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I

EINFÜHRUNG
Unser Gehirn ist die Schaltzentrale für unsere Interaktion mit der

Ihnen zu interagieren und sich in fremden Umgebungen zu orien-

Umwelt. Es verarbeitet eine immense Fülle an Sinneseindrücken

tieren. Dabei wird erforscht, wie die Informationen verschiedener

und koordiniert unser Verhalten. Daraus stellt sich die Frage, welche

Sinne verrechnet werden, um ein einheitliches Bild der Umwelt zu

Signale und Prozesse dafür zuständig sind, um aus den viel-

liefern.

fältigen Sinnesinformationen ein konsistentes Bild unserer Umwelt
und das passende Verhalten zu erzeugen. In diesem Zusammen-

Fokus der Abteilung „Physiologie kognitiver Prozesse“ ist die visu-

hang beschäftigt sich das Max-Planck-Institut für biologische Kyber-

elle Wahrnehmung bei Primaten. Forschungsschwerpunkte bilden

netik mit der Untersuchung und Beschreibung von Informationsver-

dabei die Fragen, wo im Gehirn die visuelle Wahrnehmung reprä-

arbeitung in biologischen Systemen. Hierbei wird versucht, das

sentiert ist, welche neurophysiologischen Prozesse der Objekt-

komplexe Verhalten der Organismen als ein Zusammenspiel von

erkennung und der Integration von verschiedenen Sinnesreizen unter-

mathematisch beschreibbaren Regelkreisen zu verstehen. Grund-

liegen und wie das Gehirn lernt. Unter Einbeziehung von Magnet-

lage dafür bildet ein enges Zusammenwirken von empirischen

resonanztomografie werden diese Fragestellungen in kombinierten

Beobachtungen (wie z.B. Verhaltens- oder Physiologieexperimente)

psychophysischen und elektrophysiologischen Experimenten unter-

und mathematischer Modellierung (z.B. mit Verfahren aus der Lern-

sucht.

theorie).
Statistische Lerntheorie und ihre Anwendungen sind Fokus der
Der Forschungsschwerpunkt des 1968 von Werner Reichardt

Abteilung Empirische Inferenz. Hierunter fallen die Entwicklung von

gegründeten Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik liegt

neuen Ansätzen im maschinellen Lernen, die algorithmische Model-

seit Anbeginn bei der Aufnahme und Verarbeitung von visueller

lierung von Wahrnehmungsleistungen sowie die Anwendung von

Information im Nervensystem. Im Vordergrund stand zunächst die

Lernalgorithmen auf vielfältige Probleme vom Computersehen bis

Verhaltensanalyse des visuellen Systems von Insekten. Fortschritte

hin zur Bioinformatik.

auf dem Gebiet der Wahrnehmungsforschung und Neuentwicklungen auf dem Gebiet der experimentellen Methodik haben dazu

Das neu erbaute Hochfeld-Magnetresonanz-Zentrum ist Sitz der

geführt, dass sich im Zuge von Neuberufungen der thematische

jüngsten Abteilung des Instituts, die sich mit der methodischen Ent-

Schwerpunkt des Instituts seit 1993 in Richtung „Aufklärung von

wicklung und Optimierung bildgebender Verfahren beschäftigt.

kognitiven Prozessen“ verschoben hat. Seit Fertigstellung des

Schwerpunkte bilden die Magnetresonanztomografie bei sehr

Magnetresonanz-Zentrum im Jahr 2006 gliedert sich das Institut in

hohen Magnetfeldern, sowie die Entwicklung von neuen Kontrast-

vier Abteilungen, die sich diesem Thema mit unterschiedlichen

mitteln, die helfen sollen, einen detaillierten Einblick in die Funktion

Ansätzen nähern.

und den Stoffwechsel des Gehirns zu erhalten.

In der Abteilung „Kognitive Humanpsychophysik“ wird mit Hilfe

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de

moderner Computergrafik und Methoden aus der virtuellen Realität
untersucht, wie Form und Raum im Gehirn repräsentiert werden, so
dass der Mensch in der Lage ist Gegenstände zu benennen, mit
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I Industrieverglasung des Solitärbaus über dem Magnetbereich | xxx II 9.4 Tesla Magnet in der 630 Tonnen schweren, hochfrequenzgeschirmten und schall-

isolierten Kabine aus Eisen und Aluminium | xxx III 3.0 Tesla MR System | xxx
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INTRODUCTION
Our brain is the control center for our interaction with the environ-

so that humans can name objects, interact with them and orient

ment. It processes a vast amount of sensations and coordinates our

themselves in unfamiliar surroundings. Research is conducted into

behavior. This poses the question of which signals and processes

how information from different senses is handled to provide a

are responsible for creating a coherent percept of our environment

coherent and consistent representation of the environment.

and the appropriate behavior. The Max Planck Institute for Biological
Cybernetics is engaged in examining and describing information

The focus in the “Physiology of Cognitive Processes” department is

processing in biological systems and in attempting to understand

on visual perception in primates. Research is conducted primarily

the complex behavior of organisms as the interplay of control circuits

into the questions of where visual perception is represented in the

describable in mathematical terms. Underlying this is the close inter-

brain, which neurological processes underlie object recognition and

action of empirical observations (such as behavioral or physiological

the integration of different sensual stimuli, and how the brain learns.

experiments) and mathematical modeling (for example, with methods

Using magnetic resonance tomography, these issues are examined

used in learning theory).

in experiments that combine psychophysical and the electrophysiological approaches.

Research at the Max Planck Institute for Biological Cybernetics,
which was founded in 1968 by Werner Reichardt, has always

Statistical learning theory and its applications are the focus of the

focused on the reception and processing of visual information in the

Empirical Inference Department. This covers the development of new

nervous system. Initially, special emphasis was given to analyzing

approaches to machine learning, algorithmic modeling of perception

the behavior of the visual systems of insects. Since 1993, progress

and the application of learning algorithms to a wide range of problems

in the field of perception research, new developments in experi-

from computer vision to bioinformatics.

mental methodology and a series of new appointments have led to
a shift in focus at the Institute towards the “explanation of cognitive

The newly constructed High-field Magnetic Resonance Center is the

processes”. Since completion of the Magnetic Resonance Center in

youngest department at the Institute. It addresses the methodical

2006, the Institute has been divided into four departments which

development and optimization of imaging processes. The main areas

have different approaches to this subject.

of interest are magnetic resonance tomography with very high magnetic fields and the development of new contrast media which help to

In the “Cognitive and Computational Psychophysics” department,

provide a detailed view of the function and metabolism of the brain.

modern computer graphics and methods from Virtual Reality are
used to examine how form and space are represented in the brain

I N T E R N E T : www.kyb.tuebingen.mpg.de
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I Weltweit neuartiger Bewegungssimulator auf Basis eines Industrieroboters

Bewegungssimulators zum Erforschen des Gleichgewichtssinnes | xxx
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| xxx

II Einsetzen des

D I E A B T E I L U N G E N E N | T H E D E PA R T M E N T S
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KOGNITIVE HUMANPSYCHOPHYSIK

größtmögliches Maß an dynamischer Rückmeldung und Interakti-

D I R E K T O R : H E I N R I C H H . B Ü LT H O F F

vität. Gleichzeitig erlaubt dieser Ansatz vollständige Kontrolle über
alle Aspekte der Simulation, um so zu exakten Ergebnissen über die

Die von Heinrich H. Bülthoff geleitete Abteilung „Kognitive Human-

menschliche Wahrnehmung zu gelangen.

