvor Tierhaus mit erhöhten An-

che mit unterschiedlichen Vögeln durchgeführt werden können.

standen ist. Die Haltungsvolieren verfügen über Verbindungstüren

forderungen, wurde zu einem Fledermaushaus mit Haltungs- und
Experimentalräumen umgebaut. Die Fledermaushaltung erfor-

Bei der Volierenanlage 9b wurden die Volieren um einen Zentral-

dert spezielle Raumkonditionen mit einer Temperatur von 28 °C

bereich herum gruppiert, der zugleich als Servicebereich und als

und 80% Luftfeuchtigkeit. Die daraus resultierenden hohen An-

Beobachtungsraum dient. Die Haltungsräume haben unterschied-

forderungen an die einzelnen Bauteile wurden bei der Sanierung

liche Größen und können zum Teil bei Bedarf durch wenige Hand-

berücksichtigt.

griffe zusammengelegt werden.

Haus 11

In beiden Anlagen bestehen die Haltungszellen jeweils aus einem

Haus 11 aus dem Jahr 1976, das über drei Vollgeschosse mit aus-

„warmen“ Innen- und einem „kalten“ Außenbereich, die durch Tü-

gebautem Dachgeschoss verfügt, wird von den Nachwuchsgrup-

ren mit Fluglöchern miteinander verbunden sind. Im Sommer kön-

pen des Instituts genutzt. Hier entstanden im Rahmen der Sanie-

nen die Verbindungstüren geöffnet werden, sodass eine großzügi-

rung Forschungsräume, Tierhaltungsflächen und Laboratorien.

ge Haltungsvoliere entsteht. Im Winter werden die Verbindungstü-

Der in Europa einzigartige Windkanal (Baujahr 2000) befindet sich

ren geschlossen und die Fluglöcher geöffnet, damit die Vögel bei

mit seinem angelagerten Technikgebäude im Erdgeschoss von

Bedarf auch in den Außenbereich gelangen können. So können die

Haus 11.

Anlagen ganzjährig genutzt werden.
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Freiraumgestaltung

Der Wartebereich an der Pforte erhielt das individuelle Instituts-

Die Außenflächen des Max-Planck-Instituts für Ornithologie wur-

logo als Pflasterung im Boden. Lärchenholzpfähle in unterschied-

den behutsam und zurückhaltend gestaltet. Es galt, die vorhande-

lichen Höhen und Richtungen umgrenzen den Werkstatthof. Sie

nen Naturwerte des Campusgeländes, insbesondere die Orchi-

setzen die Gestaltung der Fassade von Haus 0 fort und zitieren die

deenwiesen, die Uferbereiche des Eßsees und die angrenzenden

Form der benachbarten Schilfhalme des Feuchtgebiets.

Moorrandflächen zu sichern und in ihrer Entfaltung zu fördern.
Das Dach des neuen Technikgebäudes wurde extensiv mit einer
Die Gestaltung der Außenbereiche folgt dem Motiv der geschwun-

Pflanzenauswahl begrünt, die sich an der natürlichen Wiesenvege-

genen Form – in Anlehnung an die organisch gewachsenen Struk-

tation des Geländes orientiert. Auch für die sonstigen Baum- und

turen des Geländes. So ist die Wegeführung innerhalb des Cam-

Strauchpflanzungen wurden gemäß Bebauungsplan nur autoch-

pus in geschwungenen Linien angelegt. Auf der Zufahrtsstraße

thone Gehölze verwendet.

weisen geschwungene niveaugleiche Pflasterbänder im Fahrbereich den Weg zum Institut. Auch die neuen Stahltreppen im Gelände wurden mit gebogenen Stufen und Geländern erstellt.
Die Erschließungswege, die zu den dezentral angeordneten Einzelgebäuden führen, wurden auf ein Minimum reduziert und im
Wechsel mit geräuscharmem Asphalt und optisch aufwertendem
Natursteinpflasterbelag gestaltet. Sie sind als gemischte Nutzflächen für Fußgänger-, Anliefer- und Feuerwehrverkehr ausgelegt. Die notwendigen Pkw-Stellplatzanlagen wurden dem Campus vorgelagert, um Störungen zu minimieren. Sie erhielten einen
Pflasterbelag mit offenen Fugen. Die Fahrflächen wurden aufgrund der höheren Belastung mit einem homogenen Asphaltbelag ausgestattet.
I

Organische Formen wie der geschwungene Steg prägen die zurück

haltenden Außenanlagen | Organic shapes, such as the sweeping jetty,
characterise the restrained exterior features.

II

Freifläche vor dem

Seminarbereich des Hauses 4 | Paved area in front of the seminar area of
Building 4. III Verbindungssteg zwischen Büro- und Laborgebäude
| Footbridge connecting office and laboratory buildings

II
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1 Lageplan des Forschungsdorfes Seewiesen | Layout of Seewiesen

research village

2

1. OG Zentrales Laborgebäude haus 6b mit den

building 6b with departmental buildings 6a and 7/8 3 eG haus 0 mit
Pforte, Werkstatt und Quarantänestation | Ground ﬂ oor of Building 0 with
reception, workshop and quarantine station 4 eG haus 3, Gästehaus mit
Mensa | Ground ﬂ oor Building 3 – guest house with refectory 5 eG
haus 4 | Ground ﬂ oor of Building 4 administration, seminar rooms and
library
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|

G r u N D r I S S e

Abteilungshäusern haus 6a und haus 7/8 | First ﬂoor of central laboratory
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A r c h it e ct u r e
The new beginning of the Max Planck Institute for Ornithology

Facades

in 2004 went hand in hand with the restructuring of the institute

The inimitable façades represent the characteristic architectural el-

into the modern Seewiesen Campus. The various buildings from

ement of the redesigned campus. In order to reduce the institute’s

five decades were renovated during extensive construction work

heat consumption, all buildings had to be equipped with above-

and supplemented with new buildings so that the campus now

average insulation in combination with suitable energy-efficient

presents itself as a functional unit with a well-rounded design. The

glazing. The energy-saving façade renovation was taken as a de-

restructuring process took into account the significance of the lo-

sign feature in order to give the campus a consistent appearance

cation, as well as the local building traditions and gave them a new,

throughout.

modern interpretation. The parts of the buildings worth preserving
were integrated into the new structure as a statement.