psychophysik“ beschäftigt sich seit ihrer Gründung 1993 mit fundamentalen Prozessen menschlicher Wahrnehmung. Im Vordergrund

Die Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Objekt-

stehen dabei die Fragen, wie Objekte im Gehirn abgespeichert sind,

und Gesichtserkennung, der Raumwahrnehmung, der Integration

so dass Menschen sie erkennen und manipulieren können und wie

von Informationen der Seh-, Tast- und Gleichgewichtssinne, sowie

die Informationen verschiedener Sinnesorgane integriert werden,

auf der Entwicklung von effizienten Algorithmen für maschinelle

um eine konsistente Repräsentation der „Welt im Kopf“ zu erzeu-

Sehsysteme und der Computergrafik, die auf den Ergebnissen der

gen. Bei der Erforschung der "Algorithmen der Wahrnehmung" wer-

Wahrnehmungsforschung aufbauen. Die technische Ausrüstung zur

den Methoden aus der klassischen Psychophysik mit modernster

Untersuchung dieser Fragestellungen umfasst dabei auf der Hard-

Computergrafik und virtueller Realität kombiniert. Die Psychophysik

wareseite Bewegungssimulatoren, Projektionsleinwände für virtuel-

beschäftigt sich dabei mit der mathematischen Beschreibung von

le Umgebungen, 3D-Scanner zur Erfassung der Geometrie von

Zusammenhängen zwischen physikalischen Reizen und den Emp-

Objekten, sowie 3D-Drucker zur Herstellung von am Computer

findungen, die sie beim Menschen auslösen. Die Verwendung von

generierten Objekten. Die Softwareseite beinhaltet eine umfang-

Computersimulationen und realistischen virtuellen Umgebungen

reiche, hier in der Abteilung entwickelte 3D-Datenbank von Gesich-

zur Durchführung psychophysischer Experimente ermöglicht ein

tern und Gesichtsausdrücken, die durch Morphing verändert
werden können, sowie eine Bibliothek zur Simulation virtueller
Umgebungen. Um jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der
VR-Technologie Rechnung zu tragen und die dadurch entstehenden Möglichkeiten optimal auszuschöpfen, entstand in den
Jahren 2004 und 2005 das Forschungsgebäude Cyberneum
(http://www.cyberneum.de/). Hier sind die zentralen Fragestellungen das Zusammenspiel verschiedener Sinne, die Bedeutung der
räumlichen Umwelt für Verhalten und die Wechselwirkung von
Wahrnehmung und Handlung. Zwei separate Hallen, das Tracking
Lab und das RoboLab, bilden mit einer Größe von jeweils 15 x 12 m
den Hauptbereich des Cyberneums. Im TrackingLab werden Experimente zu Raumwahrnehmung und Navigationsleistungen durchgeführt, in denen sich Versuchspersonen frei und natürlich in virtuellen
Welten bewegen. Die Projektion der virtuellen Umgebung erfolgt
dabei mittels so genannter Helmet Mounted Displays (HMDs), die
wie eine Brille getragen werden. Im RoboLab befindet sich der weltweit erste Bewegungssimulator auf Basis eines Standard-Industrie-

I

roboters, der eigens für Wahrnehmungsexperimente modifiziert

9

wurde. Mit einem weitaus größeren Bewegungsspielraum als alle

The research focuses on object and face recognition, the perception

herkömmlichen Simulatoren ermöglicht er die detaillierte Unter-

of space, the integration of information from the visual, haptic and

suchung des Einflusses unseres Gleichgewichtssystems auf die

balance senses and, based on the results of research into percep-

Wahrnehmung von Bewegung.

tion, on the development of efficient algorithms for machine vision
and computer graphics. The technical equipment for investigating

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/bu

these questions includes hardware such as movement simulators,
projection screens for virtual environments, 3D scanners to record
the geometry of objects, and 3D printers to make objects generated
on the computer. The software includes a comprehensive 3D
database of morphable faces and facial expressions, which was

C O G N I T I V E A N D C O M P U TAT I O N A L

developed here in the department, and a library for the simulation of

PSYCHOPHYSICS

virtual environments. The Cyberneum research building was con-

D I R E C T O R : H E I N R I C H H . B Ü LT H O F F

structed in 2004 and 2005 to do justice to the latest developments
in VR technology and to exploit fully the opportunities arising from

Since its foundation in 1993, the Department of Cognitive and

them (http://www.cyberneum.de/). This is where key issues such as

Computational Psychophysics, which is led by Heinrich H. Bülthoff,

the interplay of different senses, the significance of spatial environ-

has been concerned with the fundamental processes of human per-

ment for behavior and the interaction of perception and action are

ception. The primary issues are how objects are stored in the brain

investigated. The main part of the Cyberneum is made up of two

so that humans can recognize and manipulate them and how the

separate rooms, the TrackingLab and the RoboLab, both 15 m x 12 m

information from different sense organs is integrated to create a

in size. Experiments on the perception of space and on navigational

consistent representation of the “world in the head”. Traditional

ability are carried out in the TrackingLab, where the subjects can

psychophysics methods are combined with the most up-to-date

move freely and naturally in virtual worlds. The virtual environment

computer graphics and virtual reality systems to research “algo-

is projected via “Helmet Mounted Displays” (HMDs) which are

rithms of perception”. Psychophysics addresses the mathematical

worn in a similar way to spectacles. The RoboLab contains the first

description of associations between physical stimuli and the per-

motion simulator in the world based on a standard industrial robot

ceptions they trigger in humans. The use of computer simulations

that has been modified especially for perception experiments. It has

and realistic virtual environments to carry out psychophysical

much more space for movement than a traditional simulator,

experiments maximizes the possibility of dynamic feedback and

allowing detailed investigations of the influence our vestibular system

interactivity. At the same time, this approach allows complete

has on the perception of movement.

control over all the aspects of the simulation to reach accurate conclusions about human perception.

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/bu

I Computergenerierte Gesichter helfen bei der Untersuchung grundlegender Prozesse der menschlichen Wahrnehmung

used to investigate fundamental processes in human perception

| Computer generated faces are

PHYSIOLOGIE KOGNITIVER PROZESSE

nehmung. Wenn wir z. B. einen Bauchredner hören, schreiben wir

DIREKTOR: NIKOS K. LOGOTHETIS

die Stimme dem sich bewegenden Mund der Puppe zu. Die
Frage, wie das Gehirn Informationen von unterschiedlichen Sinnen

Die Abteilung betreibt Hirnforschung in verschiedenerlei Richtun-

vereinheitlicht, und wie Informationen von einem Sinn für die Analy-

gen, einige Beispiele seien hier kurz beschrieben:

se der sensorischen Informationen von einem anderen Sinn hilfreich
sind, gehört zu den Herausforderungen, denen sich die heutige neu-
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Physiologie der mehrdeutigen Wahrnehmung: Formen, die auf

rowissenschaftliche Forschung stellt. Ein erster Schritt besteht dar-

mehrere Arten gesehen werden können, sind äußerst wertvolle

in zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt während der sensorischen

Untersuchungsmittel bei der Erforschung der neuralen Basis des

Prozessierung diese Integration vor sich geht. Nach der einen Hypo-

visuellen Bewusstseins. Derartige Reize erlauben die Trennung der

these tritt diese Integration als einer der letzten Schritte auf, erst

neuralen Antworten, die dem zu einem gegebenen Zeitpunkt Wahr-

nachdem jedes sensorische System seine Informationen gründlich

genommenen unterliegen, von den neuralen Antworten, welche die

prozessiert hat. Einer zweiten Hypothese zufolge kommt es schon

Sinnesdarstellung eines visuellen Musters bilden. Experimente mit

in sehr frühen Stadien der sensorischen Prozessierung zu Integra-

nichtmenschlichen Primaten, denen die Mitteilung von Änderungen

tion, um die Prozessierung eines jeden Sinnes in Übereinstimmung

in der Wahrnehmung mehrdeutiger Reize beigebracht wurde, zei-

mit der Prozessierung der anderen Sinne zu lenken. An diese Frage

gen, dass die Wahrnehmung einer bestimmten Reizkonfiguration

gehen wir heran, mit dem auditiven System als Modell und unter

von bestimmten visuellen Neuronen abhängt, die über verschiede-

Ausnutzung der modernsten fMRT-Technologie. fMRT mit hoher

ne Areale der Sehrinde verteilt sind und deren Konzentration vom

Auflösung erlaubt es uns, das Gehirn in Aktion zu ‚sehen’, und ist,

primären visuellen Kortex zu den Arealen des Schläfenlappens hin

arbeitet man mit geeigneten Paradigmen, für die Lokalisierung der

zunimmt. Derzeit untersuchen wir, inwiefern jedes Areal zur Auswahl

Areale, in denen das Gehirn Informationen von verschiedenen Sin-

einer Organisation der Wahrnehmungen beiträgt. Um das Thema der

nen vereinheitlicht, ideal geeignet. Unsere Experimente kombinie-

Vor- und Rückkopplungsprozesse zu erforschen, die zur Erzeugung

ren verschiedene Geräusche mit gleichzeitigen Berührungen und

einer in sich geschlossenen, einheitlichen Erfassung des Wahrge-

visueller Stimulierung und suchen nach Regionen im Gehirn, wo die

nommenen beitragen, zeichnen wir über mehrere Elektroden gleich-

Kombination dieser Stimuli zu einer signifikanten Steigerung der

zeitig auf was in verschiedenen visuellen Arealen vorgeht, während

Aktivität führt. Eine solche Reaktionssteigerung ist ein klassisches

das Tier ständig die sich ändernden Wahrnehmungen meldet.

Charakteristikum der sensorischen Integration, die sich aus der synergistischen Kombination sensorischer Informationen ergibt.

Auditive Erkennung bei Makaken: Die Spezies-spezifischen Lautäußerungen bei nichtmenschlichen Primaten sind von entschei-

Magnet-Resonanz-Bildgebung & Spektroskopie: Eine Vielzahl an

dender Bedeutung für ihre sozialen Interaktionen, ihren Erfolg bei

Erkenntnissen über das Gehirn stammt aus Messungen von elektri-

Fortpflanzung und beim Überleben. Die Untersuchung der Wahr-

schen Hirnströmen sowie aus Experimenten unter Verwendung der

nehmung und des sozialen Einsatzes von Lautäußerungen in den

funktionellen Magnetresonanztomografie (MRT). Bei der ersten, der

heute lebenden nichtmenschlichen Primaten ist vielleicht der direk-

invasiven Methode erhält man eine sehr empfindliche Messung mit

teste Weg zum Verständnis der Substrate, auf denen die Evolution

sehr guter zeitlicher Auflösung der Hirnaktivität, jedoch nur von eini-

des Sprechens und der Sprache basiert. Daraus folgt, dass die Erfor-

gen wenigen, räumlich begrenzten Stellen gleichzeitig. Die zweite,

schung der neuralen Prozesse hinter dem stimmlichen Verhalten

nicht-invasive Methode bietet die Möglichkeit, große Areale (Netz-

von Primaten wichtige Einblicke in die Neurobiologie des Sprechens

werke) des Gehirns gleichzeitig zu beobachten, jedoch mit zeitlich

gewähren könnte. Um den Aufbau eines jeden Kommunikationssystems mittels der Stimme verstehen zu können, muss man
zunächst die Bandbreite der akustischen Variationen innerhalb und

I Die Anatomie des Gefäßsystems in der Gehirnrinde der Rhesus Affen

zwischen den einzelnen Signaltypen untersuchen sowie die Wahr-

kann mit der‚ Korrosionsmethode’ und einem Raster Elektronenmikroskop

nehmungs- und die neuralen Mechanismen, die adaptive Verhal-

bis ins kleinste Detail visualisiert werden | The anatomy of the vascular

tensreaktionen auf diese Signale erlauben. Da das Gehörsystem

system of cortex in the rhesus monkey can be visualized in great detail

darauf spezialisiert zu sein scheint, schnelle Signalvariationen in der

with the corrosion cast technique

Zeit zu kodieren, basieren Verhaltensstudien darauf, wie akustische
Merkmale im zeitlichen Muster der Lautäußerung repräsentiert sind
(d. h. auf den Zeit-Amplitude-Kurven). Ziel dieses Projekts ist es
daher, mittels elektrophysiologischer Aufzeichnungen die Rolle der
auditiven kortikalen Areale höherer Ordnung bei der Prozessierung
der Kommunikationssignale in Primaten zu bestimmen. Hierzu sind
schon einige Veröffentlichungen in führenden wissenschaftlichen
Zeitschriften erschienen.
Wo unser Gehirn das integriert, was gehört und gefühlt wird:
Die Wahrnehmung unserer Umgebung hängt von den Informationen ab, die über verschiedene Sinnesorgane gewonnen werden.
Um die Wahrnehmung zu verbessern, und um ein einheitliches und
zuverlässiges ‚Bild’ unserer sinnlichen Umgebung zu erhalten, muss
das Gehirn die Informationen, die von den verschiedenen
Sinnen kommen, vereinheitlichen. Da wo keine richtige sensorische
Integration zustande kommt, erliegen wir einer illusorischen Wahr-

I

geringer Auflösung. Die MRT ist darüber hinaus nur ein indirektes

system appears to be specialized to encode rapid signal variation in

Messverfahren für die Aktivität der Nervenzellen, da das Messsignal

time, behavioral studies are conducted on how acoustic features are

primär vom Blutfluss und dessen Sauerstoffkonzentration (BOLD-

represented in the temporal pattern of the vocalization (i.e. the time-

Signal) abhängt. Somit fehlen beiden Methoden alleine meist zusätz-

amplitude waveforms). The aim of the project is thus to use

liche Informationen, um die Messergebnisse, insbesondere im

electrophysiological recordings to identify the role of higher order

Hinblick auf unsere Wahrnehmungsleistung, richtig interpretieren zu

auditory cortical areas in the processing of communication signals

können. Die kürzlich in der Abteilung „Physiologie kognitiver

by primates. A number of publications have been already published

Prozesse“ entwickelte Kombination beider Methoden verspricht

in top scientific journals.

nun völlig neue Erkenntnisse für das Verständnis der komplexen
Vorgänge im Gehirn und der einzelnen Gehirnareale untereinander.

Where our brain integrates what’s heard and felt: The perception

So konnte bereits mithilfe von Spezialelektroden und einer aufwän-

of our environment depends on information acquired by different

digen Datenverarbeitung die wichtige Erkenntnis gewonnen wer-

sensory organs. To improve perception and to obtain a coherent and

den, dass die Signale der funktionellen Magnetresonanztomografie

faithful ‘picture’ of our sensory environment, the brain has to merge

tatsächlich Veränderungen der Neuronenaktivität widerspiegeln.

the information obtained from different senses. In cases where
proper sensory integration fails, we experience an illusory percept.