The construction of the outside walls is based on a wooden frame
encircling the building on the inside and outside, and bears the win-

22

The specific architectural design of the institute is characterised

dows and the thermal insulation system. This element teams up

by a decentralized collection of individual buildings with an almost

with the shutters and blinds to give each building its characteristic

village-like structure, embedded in a wooded area with meadows,

appearance. The design varies depending on requirements and

on the edge of a small lake.

use: in Building 3, the wooden frame was combined with sliding
elements which serve as shutters and sun blinds. In Building 6a,

The overall concept envisages a new central laboratory building

horizontal wooden slats have been fixed to the narrow side case-

(Building 6b) with lake view in order to provide the institute de-

ment windows to take up the design of the adjacent new building

velopment with a new hub and group the buildings together. The

6b with its wooden façade. Other buildings, e.g. Building 11, are

existing individual buildings will then be renovated to suit their

characterized by the variations in the size of their windows. In this

function.

way, every building on the campus has been given its own identity
within the ensemble.

III

I

The elongated building creates a controlled entrance situation.
Access for pedestrians, which is roofed by a pneumatic construction, is situated between the main building and the reception, and
separates the building into two parts. The design of the façade
with a pergola constructed from wooden logs provides a visual link
between the two parts of the building.
The three-dimensional design of the façade transforms the appearance of the building as the natural light changes, and the natural
surroundings set the scene. This play of light and shade continues
in the building’s interior.
In Seewiesen, the surrounding nature forms the basis of the sciII

entific work and sets the scene for the architecture. The design of
the entrance building mirrors the shape of the reed groves on Lake
Esssee to the west and the copses of bog woodland to the east.

Materials
Neutral white combines with the intrinsic colours of the materials
themselves to highlight them. Some of the wooden frames of the
façades are made of larch, others of spruce. Strip parquet in oak
or beech – a material which is sustainable, attractive and exhibits
good haptic properties – has been used for all the common rooms.
The corridors have beige, hard-wearing flooring with a subtle pattern that takes up the colour of the parquet floors. This creates a
pleasant, almost warm, yet at the same time contemporary atmosphere when combined with wood/aluminium windows and
metallic doors. In new buildings such as Building 0 the material concept is complemented by exposed concrete surfaces. Rooms with
special requirements, such as the quarantine station in Building 0,
the rooms where the animals are housed and the workshops have
suitably durable and easy-to-clean surfaces.
Construction of Building 0
The new research building, Building 0, played a key role in the restructuring and redesign of the research institute. The new building

III

is designed as the gateway to the institute and forms the logistical
pivot for animals, people and material. As the entrance building it
not only has the task of representing the institute to the outside, but
also accommodates central in-house services including reception,
quarantine station and workshop.

I Materialien des Laborneubaus | Materials of the new laboratory building
II Wechselspiel der Fensterformate | Interplay of the different window

sizes III Verschattungslamellen am Pavillon des Speiseraums | Blinds
provide shade for the dining pavilion
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Building 3

The communications suite comprises a small meeting room, a me-

The former office building, which was built in 1958, was com-

dium-sized and a large seminar room. The two seminar rooms are

pletely renovated and converted into a guesthouse with refectory,

linked by a double-walled glass-metal partition with between-the-

refectory kitchen and the associated service rooms. It has 22 one-

glass blinds and door openings. The seminar area can therefore

room apartments with bathroom and a shared kitchen with seating

be used for two parallel events or as one unit. The small seminar

and access to the terrace. One of the guestrooms conforms to the

room also lends itself as the foyer for meetings in the large semi-

standards of barrier-free living.

nar room. The transparent construction provides views over Lake
Esssee and the bog woodlands, thereby integrating the natural

The foyer covers two floors and links the various functional areas.

surroundings.

On the first floor is the Meeting Point (common area) with reading
and television corners, and a view to the foyer.

The Central Buildings
The newly constructed Building 6b in conjunction with Buildings

24

On the southern side the architects added a pavilion which houses

6a and 7/8 form both the centre of the campus and the centre of

the dining hall and looks out over the lake. To the west the pavilion

the scientists’ research work. The offices of the two departments

opens up towards the lake across a spacious terrace. The pavilion

headed by Prof. Gahr and Prof. Kempenaers are accommodated in

is fronted by a pergola with wooden slats which winds around its

the old buildings. Modern laboratories and areas for keeping ani-

steel frame in an L-shape. It shields the view from the campus and

mals, which are used by both departments, have been created in

creates a pleasant, protected atmosphere in the interior.

the newly constructed Building 6b. Two glass-walled steel bridges
link the buildings on the first floor.

Building 4
The former administration building from 1967, which formerly

Building 6a

housed the refectory and a seminar room, was converted into the

The laboratory and office building 6a, which dates back to 1958,

communications centre of the campus and renovated throughout.

was converted for office use only and renovated throughout. A

Moving the refectory into Building 3 created space on the ground

second staircase was incorporated in order to comply with current

floor of Building 4 for a large communications suite with the flex-

fire regulations.

ibility to be used for various occasions. The library was moved
from the first floor to the ground floor, and archive rooms were

The existing staircase was used as a “visitors’ book” in its day and

added in the basement. The space gained on the first floor is now

guests immortalized their visits with drawings and texts on the

used as office space by the administration. A newly constructed

walls. This created a now listed mural which illustrates the history

second staircase provides the necessary second emergency exit

of the communication at the research institute. The staircase has

from the first floor.

now been furnished with a glass banister in order to provide a good
view of the mural from all parts of the staircase. As a highlight of the
new campus, the painting itself was restored. It has also been possible to keep the fireplace in the first floor office formerly occupied
by Erich von Holst when he was director, and which is now used by
Prof. Gahr, and to integrate it into the new overall design.
Building 6b
The largest building on the Seewiesen Campus is the newly built
Laboratory Building 6b. With Buildings 6a and 7/8 it encloses a
courtyard which opens up towards the Esssee. The main entrance
is situated in the centre and provides access to the two departments via a hallway, a staircase and a lift. The Meeting Point is
situated on the first floor. Characterized by a bright red, suspended
ceiling panel, and linked to a spacious terrace which extends to the
front above the main entrance, it provides space for the scientists
to get together.