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/lo

For example, when we hear a ventriloquist we attribute the voice to
the moving mouth of the dummy. The question how the brain merges
information from different senses and how information from one
sense aids the analysis of sensory information from another sense,
is a challenging question of current neuroscience research. A first

PHYSIOLOGY OF COGNITIVE PROCESSES

step is to understand when during sensory processing this integra-

DIRECTOR: NIKOS K. LOGOTHETIS

tion occurs. According to one hypothesis, integration occurs as one
of the last steps and only after each sensory system thoroughly pro-

The department conducts research in a number of different direc-

cessed its information. Following a second hypothesis, integration

tions, a few examples of which are briefly described below:

occurs already at very early stages of sensory processing, in order to
bias the processing of each sense to be in accordance with the

Physiology of Ambiguous Perception: Shapes that can be seen in

processing in other senses. We address this question using the

several ways are extremely valuable tools for examining the neural

auditory system as a model and exploiting the latest functional

base of visual awareness, for such stimuli permit the dissociation of

magnetic resonance imaging (fMRI) technology. High-resolution

the neural responses that underlie what is perceived at any given

fMRI allows to ‘see’ the brain in action and, using appropriate para-

moment from the neural responses forming the sensory representa-

digms, is ideally suited to localize in what areas the brain merges

tion of a visual pattern. Experiments with monkeys that were trained

information from different senses. Our experiments combine

to report changes in the perception of ambiguous stimuli show that

different sounds with simultaneous touch and visual stimulation and

the perception of a certain stimulus configuration depends on

search for regions in the brain where the combination of these

certain visual neurons which are distributed over different areas of

stimuli leads to significant enhancements of activity. Such response

the visual cortex and the concentration of which increases from the

enhancement is a classical characteristic of sensory integration,

primary visual cortex to the areas of the temporal lobe. At the

resulting from the synergistic combination of sensory information.

moment we are investigating to what extent each area contributes
to the selection of perceptual organization. In order to study the

Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy: Numerous

question of feed-forward and feed-back processes contributing to the

findings about the brain are derived from measurements of electric

generation of a self-contained integrated registration of what is per-

brain waves and from experiments using functional magnetic

ceived, we simultaneously record the processes in different visual

resonance tomography (MRT). The first, invasive, method gives a

areas with several electrodes and we search for connections during

very sensitive reading with very good temporal resolution of brain

the activation of the neurons of the single areas while the animal

activity but of just a few, spatially limited locations simultaneously.

continuously reports changing perceptions.

The second, which is non-invasive, allows observation of large areas
(networks) of the brain at the same time, but with low temporal

Auditory cognition in the macaque monkey: The species-speci-

resolution. Furthermore, MRT is only an indirect method for measu-

fic vocalizations of nonhuman primates are crucial for their social

ring activity in the nerve cells, as the signal depends primarily on the

interactions, reproductive success and survival. Accordingly, some

flow and oxygen concentration of the blood (BOLD signal). On its

have argued that speech may have played a similar role in human

own, each method lacks additional information which would allow

history. Investigating the perception and social use of vocalizations

correct interpretation of the readings, particularly those regarding

in extant nonhuman primates may be the most direct route to under-

our ability to perceive. The combination of the two methods recently

standing the substrates underlying the evolution of speech and lang-

developed in the “Physiology of Cognitive Processes” department

uage. It follows, therefore, that investigating the neural processes

promises completely new results in the understanding of complex

underlying the vocal behavior of primates may yield important

processes in the brain and the interaction between its separate

insights into the neurobiology of speech. To understand the design

areas. Thanks to special electrodes and complex data processing,

of any vocal communication system, one must first examine the

scientists have made the important discovery that the signals from

range of acoustic variation within and between signal types as well

functional magnetic resonance tomography do indeed reflect

as the perceptual and neural mechanisms that allow for adaptive

changes in neuronal activity.

behavioral responses to these signals (Ghazanfar et al., 2005; Jordan
et al., 2005;Ghazanfar and Logothetis, 2003). Because the auditory

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/lo
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EMPIRISCHE INFERENZ

Die Verarbeitung der Daten aus Gehirn-Maschine-Schnittstellen ist

DIREKTOR: BERNHARD SCHÖLKOPF

aber nur ein Problem von vielen, welches mithilfe der Lerntheorie
gelöst werden kann. Die moderne Wissenschaft steckt voller unge-

Eine Gehirn-Maschine-Schnittstelle ermöglicht es Menschen, mit

löster Aufgaben, verursacht durch multidimensionale Daten; die oft

ihrer Umwelt ohne die Hilfe von Muskelkraft zu interagieren. So kön-

nicht mehr mit herkömmlichen Analysemethoden bewältigt werden

nen beispielsweise gelähmte Patienten rein mittels ihrer Gedanken

kann. So sind in jüngster Zeit auf dem Gebiet der Genomik und Pro-

Wörter buchstabieren und Sätze bilden. Hierzu ist jedoch eine auf-

teomik Messmethoden entwickelt worden, die hochdimensionale

wendige Datenanalyse der komplexen, mehrdimensionalen Signale,

Daten hervorbringen und die sich von natürlich vorkommenden

die vom Gehirn zur Steuerung ausgesandt werden, notwendig. Sie

hochdimensionalen Beobachtungen (wie zum Beispiel natürlichen

gelingt mit Hilfe sogenannter Support-Vektor-Maschinen, die auto-

Bildern) wesentlich darin unterscheiden, dass sie für menschliche

matisch aus einer großen Anzahl von Daten Regelmäßigkeiten

Beobachter nicht direkt zu interpretieren oder zu verstehen sind. Für

extrahieren, die dann zur Steuerung eingesetzt werden.

Lernmaschinen hingegen besteht kein grundsätzlicher Unterschied
zwischen diesen verschiedenen Typen von Messungen. Methoden

In der Abteilung „Empirische Inferenz“ werden neue Lernverfahren

des maschinellen Lernens sind daher oft sehr hilfreich bei der

entwickelt, die Strukturen in experimentellen Daten erkennen

Analyse solcher Daten. Auch die Frage, welche Formen von Lernen

können. Hierzu gehören beispielsweise Algorithmen zur Muster-

synthetische oder natürliche Systeme beherrschen müssen, um

erkennung, Regression, Dichteschätzung, Novelty-Detektion, und

adaptives oder gar intelligentes Verhalten an den Tag legen zu

Merkmalsselektion. Schwerpunktmäßig werden sogenannte Kern-

können, kann mit Hilfe der zunächst nur theoretisch entwickelten

Methoden entwickelt. Das Grundproblem beim Lernen ist die

Lernalgorithmen untersucht werden.

‘Generalisierung:’ die extrahierten Gesetzmäßigkeiten sollen nicht
nur die bereits vorliegenden Beobachtungen (die ‘Trainingsmenge’)

Der traditionelle Ansatz zur Lösung derartiger Probleme besteht

korrekt erklären, sondern auch für neue Beobachtungen zutreffend

darin, ein vorliegendes System so detailliert zu studieren, bis die

sein. Dieses Problem der Induktion berührt Grundsatzfragen nicht

zugrunde liegenden Vorgänge aufgedeckt sind und ein mechanisti-

nur der Statistik, sondern der empirischen Wissenschaften im All-

sches Modell aufgestellt werden kann. Das maschinelle Lernen

gemeinen. Dazu gehören die Repräsentation von Daten und von

kann solche Modelle nicht liefern, ist aber dafür in vielen Fällen ein-

Vorwissen, sowie die Komplexität oder Kapazität von Erklärungen

setzbar, wo mechanistische Modelle nicht möglich sind, weil die

bzw. Modellen. Wenn anhand eines Modells geringer Komplexität

zugrunde liegenden Prozesse zu komplex sind. Falls Trainingsdaten

(in einer geeigneten Formalisierung dieses Begriffs) eine gegebene

vorliegen, kann es uns in solchen Fällen oft sehr gute Nachbildungen

Menge von empirischen Beobachtungen hinreichend genau erklärt

von interessanten Aspekten komplexer Systeme liefern, die deren

werden kann, dann garantiert die statistische Lerntheorie, dass mit

Verständnis entscheidend voranbringen können. Moderne Methoden

hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftige Beobachtungen mit dem

des maschinellen Lernens und der empirischen Inferenz werden

Modell konsistent sein werden.