I

II
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Electro-physical, molecular biological, and histological laboratories, virus laboratories, BSL1 and instrument laboratories are also
accommodated on the first floor. The animals are housed directly
below it on the ground floor, and this is also where the cages, quarantine station, kitchen and feed preparation room, as well as the
foodstuff store are to be found. Sound boxes, cage store and sluice
are in the basement, most of which is reserved for the technical installations. Since the greatly fluctuating groundwater table creates
the risk of flooding, all the electrical installations were moved into a
parallel, ground-level annex. The central gas store is also here.
All passageways are bundled together in the corridors on the lake
side. Two staircases at the ends of the building create the link between laboratories and aviaries. From two vertical utility shafts the
cables and pipes are routed horizontally under the ceilings into laboratories and aviaries. A reinforced concrete structure supports,
limits and reinforces the building.
The non-bearing façade consisting of horizontal larch wood slats
with open joints is the main design element of the new laboratory
building. The as-sawn, untreated larch wood slats are arranged in
such a way that they are uniformly exposed to the weather and
gradually become grey over time. Several narrow bands of windows in different lengths open up the view across the lake. The
bands of windows in the laboratories have Markisolette awnings.
The aviaries have external shutters to protect them from being
heated by the sun. Blinds are mounted on the inside of the winIII

I Bibliotheksbereich mit Leseplätzen im Haus 4 | Library area with reading

room in Building 4 II Speisebereich der Mensa im Pavillon von Haus 3
| Dining area of the refectory in the pavilion of Building 3 III Standardisierter
Arbeitsplatz | Standard office

dows to darken the rooms.
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I

I Gemeinschaftsbereich im Gästehaus | Common room in the guest house II Die Holzrundlinge am Haus 0

spiegeln den Übergang zwischen Natur und Forschungsdorf wider | The wooden logs around Building 0 reflect
the transition between nature and research village

II

III

III

III Seminarbereich mit Ausblick | Seminar room with a view IV Lichtspiel in den Büroräumen des Hauses 7/8

| Play of light in the offices of Building 7/8

IV
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I

Building 7/8
Building 7 (1958) and Building 8 (1977) are connected by a shared
wing. Originally used as laboratory and office space, both buildings
have now been converted for use as offices with rooms where
experiments can be carried out. When the renovation is complete,
the buildings will accommodate Prof. Kempenaers’ department.
The former Director’s office used by Konrad Lorenz, a corner room
with lake view, is now a meeting room. The historic fireplace here
was also retained and integrated into the new layout.
The original tropical house on the first floor of Building 8 was converted into a seminar room with a small kitchen and serves as a
communication centre for the department.
II

Building 9
Building 9 from 1957 was the first building on the site. The building
is located at the most southern tip of the campus right on the lakeshore and was laid out so that the rooms offer an expansive view
across the water. It was from here that Konrad Lorenz observed
the geese population on the lake, which is why the building is also
known as the ‘house of the geese’ (‘Gänsehaus’).
The renovations restored the building to its original state by removing extensions like the conservatory which had been added later.
I „Vogelperspektive“ aus der Voliere über den See | “Bird’s-eye view” from

The building was carefully modernized by means of basic repairs

the aviary across the lake II Blick in die große Versuchsvoliere im Inneren

and necessary refurbishment work while maintaining the original

| View into the inside of the large research aviary III Holzrundlinge als

character.

Begrenzung und gestalterisches Element in Anlehnung an die Birken
| Wooden logs as boundary and design element take their cue from the
birch trees.

Building 10
Building 10 from 1964, which used to be the animal house that
catered for special requirements, was converted to a bat house
with rooms to house the bats and conduct experiments. Rooms in
which bats are kept must meet special conditions – a temperature
of 28 degrees Celsius and 80% humidity. The renovations took into
account the high demands which such requirements place on the
individual building components.
Building 11
Building 11 from 1976, which has three full floors and a converted
loft, is used by the Institute’s Max Planck Junior Research Groups.
The refurbishment work included the creation of research rooms,
areas to keep the animals and laboratories. The wind tunnel (built in

III

2000), the only one of its kind in Europe, with its adjacent technical
facilities building is located on the ground floor of Building 11.
Aviaries 9a and 9b
The two new aviary units replace the dilapidated older and smaller
aviaries on the same spot, as well as the duck harbour, which is no
longer required. Both aviary units have similar functional rooms,
but these are arranged differently so that various building types
have been created with different priorities.

A sweeping form was chosen as motif for the design of the
grounds – reflecting the structures which grow naturally on the

Aviary 9a is a comb-shaped building, comprising a single and a

site. The paths and roads within the campus are laid out in sweep-

double row of aviaries at either end. The observation room forms

ing lines. On the approach road, sweeping level bands of paving

the backbone. From here, researchers can observe the 120-square

stones in the centre of the road point the way to the institute. The

metre research aviary, which was created from the space between

new steel staircases on the site were also produced with curved

the ribs of the aviary. The aviaries where the birds are kept have

steps and banisters.

connecting doors to the large research aviary so that different experiments can be conducted with different birds there.

The access paths, which lead to the scattered individual buildings,
were reduced to a minimum and designed with low-noise asphalt

In Aviary 9b the aviaries were grouped around a central area which

alternating with visually enhancing natural stone paving. They are

also serves as the service area and observation room. The rooms

designed as mixed functional areas for pedestrians, delivery traffic

where the animals are kept are of different sizes and a number of

and fire engines. The car parks required were placed in front of the

them can be easily joined together.

campus in order to minimize disturbances. Their paving has open
joints. The areas used by vehicles were provided with a homog-

In both units, the cells where the birds are kept each comprise a

enous asphalt covering because of their higher load.

“warm” interior and a “cold” exterior space, which are connected
by doors with entrance holes. The connecting doors can be opened

The waiting area at the reception has the individual logo of the in-

in summer creating a spacious aviary for the birds to live. In winter

stitute incorporated into the paving of the floor. Larch wood posts

the connecting doors are closed and the holes opened, so that the

with different heights and orientations enclose the workshop yard.

birds can access the exterior area, if required. The units can thus

They continue the design of the façade of Building 0 and conjure up

be used all year round.

the stalks of the reeds in the nearby wetlands.

The Grounds

The roof of the new technical facilities building was extensively

The grounds of the Max Planck Institute for Ornithology were

planted with a selection of plants which reflect the site’s natural

designed with care and restraint. Strong emphasis was place on

meadow vegetation. The other trees and shrubs planted were ex-

maintaining the existing valuable natural features of the campus

clusively native plants in accordance with the building plan.

site, particularly the orchid meadows, the shores of Lake Esssee
and the bordering edges of the bog, as well as to promote their
development.
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T e c h n i s c h e A n l ag e n
Der Umbau und die Erweiterung des Campus Seewiesen brachten eine komplette Überarbeitung bzw. Neuinstallation der technischen Anlagen mit sich. Das Gelände wurde mit neuen Wasser- und Nahwärmeleitungen ausgestattet, die haustechnischen
Installationen der Bestandsgebäude wurden saniert und die Neubauten – Laborgebäude 6b und Eingangsgebäude 0 – in die technische Infrastruktur eingebettet.
Sanitärtechnik
Der Campus verfügt über eine Eigenwasserversorgung aus zwei
Grundwasserbrunnen, die Wasser mit Trinkwasserqualität fördern. Um diese Besonderheit weiterhin zu erhalten, wurde das
Versorgungssystem unter hygienischen Gesichtspunkten saniert
und erneuert. Dabei tauschte man die Trinkwasserinstallationen
der Bestandsgebäude vollständig aus und passte die Warmwassererzeugung den einzelnen Nutzungssituationen innerhalb der
Gebäude an. Die Versorgung des Laborgebäudes unterteilte man
in die Bereiche Tierhaltung (Trinkwasser) und Laboratorien (NichtTrinkwasser). Ein minutiöser Ablaufplan mit kurzen Zeitfenstern
für die Umschlussarbeiten ermöglichte es, die Arbeiten ohne Unterbrechung der Wasserversorgung im laufenden Betrieb durchzuführen.
Im Laborbereich von Haus 6b sowie im Quarantänebereich von
Haus 0 wurden je ein Autoklav zur Desinfektion der Laborgeräte
und Futterschalen fest installiert. Der Werkstattbereich von Haus
0 erhielt eine zentrale Druckluftanlage zur Versorgung der Schreinerei und der Feinmechanik.

II



III

IV

Entsorgung

Wärmeversorgungsanlagen, Heizung

Im Zuge der Sanierung wurden die Abwasseranschlüsse der ein-

Die bestehenden veralteten Heizkessel wurden weitestgehend

zelnen Häuser erneuert und die Neubauten an das bestehende

entsorgt. Im Untergeschoss des neuen Laborgebäudes wurde ei-

Abwassersystem angeschlossen. Für die Betriebsküche in Haus

ne Heizzentrale mit zwei Ölheizkesseln mit jeweils 350 kW Wär-

3 wurde ein Fettabscheidersystem eingebaut. In Abstimmung mit

meleistung installiert, die zukünftig alle Häuser auf dem Gelände

dem Landratsamt Starnberg achtete man darauf, das auf dem Ge-

versorgen. Aus wirtschaftlichen Gründen sind in den Häusern 5

lände entstehende Regenwasser möglichst frei versickern zu las-

und 8 noch dezentrale Heizungsanlagen verblieben, die später auf

sen bzw. direkt in den Eßsee zu leiten.

das Nahwärmesystem – dessen Kapazität bereits entsprechend
geplant wurde – aufgeschaltet werden sollen. Zur Versorgung der

Um eine Kontamination der Umwelt durch eventuell über neue

Einzelgebäude 0, 3, 4, 5, 6 und 7/8 sowie der Volieren wurden

Tiere eingebrachte Erreger zu verhindern, wurde im Quarantäne-

vom Laborgebäude aus Nahwärmeleitungen verlegt. Die einzel-

bereich eine thermische Desinfektionsanlage installiert. Das kon-

nen Häuser erhielten Nahwärmestationen zur Trennung der Pri-

tinuierlich entstehende Abwasser wird in einem Pufferbehälter

mär- und Sekundärkreise.

gesammelt. Ab einem gewissen Füllstand startet die Zerkleinerungspumpe, um etwaige Feststoffe im Abwasser zu homoge-

Kälteversorgung

nisieren und Sedimentationen entgegenzuwirken. Anschließend

Um die in den Laborräumen entstehende Abwärme abzuführen

gelangt das Abwasser in den Sterilisator und wird durch direktes

und die Tierhaltungsräume zu kühlen, wurde in dem neuen Labor-

Einblasen von Wasserdampf auf die Sterilisationstemperatur von

gebäude im Untergeschoss eine Kältezentrale mit einem Kaltwas-

134 °C erhitzt. Nach Ablauf der Sterilisationszeit von 30 Minuten

sersatz und einer Leistung von 105 kW installiert. Das Aggregat ist

wird der Behälterinhalt über einen Wärmetauscher mit Kühlwas-

mit einem Modul für freie Kühlung ausgestattet, dessen Rückkühl

ser gekühlt. Nach Erreichen einer Abgabetemperatur von 35 °C

einheit auf dem Dach aufgestellt wurde.

wird das sterilisierte Abwasser zum Kanalanschluss gefördert.