eine wesentliche Rolle beim Umgang mit einer komplexen Welt
spielen.
I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/bs
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EMPIRICAL INFERENCE

naturally occurring high-dimensional observations (such as natural

DIRECTOR: BERNHARD SCHÖLKOPF

images) in that they cannot be interpreted directly or understood by
human observers. Learning machines, however, do not make a fun-

A brain-machine interface allows humans to interact with their

damental distinction between these different types of measure-

environment without the aid of muscle power. For example, para-

ments – they attempt to extract whatever structure is in the training

lyzed patients can spell out words and form sentences using just

set, making them very helpful in the analysis of data of this nature.

their thoughts. However, this requires costly data analysis of the

Furthermore, learning theory provides tool to study the question of

complex multidimensional signals that the brain generates to control

which forms of learning synthetic or natural systems might utilize to

this process. It is carried out with ”support vector machines” which

exhibit adaptive or even intelligent behavior.

automatically extract regularities from a large amount of data which
are then used for control purposes.

The traditional approach to solving these problems consists of
studying an existing system in detail until the underlying processes

New learning processes are developed in the “Empirical Inference”

are uncovered and a mechanistic model can be set up. Machine

department which can detect structures in experimental data.

learning cannot deliver models of this kind, but can be used in many

These include, for example, algorithms for pattern recognition,

cases where mechanistic models are not possible because the

regression, density estimates, novelty detection and feature selec-

underlying processes are too complex. If training data is available, it

tion. The focus is on developing so-called kernel methods. The basic

can often give us very good reproductions of the interesting aspects

problem with learning is “generalization”: the extracted laws are

of complex systems, which can help advance our understanding of

supposed to explain not just existing observations (the “training

them. Modern methods of machine learning and empirical inference

data”) correctly, but also apply new observations. This problem of

will play a key role in dealing with a complex world.

induction not only touches fundamental issues in statistics but in the
empirical sciences in general. These issues include the representa-

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/bs

tion of data and existing knowledge and the complexity or capacity
of explanations or models. If a given quantity of empirical observations
can be adequately accounted for by a model of low complexity
(where this term is formalized appropriately), then statistical learning
theory guarantees that it is highly probable that future observations
will be consistent with the model.
Processing data from brain-machine interfaces is however only one
problem amongst many which can be solved with learning theory.

I Klassifikator im zweidimensionalen Raum, der zwei Klassen von Daten

Modern science is full of problems that remain unsolved because

(Scheiben und Ringe) voneinander unterscheidet, indem er sie zunächst in

traditional analysis methods cannot get to grips with multidimen-

einen hochdimensionalen Merkmalsraum einbettet und dort anhand einer

| Classifier in two dimensions, distinguishing two

sional data. Recently, therefore, measuring methods have been

Trennebene separiert

developed in the fields of genomics and proteomics which yield

classes of data (disks and rings) by first mapping them into a high-

high-dimensional data and which are essentially very different from

dimensional feature space and then separating them using a hyperplane

HOCHFELD-MAGNETRESONANZ-ZENTRUM

Schwerpunkte der Forschung mit diesen drei Systemen werden die

DIREKTOR: KAMIL UGURBIL

Untersuchung der Nervenzellaktivität und deren Verknüpfungen
untereinander, sowie die Neurochemie im Gehirn sein. Dabei wer-

Die Methoden der Magnetresonanztomografie (MRT) sind heute

den auch neue Messmethoden entwickelt, die eine hochspezi-

aus der medizinischen Diagnostik nicht mehr weg zu denken. So

fische und quantitative Kartografierung der Aktivität und der bio-

steht neben der klassischen Bildgebung zur Darstellung anatomi-

energetischen Vorgänge der Nervenzellen erlauben. Eine schnelle

scher Strukturen heute insbesondere die funktionelle Kernspin-

Aufnahmetechnik und bessere Bildqualität sind ebenfalls Teil der

tomografie (fMRT) zur Verfügung. Mit dieser Methode ist es mög-

angestrebten Forschungsziele.

lich, dem Gehirn quasi beim Arbeiten zu zusehen. Dies hat in den
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letzten beiden Jahrzehnten maßgeblich zum Fortschritt der kogniti-

Zur Kontrastverstärkung und Verbesserung der Empfindlichkeit der

ven Neurowissenschaften am Menschen beigetragen. Der beson-

MRT können spezielle Kontrastmittel eingesetzt werden. Auch die-

dere Vorteil der MRT ist, dass die Experimente im Gegensatz zur

ser Ansatz wird in den Laboren des Hochfeld-MR-Zentrums verfolgt.

Röntgendiagnostik, Computertomografie (CT) oder Positronen-

Ziel dabei ist die Entwicklung zellspezifischer Kontrastmittel, die ent-

Emissions-Tomografie (PET) ohne gesundheitliche Belastung der

weder in der Zielzelle aktiviert oder selektiv eingeschlossen werden.

untersuchten Personen durchgeführt werden können. Insbesonde-

Diese neuen „intelligenten“ Kontrastmittel können dann für struktu-

re sind dabei auch hervorragende Aufnahmen von Weichteilen des

relle MR Untersuchungen, verbesserte Diagnostik (z.B. Detektion

biologischen Organismus möglich, womit erstmals die Erforschung

von Krebszellen) oder die Beobachtung von sich im Organismus be-

der menschlichen Gehirnvorgänge nicht-invasiv mit guter räumlicher

wegenden Zellen in vivo mittels MR-Bildgebung verwendet werden.

Auflösung möglich ist.
Die starken Magnetfelder ermöglichen es auch spektroskopische
Neben der funktionellen Kernspintomografie, die Nervenzellaktivität

MR-Methoden zu nutzen, um ein genaueres Bild von den chemi-

indirekt über die Blutflussantwort misst, kann die Magnetresonanz

schen Vorgängen im Gehirn, z.B. der Wirkweise der Neurotrans-

auch genutzt werden, um neurochemische und neurobiologische

mitter (u.a. GABA, Glutamat) zu bekommen. Hierbei kann nicht nur

Vorgänge im Gehirn direkt abzubilden. Für diese anderen Magnet-

das Signal des am häufigsten in der MRT genutzten Kerns, des

resonanzmethoden ist jedoch eine höhere als in der Klinik übliche

Wasserstoffkerns, genutzt werden, sondern auch auf andere MR-

Magnetfeldstärke nötig. Für Studien am Menschen wurde daher ein

aktive, chemische Elemente, wie z.B. Kohlenstoff, Sauerstoff, Fluor

MRT-System mit einer Feldstärke von 9.4 Tesla und einem nutz-

und Phosphor, zurückgegriffen werden. Derartige Untersuchungen

baren Volumen von 60 cm Durchmesser angeschafft. Zum Ver-

sind bei Geräten mit kleinen Magnetfeldstärken aufgrund der viel-

gleich, die Stärke des Erdmagnetfeldes in Mitteleuropa liegt bei ca.

fach geringeren Empfindlichkeit und Konzentration dieser Elemente

0,00005 Tesla. Der Magnet selbst wiegt dabei 48 Tonnen und hat

im Vergleich zum Wasserstoffkern nur eingeschränkt möglich.

ohne das für die Ortskodierung notwendige Gradientenrohr einen
Bohrungsdurchmesser von 82 cm. Zur Abschirmung des enormen

Ein letzter wichtiger Schwerpunkt wird der Vergleich mit anderen,

magnetischen Streufeldes, welches sowohl Elektronik als auch

sich ergänzenden, bildgebenden und sonstigen Untersuchungsver-

die weitere Umgebung beeinflusst, steht der Magnet in einer

fahren sein, um dadurch all diese Methoden in ihrer Aussagekraft

hochsymmetrischen Abschirmkabine aus 630 Tonnen thermisch

besser zu verstehen und zu optimieren.

behandelten Weicheisenstahl. Es ist derzeit das größte HumanMRT-System der Welt. Für Untersuchungen an Kleintieren wurde
ein 16.4 Tesla MRT System angeschafft. Mit einem Nutzvolumendurchmesser von 12 cm ist es dabei das weltweit stärkste zur
Verfügung stehende MR-Untersuchungssystem. Der 25 Tonnen
schwere Magnet mit einer Bohrung von 26 cm ist ebenfalls in einer
220 Tonnen schweren, thermisch behandeltem WeicheisenstahlKabine zur Abschirmung des Streufeldes untergebracht. Neben den
beiden großen Magneten steht zudem erstmalig ein klinisches
3,0 Tesla MRT System zur Verfügung, welches für neurowissenschaftliche Anwendungen und Kooperationen genutzt werden wird.
In Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen werden in diesem
System PET-Detektoren eingebracht, wodurch zum ersten Mal am
Menschen die Kombination dieser beiden führenden bildgebenden
Verfahren möglich wird.

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/ku

HIGH-FIELD MAGNETIC RESONANCE CENTER
DIRECTOR: KAMIL UGURBIL
Modern medical diagnostics would be unthinkable without magnetic
resonance tomography (MRT). In addition to traditional imaging,
which reveals anatomical structures, functional MRT (fMRT) has
become a valuable tool. It comes close to allowing us to watch the
brain at work and has contributed considerably to the advances in
human cognitive neuroscience. The special advantage of MRT is
that the experiments, unlike X-ray diagnostics, computer tomography (CT) and positron emission tomography (PET), can be carried
out without putting any strain on the health of the person being
examined. In particular, it can create outstanding images of soft
tissue in the biological organism which means that it is possible for
the first time to explore human brain processes non-invasively with
good spatial resolution.
Besides functional MRT, which measures nerve cell activity indi-

I

I Die funktionelle Kernspintomographie erlaubt es, dem menschlichen

|

rectly via the blood flow response, magnetic resonance is also very

Gehirn nicht-invasiv bei der Arbeit zuzusehen

useful for mapping neurochemical and neurobiological brain

Resonance Imaging allows to observe non-invasively the brain at work

Functional Magnetic

processes directly. However, a magnetic field stronger than that of
clinical instruments is necessary for these advanced measurements. To provide optimal opportunities for human studies, an MRT
system with a field strength of 9.4 Tesla and a usable volume of
60 cm diameter was acquired. In comparison, the strength of the
earth’s magnetic field in Central Europe is around 0.00005 Tesla.

Special contrast agents can be used to increase the contrast and

The magnet itself weighs 48 tons and the bore diameter is 82 cm

improve the sensitivity of the MRT method. This approach is also

without the gradient coil required for spatial encoding. To shield the

being pursued in the laboratories of the High-field MR Center. The

enormous magnetic stray field which would affect electronic

objective is to develop cell-specific contrast agents which are either

equipment in the more distant environment, the magnet is

activated in the target cell or are selectively enclosed. These new

positioned in a highly symmetrical shielding enclosure made of

“intelligent” contrast agents can then be used with MR imaging for

630 tons of tempered low carbon steel. It is currently the largest

structural MR examinations, improved diagnostics (e.g. detection of

human MRT system in the world. For the examination of small

cancer cells) or to observe cells moving in the organism in vivo.

animals, a 16.4 Tesla MRT system was acquired. A usable volume
diameter of 12 cm makes it the strongest MR examination system

The high magnetic field strengths provide the possibility to apply

available worldwide. The 25 tons magnet with 26 cm bore is similarly

high resolution spectroscopic MR methods. These techniques

accommodated in a 220 tons tempered steel enclosure to shield the

permit to obtain more precise insights in the chemical processes in

stray field. In addition to the two large magnets, there is a clinical

the brain. For example, the function of neurotransmitters such as

3.0 Tesla MRT system available which will be used for neuroscience

GABA or glutamate can be revealed in greater detail. In addition to

applications and joint ventures. In collaboration with the University

hydrogen, the most frequently used nucleus in MRT, it is possible to

of Tübingen, PET detectors will be integrated into this system which

use the signal from other MR active elements such as carbon,

will for the first time allow two primary methods of imaging to be

oxygen, fluorine or phosphorus. Such investigations are less feasible

combined for use on humans.

in devices with low magnetic fields because of the much lower
sensitivity and concentration of these nuclei compared to hydrogen.

Research on these three systems is focused on neuronal activity
and connectivity, as well as on the neurochemistry of the brain.

A final important focus will be a comparison with other comple-

New methods will also be developed which permit highly specific

mentary imaging and investigative procedures in order to better

and quantitative mapping of neuronal activity and bioenergetic

understand and optimize the results obtained with these methods.

processes in nerve cells. Faster image acquisition and better image
quality also form part of the research objective.

I N T E R N E T: www.kyb.tuebingen.mpg.de/ku
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ARCHITEKTUR
Die Max-Planck Institute für Entwicklungsbiologie und biologische

Das städtebauliche Konzept sah parallel zum Hang verlaufende

Kybernetik liegen nördlich der Innenstadt von Tübingen auf dem

Bestandsbauten und senkrecht zum Hang angeordnete neue Bau-

Hanggelände der „Oberen Viehweide“. Die bauliche Entwicklung

körper vor, die durch einen neu gestalteten Campusweg miteinan-

des Standortes orientiert sich am Wettbewerbsergebnis aus dem

der verbunden werden. Die vorgegebenen Baufelder konnten

Jahr 2000.

dadurch optimal genutzt und die Baumassen behutsam integriert
werden. Dieses Grundprinzip soll auch die weitere baulich-räum-

Das Wettbewerbskonzept der Architekten Fritsch+Tschaidse sieht

liche Entwicklung des Campus bestimmen. Die Verkehrserschlie-

eine modulare Bebauungsstruktur für das gesamte Campusgelände

ßung für das Campusgelände erfolgt parallel zum Hang über die

und einer Neuordnung der Funktionsbeziehungen vor. Das Konzept

Spemannstrasse im Osten und die Paul-Ehrlich-Strasse im Westen.

berücksichtigt die Gegebenheiten der Topografie, die landschaftliche

Zwischen beiden Straßen verläuft der Campusweg, die innere fuß-

Umgebung mit ihren Freiraumqualitäten und Wegbeziehungen,

läufige Erschließung.

aber auch die funktionalen Anbindungsmöglichkeiten an die Gebäude
des Bestandes. Es wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt, das

MAGNETRESONANZZENTRUM (MR-ZENTRUM)

den Forschungseinrichtungen ein neues äußeres Erscheinungsbild

Das neue MR-Zentrum dient als Erweiterung des bestehenden Insti-

verleihen soll, mit eigenständigem Ausdruck und mit hohem Identi-

tutes für biologische Kybernetik und ist Sitz der 2003 gegründeten

fikationswert für den Nutzer.