I Ostseite des Laborgebäudes mit vorgesetztem Technikgebäude – Haus 6c

| Eastern façade of the laboratory building with the technical services
building in front – Building 6c II Gasflaschenlager am Ende von Haus 6c
| Gas cylinder store at the end of Building 6c III IV Technikzentrale im UG
des Laborneubaus mit Osmose- und Kälteanlage | Services centre in the
basement of the new laboratory building with osmosis and cooling unit
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I

Raumlufttechnik

Zur raumlufttechnischen Versorgung der Tierhaltungs- und Labor-

Die Lüftungstechnik musste in hochwertiger und gleichzeitig kos-

bereiche im Haus 6b wurden Lüftungsanlagen mit einer Gesamt-

tengünstiger Weise in die Bestandsgebäude integriert werden. In

luftmenge von 30.000 m³/h installiert. Die Tierhaltung erhielt ein

Haus 4 wurden beispielsweise flache Lüftungskanäle hinter die

Lüftungsgerät mit Befeuchtung. Ein zweites Gerät versorgt die

Vorsatzschalen der Innenfassade montiert. Um die Raumhöhe der

Laboratorien im Obergeschoss und die Personal- und Lagerräume

in Haus 3 neu eingebauten Betriebsküche möglichst weitgehend

im Untergeschoss. Zu- und Abluft werden wie alle Medien über

zu erhalten, wurde dort eine besonders flache Lüftungsdecke als

eine Trasse an der Decke geführt. Einige Laborbereiche sind mit

geschlossenes Deckensystem mit aktiven und passiven Teilen in-

speziellen Luftfiltern oder eigenen Lüftungsgeräten ausgestattet.

stalliert. Vom Obergeschoss von Haus 3 aus führen Lüftungsroh-

Zur Wärmerückgewinnung wurde ein hocheffizientes System mit

re in Sichtinstallation zu dem neuen Pavillon, der als Mensa ge-

adiabater Befeuchtung eingesetzt. Sämtliche Brandschutzklap-

nutzt wird.

pen sind über ein Meldesystem mit der Gebäudeleittechnik verbunden.

Die im Erdgeschoß von Haus 0 untergebrachte Quarantänestation
ist ein abgeschlossener Bereich innerhalb des Gebäudes. Die drei
Isolierbereiche enthalten jeweils eine Schleuse, einen Haltungsraum und ein Mülllager. Die Haltungsräume wurden nach dem
Standard der GV-SOLAS (Gesellschaft für Versuchstierkunde) mit
einem fünfzehnfachen, die zugehörigen Lagerräume und Schleusen mit einem fünffachen Luftwechsel pro Stunde ausgestattet.
Die Zuluftversorgung erfolgt über ein Kompaktklimagerät. Die Abluft jedes einzelnen Quarantänebereiches wird über einen HEPAFilter der Klasse U16, der die infektiösen Bestandteile aus der Luft
herausfiltert, zu dem jeweiligen Dachventilator geführt. Die fest
eingestellten Volumenstromregler bewirken ein lüftungstechnisches Gefälle vom reinen zum unreinen Bereich.

II

III
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Labortechnik

Der Laboratoriumsbereich ist aufgrund der sehr unterschiedlichen

In Gebäude 6b sind unterschiedlich ausgestatte Laboratorien für

Arbeitsmethoden in den verschiedenen Abteilungen kleinteilig

die Abteilungen von Prof. Gahr und Prof. Kempenaers geschaffen

strukturiert. Die Laboratorien haben jedoch eine einheitliche Ver-

worden. Hier kommen biochemische und zellbiologische Arbeits-

sorgungsstruktur. Für die Versorgung mit Sondergasen hat man

methoden zur Anwendung; außerdem werden Arbeiten in Isoto-

ein teils zentrales, teils dezentrales Gasversorgungsnetz mit Si-

penlaboratorien der Sicherheitsstufe 1 und 2 ausgeführt. Histolo-

cherheitsschränken realisiert. Für die Versorgung der Laborato-

gische und mikroskopische Untersuchungslaboratorien sind un-

rien mit Vakuumentnahmestellen wurden chemikalienresistente

mittelbar zugeordnet. Speziell gekapselte Messlaboratorien für

Membranpumpen in Unterbauten installiert.

Untersuchungen an Vögeln sind in einer beruhigten Zone des Gebäudes im Obergeschoss untergebracht.

Gebäudeautomation

Der Zutritt zu den Tierhaltungs- und Züchtungsbereichen im Erd-

te Gebäudeleittechnik (GLT) aufgebaut, in die sowohl die beiden

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme hat man eine übergeordnegeschoss des Gebäudes erfolgt über Schleusen. Die Versuche

Neubauten als auch die bestehenden Anlagen und Gebäude integ-

und verhaltensorientierten Untersuchungen werden computerge-

riert wurden. Jedes Gebäude bzw. Gewerk erhielt einen Informati-

stützt im Erd- und vor allem im Untergeschoss ausgewertet. Die

onsschwerpunkt (DDC), der vor Ort über Touchscreens auslesbar

einzelnen Versuchskammern sind schalltechnisch voneinander

ist und zudem via Netzwerkverbindungen durch die Gebäudeleit-

getrennt. Räume zur Vorbereitung und Lagerung von Trocken- und

technik gesteuert werden kann. Der Leitrechner wurde in Haus 0

Lebendfutter sind zugeordnet. Im Untergeschoss ist eine Käfig-

installiert, in dem die technische Betriebsabteilung untergebracht

waschanlage mit Lagermöglichkeiten für schmutzige und saubere

ist. Das Pförtnerhaus und das Büro des technischen Leiters erhiel-

Käfige untergebracht. Spezielle Räumlichkeiten zur Lagerung und

ten zusätzliche Lizenzen und GLT-Arbeitsplätze, sodass der Zugriff

Umfüllung von Chemikalien und Lösungsmitteln bzw. Sondermüll

auf das weitläufige Gelände gleichzeitig von mehreren Stellen aus

sind ebenfalls im Untergeschoss realisiert. Notwendige Flächen

möglich ist. Für einzelne Häuser bzw. Verbrauchsgruppen wurden

für die Bereitstellung und Zwischenlagerung von Verbrauchsmate-

M-Bus-fähige Wasser- und Wärmemengenzähler eingebaut, die

rial wurden bedarfsorientiert in allen Etagen zugeordnet.

gesammelt erfasst werden können.