Abteilung „Hochfeld-Magnetresonanz-Zentrum“. Die Abteilung beschäftigt sich mit der methodischen Entwicklung und Optimierung
bildgebender Verfahren. Schwerpunkte bilden die MagnetresonanzVR-HALLE

tomographie und -spektroskopie bei sehr hohen Magnetfeldern,
sowie die Entwicklung von neuen Kontrastmitteln, die helfen sollen,
einen detaillierten Einblick in die Funktion und den Stoffwechsel des

MR-ZENTRUM

Gehirns zu erhalten.
Der Neubau gliedert sich in zwei Gebäudeteile, ein fünfgeschossi-

FML
PARKDECK

ges Institutsgebäude und ein in nördlicher Richtung über das 1. UG
angeschlossenes, unterirdisches Bauwerk für die MR-Geräte, das
teilweise als glasverkleideter Solitär über dem Gelände sichtbar
STRASSE
SPEMANN

ENTWICKLUNGSBIOLOGIE

wird. Die Gebäude umfassen Laboratorien, Büros und Serviceberei-

ÜBERDACHTER ANLIEFERUNGSWEG

che mit einer Bruttogeschossfläche von 7.500 m2. Über einen Gang
9
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W

unter der Spemannstrasse ist der Neubau mit dem Bestandsgebäude der Kybernetik verbunden.
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Das Institutsgebäude steht wie der Neubau der Entwicklungsbiolo-

ger Künstler „Bewegte Bilder AG“, das aus vielen kleinen LED-Licht-

gie senkrecht zum Hang. Um die Baumassen zu reduzieren, wurden

punkten besteht, die sich abhängig von einer Messstation auf dem

das Dachgeschoss zurückgesetzt. Durch die Hanglage ergaben sich

Dach ständig verändern.

Eingänge auf unterschiedlichen Geländeniveaus. Der untere Ein-

18

gang des Gebäudes im Osten orientiert sich zur Spemannstrasse,

Im ersten Untergeschoss befindet sich das Herzstück des MR-

der obere Eingang liegt am zentralen Campusweg und ist mit dem

Zentrums. Zwei Ultrahochfeld-Magnetresonanz-Geräte, sowie drei

Friedrich-Miescher-Laboratorium und der Entwicklungsbiologie ver-

weiteren MR-Geräte, zwei Elektrophysiologie-Kabinen und deren

bunden. Die Anlieferung über den westlichen, rückseitigen Versor-

Vorbereitungs- bzw. Technikräume. Durch das Gewicht der Eisen-

gungsweg, befindet sich im 1. OG. Das Institut gliedert sich in paral-

Abschirmkabinen von insgesamt 1000 Tonnen und der Anforderung

lel zueinander angeordnete Büro- und Laborzonen mit einem

an absolute Schwingungsfreiheit musste das Gebäude für die beiden

dazwischen liegenden, über sechs Geschosse reichenden Hallen-

Hochfeldmagneten getrennt gegründet werden. Die Aufstellorte der

raum. Dieser dient nicht nur der Erschließung, sondern ist zugleich

Magnete wurden bestimmt durch die elektrischen und magneti-

Treffpunkt der Wissenschaftler, Ort von Gesprächen und gemeinsa-

schen Einflüsse der Magneten auf die Umwelt, die Störung der

men Veranstaltungen und fördert die Kommunikation und damit kre-

Magnete untereinander, sowie Umwelteinflüsse auf die Magnete.

ative Forschungstätigkeit.

Zu berücksichtigen war auch die Lage der Straße, der aufgrund der
Magnetfelder zu sichernde Bereich auf öffentlichen Flächen, die

Im Erdgeschoss finden sich die allgemeinen Einrichtungen der Ver-

Lage der Aufzüge und der Versorgungsleitungen. Im zweiten Unter-

waltung und der Lehre. In den Obergeschossen sind auf der Süd-

geschoss befinden sich die Technikräume für das gesamte Gebäude.

seite Laboratorien unterschiedlicher Größe angeordnet. Sie sind
kompakt und flexibel organisiert und haben Sichtinstallation mit

Überlegungen zur Verwendung der Materialien Glas und Holz, sowie

Sammelschächten. In der Mittelzone, die sowohl von den Laborato-

der Mehrschichtigkeit der Fassade, wie bereits bei dem Neubau der

rien, als auch den Büros zugänglich ist, sind die Dunkelräume, Nass-

Entwicklungsbiologie, führten zur Integration des Gebäudes in die

räume, Fluchttreppe und Aufzug untergebracht. Auf der Nordseite

besondere landschaftliche Umgebung und zur optischen Minimie-

sind die Büros angeordnet. An der Ostseite, von der Halle mit Glas-

rung seiner Baumassen. Der Gebäudekern mit emaillierten roten

wänden abgetrennt und mit Ausblick in die Tallandschaft, befinden

Glaselementen im Wand- und Brüstungsbereich soll reflektierend

sich Bibliothek und Besprechungsräume. Die Dachterrasse bietet

wirken und einem Kristall ähnlich farbig in der Landschaft leuchten.

einen großartigen Ausblick über die Schwäbische Alb. Sie kann von

Die davor liegenden Oregon-Holzlamellen bilden eine zweite äuße-

allen Mitarbeitern für Pausen und gemeinsame Aktivitäten genutzt

re Haut des Gebäudes mit Licht- und Schattenwirkungen auf der

werden.

Fassade. Die Holzlamellenverkleidung dient als Brüstungsgeländer
und gleichzeitig als feststehender Sonnenschutz, der durch beweg-

Die Büros sind mit flexiblen Systembauwänden konstruiert, mit inte-

liche Lamellen aus Aluminium oder Metall-Lamellen ergänzt wird.

grierten Befestigungsmöglichkeiten für Regale. Die Flurwände sind
durch Oberlichtverglasungen von der Decke abgelöst. Der Raum-

Es ist geplant, das neue Gestaltungskonzept auch bei künftigen bau-

eindruck der zentralen Halle ist geprägt durch seine Höhe von

lichen Erweiterungen mit jeweils anderen Farbtönen für die Vor-

24 Metern, eine großzügige Belichtung über die Ostfassade und

hangfassade anzuwenden, um dem Campus und der städtebau-

eine rundes Dachfenster, sowie den Bodenbelag aus Räuchereiche.

lichen Konzeption einen unverwechselbaren Charakter zu verleihen,

Über die gesamte Hallenhöhe erstreckt sich ein Lichtband der Tübin-

bei dem Architektur und Landschaft eine Verbindung eingehen.

I Fassade vor der Laborspange | xxx
I
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VIRTUAL REALITY HALLE „CYBERNEUM“
Die 1993 gegründete Abteilung „Kognitive Humanpsychophysik“
benötigte eine Experimentierhalle zur kybernetischen Grundlagenforschung (Virtual Reality-Halle, kurz VR-Halle). Die Forschungsschwerpunkte liegen in der menschlichen Wahrnehmung und Interaktion von Mensch und Maschine.
Entscheidend für die Lage der VR-Halle mit einer Bruttogeschossfläche von 1.900 qm war der notwendige Abstand des aufzustellenden Bewegungssimulators, zu den hochauflösenden MR-Geräten
der benachbarten Abteilung. Neben den Räumen für die Erforschung der menschlichen Wahrnehmung, enthält das Gebäude im
2. UG die Energiezentrale für alle Gebäude des Institutes für biologische Kybernetik. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Versuchsräume mit einer Größe von je 160 qm, die jeweils drei Stockwerke
hoch sind. In einer der Hallen befindet sich der erwähnte Bewegungssimulator auf einer getrennt gegründeten Bodenplatte. Ein
kleiner Eingangsbereich, an die Hallen angrenzend, erschließt drei
Bürogeschosse mit Kontrollräumen für die Versuchshallen, sowie
einem Präsentationsraum im zweiten Obergeschoss.
Als Fassadenmaterial wurde eine Profilglasfassade vor einer gedämmten Massivwand gewählt. Diese grünlich wirkende Glasfassade
löst die Konturen des Kubus optisch nahezu auf und unterstützt so
die Absicht das Gebäude im Blickfeld der Aussichtsterrasse „Sternwarte“ zur schwäbischen Alb in die Landschaft einzufügen.
Im Raum zwischen Profilglas und Massivwand installiert der Künstler Wolfgang Weileder die Lichtinstallation „Scan“, die mittels LEDs
die Konturen der Halle in kleinerem Maßstab als laufende Projektion
abbildet.