I Innenraumvolieren im EG des Laboratoriumneubaus | Indoor aviaries on

the ground floor of the new laboratory building II Flurbereich der Volieren
am See, mit abgehenden Einzelvolieren | Corridor of the aviaries on the lake
side, with individual aviaries branching off III Laborbereich mit vorgelagerter
Arbeits- und Schreibzone | Laboratory with work area and desk in front of
window

T e c h n i c a l I n s ta l l at i o n s
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The renovation and the extension of the Seewiesen Campus meant
that the technical installations had to be completely overhauled or
new ones fitted. The site was provided with new water pipes and
a local heating network, the building services of the existing buildings were renovated and the new buildings – laboratory building
6b and entrance building 0 – were incorporated into the technical
infrastructure.
Sanitary Installations
The campus has its own water supply from two groundwater
springs which provide potable water. To maintain this special attribute in the future as well, the supply system was renovated or
replaced from a hygienic standpoint. This involved completely replacing the drinking water installations of the existing buildings
and the warm water generation was matched to the usage within
the individual buildings. The supply to the laboratory building was
divided up into two areas – the area where the animals are kept (potable water) and the laboratories (non-potable water). A detailed
schedule with short time-slots for the switchover work made it
possible to carry out the work without interrupting the water supply during on-going operations.
An autoclave was permanently installed in both the laboratory area
of Building 6b and the quarantine area of Building 0 for the disinfection of the laboratory equipment and the feeding troughs. The
workshop area of Building 0 was equipped with a central pressurized air unit to supply the carpentry workshop and the precision
I

mechanics workshop.

II
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Waste Disposal

directly. After the sterilization period of 30 minutes, the contents

The renovation work also involved the renewal of the waste water

of the tank are cooled with cooling water using a heat exchanger.

pipes of the individual buildings, and the new buildings were con-

When the release temperature of 35°C has been reached, the steri-

nected to the existing drainage system. A grease trap was installed

lized waste water is pumped into the drain.

for the refectory kitchen in Building 3. With the approval of the
Starnberg district administration care was taken that the rain water

Heating Supply Systems, Boilers

collecting on the site would be left to seep away naturally as far as

The existing antiquated boilers were nearly all removed. A heat-

possible or be channelled directly into Lake Esssee.

ing centre was installed in the basement of the new laboratory
building with two oil-fired boilers each with 350 kW heat output,

In order to prevent the environment from being contaminated by

which will supply all buildings on the site in future. For economic

pathogens possibly introduced by new animals, a thermal disin-

reasons, decentralized heating units were left in Buildings 5 and 8,

fection unit was installed in the quarantine area. The waste water

and will be connected to the local heating system – whose capac-

continuously produced is collected in a buffer tank. Above a cer-

ity has already been planned accordingly – at a later date. A local

tain water level the shredder pump starts to homogenize any solid

heating network was run from the laboratory building to supply the

materials which may be present in the waste water and prevent

individual buildings 0, 3, 4, 5, 6 and 7/8 as well as the aviaries. The

sedimentation. The waste water then passes to the sterilizer and is

individual buildings were provided with local heating stations to

heated to its sterilization temperature of 134°C by blowing in steam

separate the primary and secondary circuits.
Cooling Supply
In order to remove the waste heat produced in the laboratories
and to cool down the rooms where the animals are kept, a central
cooling station with a water chiller and a power of 105 kW was
installed in the basement of the new laboratory building. The unit
is equipped with a module for free cooling, whose recooling unit
was installed on the roof.

I Kälteanlage im Laborneubau | Cooling unit in the new laboratory building
II Autoklav in der Quarantänestation des Eingangsgebäudes | Autoclave in

the quarantine station of the entrance building III Technikzentrale für die
Quarantänestation im Untergeschoss | Technical plant for the quarantine
III

station in the basement
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I

Ventilation and Air Conditioning
The ventilation equipment had to be integrated into the existing
buildings in a high-quality yet low-cost way. In Building 4, for example, flat ventilation ducts were installed behind the curtain walling
of the interior panelling. In order to retain the room height of the refectory kitchen which had been newly incorporated into Building 3
as far as possible, a particularly flat ventilation ceiling was installed
there as a closed ceiling system with active and passive components. From the first floor of Building 3 surface-mounted ventilation pipes run to the new pavilion which is used as the refectory.
The quarantine station housed on the ground floor of Building 0
is a self-contained section within the building. The three isolation
areas each contain an air lock, a room for keeping animals and a
refuse store. The rooms for the animals have fifteen air changes
per hour, the associated store rooms and air locks have five air
changes per hour in accordance with the standard of the GV Solas
(Association for laboratory animal science). Fresh air is provided by
means of a compact air conditioning system. The outgoing air of
each individual quarantine area is conducted via a class U 16 HEPA
filter, which filters the infectious components out of the air, to the
relevant roof fan. The fixed volume flow controls bring about an air
pressure gradient from the clean to the non-clean area. Ventilation
units with a total air flow of 30,000 m³/h were installed to provide
ventilation for the areas where the animals are kept and the laboratory areas in Building 6b. The rooms for the animals were provided
with a ventilation system with humidification.

II

I Wärme-Rückgewinnungsanlage im Laborneubau | Heat recovery plant in

the new laboratory building

II

Molekularbiologisches Laboratorium

| Molecular biology laboratory III Werkstatt der Feinmechanik im Haus 0
| Precision mechanics workshop in Building 0

III

A second unit supplies the laboratories on the upper floor and the

The laboratory area is structured in small modules due to the

staff and store rooms in the basement. Like all media, the ingoing

very different working methods in the various departments. The

and outgoing air is channelled via a duct on the ceiling. Some labo-

laboratories have the same supply structure, however. A gas

ratory areas are equipped with special air filters or their own ventila-

supply network with safety cabinets, which is part centralized,

tion systems. A highly efficient system with adiabatic humidifica-

part decentralized, was installed for the supply of special gases.

tion is used for heat recovery. All fire dampers are connected to

Chemical-resistant membrane pumps have been installed in

the building services management system via a monitoring and

cabinets underneath workbenches to supply the laboratories with

reporting system.

vacuum.

Laboratory Equipment

Building Automation

The laboratories which have been created in Building 6b for the de-

The project overall included the setting up of a central building serv-

partments of Prof. Gahr and Prof. Kempenaers have been provided

ices management system (BSMS) into which both new buildings

with different equipment. Researchers use biochemical and cell

as well as the existing units and buildings were integrated. Each

biological methods here; in addition, work is carried out in isotope

building or unit was provided with a direct digital control (DDC),

laboratories at safety levels 1 and 2. Laboratories for histological

which can be read-out locally via touch screens and can also be

and microscopy analyses are assigned directly. Specially encap-

controlled via network connections by the building services man-

sulated measurement laboratories for investigations on birds are

agement system. The master computer was installed in Building 0,

accommodated in a quiet zone on the upper floor of the building.

where the technical services department is housed. The reception

The access to the areas where animals are kept and bred on the

building and the technical manager’s office were provided with ad-

ground floor of the building is via air locks. The experiments and

ditional permits and BSMS work stations so that the extensive site

behavioural investigations are evaluated with the assistance of

can be accessed at the same time from several locations. M-bus

computers on the ground floor and particularly in the basement.

enabled water and heat meters which can be read-out collectively

The individual test chambers are acoustically insulated from each

were installed for individual buildings or groups of consumers.

other. Rooms for the preparation and storage of dry and live foods
are assigned. The basement accommodates a cage washing plant
with storage facility for dirty and clean cages. Special rooms for the
storage and refilling of chemicals and solvents or hazardous waste
are also provided in the basement. Areas for the provision and intermediate storage of consumable were assigned on all floors according to requirements.

37

38

I

I Einblicke in die Volieren | Looking into the aviaries II Räumlich flexibler Seminarbereich im Haus 4 | Seminar

suite with flexible layout in Building 4

II

III

III

III Volierenausblick auf den See | View from the aviaries over the lake IV Vorbereich des Seminarbereichs mit

dem Haupttreppenhaus im Haus 4 | Entrance to the seminar suite with the main staircase in Building 4

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

Beleuchtungssteuerung

Der Campus wird über eine kundeneigene, luftisolierte 20-kV-

Die Beleuchtungssteuerung in den einzelnen Häusern wurde über

Mittelspannungsanlage mit elektrischer Energie versorgt. Für die

KNX realisiert. Die Büroräume wurden mit einer tageslichtabhän-

Unterbringung der Stromversorgung wurde ein separates Tech-

gigen Lichtregulierung ausgestattet. Die Raumsteuerung erfolgt

nikgebäude errichtet. Um die Stromversorgung redundant sicher-

über Gira HomeServer, die in jedes Gebäude eingebaut wurden.

zustellen, wird die 0,4-kV-Schaltanlage über zwei 630-kVA-Trans-

In den Gebäuden mit Vogelhaltung hat man, um Redundanz her-

formatoren eingespeist. Für die Sicherheitsstromversorgung wur-

zustellen, zwei Server installiert.

de ein Notstromaggregat mit einer Nennleistung von 600 kVA
geplant. In jedem Gebäude ist eine Gebäudehauptverteilung für

Die Beleuchtung der Vogelhaltungsräume ist mit einer Sonnen-

die Allgemeinstrom- und Sicherheitsstromversorgung installiert.

auf- und Sonnenuntergangssimulation ausgestattet. Für jeden Vogelraum wurde ein veränderbares Zeitprogramm hinterlegt. Die
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Kommunikationstechnik

Steuerung und die Anzeige der Visualisierung sind von jedem be-

Die digitale Telekommunikationsanlage für ca. 200 Nebenstel-

rechtigen PC aus zugänglich.

len wurde zentral in Haus 6c aufgebaut. Von hier aus werden die
einzelnen Häuser mit hochpaarigen Fernmelde-Außenkabeln

Die Beleuchtungsschaltung der Büroräume erfolgt über den Ar-

erschlossen.

beitsplatz-PC. In der Pforte wurde ein Zentralsteuerungs- und Anzeigedisplay eingebaut. Hier laufen die Störmeldungen und Zu-

Im Gebäude 5 hat man einen zentralen Serverraum als Basis für

standsanzeigen der einzelnen Gebäude auf. Für die Sicherheits-

die Datenverarbeitung geschaffen. Die einzelnen Häuser sind mit

beleuchtung der Arbeitsstätten wurden Einzelbatterieleuchten

Mehrfaser-LWL-Außenkabeln an den Serverraum angebunden. In

mit Bus-Überwachung eingesetzt.

jedes Gebäude wurde eine strukturierte KAT 7-Verkabelung für die
Vernetzung der Arbeitsplätze eingebaut.

Fördertechnik
Im Haus 6b wurde ein neuer Glasaufzug mit Gefahrstoffsteuerung

Sicherheitstechnik

realisiert. In den Häusern 7/8 und 11 hat man die bestehenden elf

Alle Häuser sind, gemäß DIN 14675 und DIN VDE 0833, mit ei-

Aufzugsanlagen saniert. In den Häusern 0, 3 und 4 wurden behin-

nem Brandmeldevollschutz ausgestattet. Jedes Haus enthält ei-

dertengerechte Personenaufzugsanlagen eingebaut.

ne Brandmelde-Unterzentrale. In Haus 11 ist die Hauptzentrale untergebracht. Die Feuerwehreinsatzzentrale befindet sich an der

Infrastruktur

Hauptzufahrtsstraße.

Die einzelnen Gebäude wurden mit einer Rohrtrasse mit Kabelzugschächten erschlossen.

Es wurde eine digitale Schließanlage am Campus eingesetzt.
Medientechnik
Der große Seminarraum in Gebäude 4 wurde mit einer Medienanlage ausgestattet. Sie umfasst eine Doppelprojektionsanlage mit
zwei lichtstarken LCD-Projektoren sowie eine Videokonferenzanlage mit zwei flexibel aufstellbaren 40-Zoll-Anzeigemonitoren. Im
Wandbereich sowie in den Bodentanks wurden Medienanschlussfelder vorgesehen. Der Raum verfügt zudem über eine Beschallungsanlage mit Funkmikrofonen. Die Matrix, die Steuerung, die
ELA-Anlage und die Kreuzschienen sind in einem 19-Zoll-Medienschrank untergebracht.
Die Besprechungsräume der einzelnen Gebäude wurden mit je einer Präsentationsanlage, bestehend aus Beamer, Leinwand,
Ministeuerung, Verstärker und Lautsprechern, ausgestattet.

I

E l e c t r i c a l I n s ta l l at i o n s
Power Supply
The campus is supplied with power via the customer’s own airinsulated 20 kV medium voltage system. A separate technical facilities building was built to accommodate the electricity supply.
In order to ensure the electricity supply redundantly, the 0.4 kVswitchgear is fed via two 630 kVA transformers. An emergency
power generator with a nominal output of 600 kVA was planned to
supply emergency power. A main distribution board for the general power and the emergency power supply is installed in every
building.
Communications Technology
The digital phone exchange for around 200 extensions was set up
centrally in Building 6c. From here the individual buildings are con-

II
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nected with multi-stranded exterior telephone cabling.
A central server room was created in Building 5 a as the basis for

Lighting Control

the data processing. The individual buildings are linked up to the

The lighting control in the individual buildings was implemented us-

server room via multi-fibre external fibre-optic cables. Each build-

ing KNX. The offices were equipped with daylight-responsive light-

ing was provided with structured CAT 7 cabling to network the

ing control. The room control is performed via Gira HomeServers,

work stations.

which have been installed in every building. Two servers were installed in the buildings where the birds are kept in order to create

Safety Installations

redundancy.

All buildings are equipped with a complete fire alarm system in
accordance with DIN 14675 and DIN VDE 0833. Each building has

The lighting in the rooms where the birds are kept is equipped with

a fire alarm sub-station. The control centre is accommodated in

a sunrise and sunset simulation. A changeable time programme is

Building 11. The fire brigade control centre is on the main approach

stored for every bird room. The control and display of the visualiza-

road.

tion can be accessed from every authorized PC.

The campus has a digital locking system.

The light in the offices is controlled via the workplace computer. A
central control and display was installed in reception. This is where

Multimedia Technology

all the fault indications and status information of the individual

The large seminar room in Building 4 was equipped with a multime-

buildings are collected. Self-contained lights with bus monitoring

dia unit. It comprises a double projection unit with two high-bright-

were used for the emergency lighting of the workplaces.

ness LCD projectors and a video conference unit with two 40-inch
screens with flexible positioning. Media termination panels were

Lift Technology

provided in the wall as well as in the floor tanks. The room has a

A new glass lift with control for the transport of hazardous materi-

sound system with radio microphones. The matrix, the control,

als was installed in Building 6b. In Buildings 7/8 and 11 the existing

the loudspeaker system and the scissor-action mechanism are

eleven lifts were renovated. Lifts suitable for disabled users were

housed in a 19-inch media cabinet.

installed in Buildings 0, 3 and 4.

The meeting rooms in the individual buildings were each equipped

Infrastructure

with a presentation unit, comprising a projector, a screen, a mini-

The individual buildings were connected with a trunking system

ature control unit, an amplifier and loudspeakers.

with access shafts.

I

Notstromaggregat im Technikgebäude Haus 6c | Emergency power

generator in the technical services building 6c II Eingangstor zum MPI |
Entrance building to the MPI
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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
Baubeginn | Start of construction work

1954/2004
März 2006

	Fertigstellung | Completion	April 2011
	Nutzfläche (NF 1–7) | Usable area

7.300 m²

	Umbauter Raum (BRI) | Enclosed space

55.100 m³

Mitarbeiter gesamt | Total number of employees

212

Gesamtbaukosten | Total construction costs

21,5 Mio. Euro (netto)

		
Planungsbeteiligte | Planning Team
Bauherr | Building Owner

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

	Architekt Laborgebäude | Architect, laboratory building	Adam Architekten, München
	Architekt restlicher Campus | Architect, remainder of Campus	Architekten Nickl Bausback, München
Bauleitung Gebäude | Site Management – Buildings

Architekten Nickl Bausback, München

		

in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung

		

der Max-Planck-Gesellschaft

	Tragwerksplanung | Structural Design	Knippers Helbig GmbH, Stuttgart
		

albrecht + brettfeld, Schäftlarn

	Haustechnische Planung | Building Services Planning	Ingenieurbüro Bergbauer, München
		

ZWP-Ingenieur-AG, München

	Elektroplanung | Electrical Installation Planning	Hildebrand + Hau Ingenieurgesellschaft mbH, München
	Landschaftsarchitekt | Landscape Architect	Freianlagenplanung Doris Köhnkow, Tutzing
	Laborplanung | Laboratory Planning

arc 2 lab, München

Brandschutz | Fire Protection	Schwab & Partner, Traunstein
Bodengutachten | Soil Survey	Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH
		Ingenieurbüro Dr. Knorr GmbH
	Hydrologischer Gutachter | Hydrological Survey	Ingenieurbüro Dr. Knorr GmbH
Bauphysik | Building Physics

PMI, Unterhaching

Vermessung | Surveyor

Wagner + Partner, München

II

I Umgebungsplan | Map of the area II Alles unter Dach und Fach…

| Everything is safely sheltered …