III
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ARCHITECTURE
The Max Planck Institute for Developmental Biology and Biological

and optimization of imaging processes, with the focus on magnetic

Cybernetics lies to the north of the town center of Tübingen, on the

resonance tomography and spectroscopy with very high magnetic

hill named the “Obere Viehgeweide” (“Upper Pasture”). Develop-

fields and on the development of new contrast agents to allow

ment at the site has been based on the result of a competition that

detailed insight into the function and metabolism of the brain.

took place in 2000.
The new building has a two-fold structure: a five story Institute buildThe concept entered in the competition by the architects Fritsch+

ing and to the north a subterranean construction for the MR equip-

Tschaidse envisages a modular structure for the whole of the cam-

ment which is connected via the lower ground floor. This is partially

pus and a new arrangement of functional relationships. The concept

visible as a single glass-clad structure above ground level. The build-

takes into account the topographical situation, the spaciousness of

ings accommodate laboratories, offices and service areas over a

the surrounding countryside with its access routes, and also the

total floor area of 7.500 m2. A passage under Spemannstrasse

options for linking in the existing buildings. The architects developed

connects the new building with the existing Cybernetics building.

a design that would give the research facilities a new appearance, a
unique expression with strong identification potential for users of

Like the new Developmental Biology building, the Institute building

the buildings.

stands at right angles to the slope. In order to reduce the size of the
structures, the top floor was set back. The slope allows entrances at

In the urban development concept the existing buildings run parallel

different ground levels. The lower entrance to the building in the

to the incline and new buildings are positioned at right angles. They

east faces Spemannstrasse, the upper entrance is on the central

are linked by the newly designed Campusweg. This allows optimum

Campusweg and connects with the Friedrich Miescher Laboratory

use of the earmarked development sites and a sensitive integration

and the Developmental Biology building. Deliveries are made to an

of the building dimensions. This fundamental principle is also intend-

entrance on the first floor, which is to the rear and facing west.

ed to underlie future construction and layout on the campus. Traffic
access to the campus is parallel to the slope via Spemannstrasse to

The Institute is divided into office and laboratory zones positioned

the east and Paul-Ehrlich-Strasse to the west. Campusweg runs

parallel to each other with a six story-high hall area between them.

between these two roads, giving pedestrian access to the inner

This is not just for access, but also serves as a meeting place

areas.

for scientists and as a space for conversations and holding joint
events, thereby promoting communication and creativity in research

MAGNETIC RESONANCE CENTER

activities.

The new MR Center is an extension of the existing Institute for
Biological Cybernetics and is the headquarters for the “High-Field

General facilities for administration and teaching are on the ground

Magnetic Resonance Center” department which was founded in

floor. Laboratories of varying sizes are located in the upper floors on

2003. The department is engaged in the methodical development

the south side. They are compact and flexible in their arrangement.

The services are visible and grouped into shafts. The darkrooms,

There are plans to apply the new design concept to future buildings

wet rooms, emergency stairs and the elevator are accommodated

with different colors for the curtain façade. This will lend the campus

in the central zone, which is accessible from the laboratories and

and the urban development design an unmistakable character which

from the offices. The offices are located on the north side. The

unites the architecture and the landscape.

library and meeting rooms are on the east side, separated from the
hall area by glass walls and overlooking the valley. The roof terrace

THE “CYBERNEUM” VIRTUAL REALITY HALL

offers a magnificent view of the Swabian Jura. The terrace can be

The “Cognitive and Computational Psychophysics“ department

used by all members of staff for breaks and joint activities.

which was established in 1993 needed an experimentation area for
basic research into cybernetics (a Virtual Reality hall, or VR hall). The

The offices are constructed with flexible system walls featuring inte-

research here focuses on human perception and the interaction of

grated shelf fixings. The lobby walls are separated from the ceilings

man and machine.

by glazed fanlights. The overriding impression of the central hall is its
height of 24 meters, the generous light from the east façade and a

A deciding factor in positioning the VR hall, with its total floor area of

round window in the roof, and its fumed oak floor. A ribbon of light,

1,900 m2, was the distance required between the movement

consisting of many tiny LED dots, installed by the Tübingen artists

simulator to be installed there and the high-resolution MR devices in

“Bewegte Bilder AG“, stretches up to the full height of the hall. The

the adjacent department. Apart from the rooms used in the research

lights change constantly in response to a weather station on the roof.

of human perception, the building houses the energy center for all
the buildings of the Institute for Biological Cybernetics in the sub-

The heart of the MR Center is in the basement: two ultra high-field

basement. There are two experimentation rooms on the ground

magnetic resonance devices, three further MR devices and two

floor, each with a size of 160 m2 and three stories high. In one of

cabins for electronic physiology experiments with preparation and

these halls, the movement simulator mentioned above is positioned

control rooms. Due to the weight of the iron shield enclosures,

on a base plate on a separate foundation. A small entrance area next

which amounts to a total of 1000 tons, and the requirement for

to the halls provides access to three floors of offices with control

vibration to be totally excluded, it was necessary to build separate

rooms for the experimentation halls and a presentation room on the

foundations for each of the two high-field magnets. The locations for

second floor.

the installation of the magnets was determined by the electrical and
magnetic impact the magnets would exert on the environment, their

Profiled glass over an insulated solid wall was chosen as the

interference with each other and the impact of the environment on

material for the façade. This glass façade, which looks slightly green,

the magnets. The position of the road was also taken into account,

has the optical effect of almost completely dissolving the outlines of

as were the public areas requiring to be safeguarded from the

the cube, which contributes to blending the building into the land-

magnetic fields, the position of the elevators and the utility supply

scape when seen from the Observatory viewing platform which

lines. The plant rooms for the whole building are located in the sub-

looks towards the Swabian Jura.

basement.
In the space between the profile glass and the solid wall, the artist
As was already the case with the new Developmental Biology build-

Wolfgang Weileder has installed the “Scan” light installation which

ing, thoughtful use of glass and wood and of the multilayered façade

uses LEDs to create an smaller-scale image of the contours of the

allowed the building to blend into the particularly scenic environ-

hall in the form of a running projection.

ment and resulted in an optical minimization of its dimensions.The
core of the building, with red enameled glass elements in the wall
and under the windows is intended to be reflective and gleam like a
crystal in the landscape. The Oregon wooden louvers in front form a
second outer skin on the building creating light and shade effects on
the façade. This cladding serves as railings on the window breast
and also as a permanent sun shade, which is complemented by
movable louvers made of aluminum or metal.

I Haupteingang des Instituts von der Spemannstraße
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LABOREINRICHTUNG
Im Gebäude A sind höchst unterschiedliche ausgestattete Labor-

ist ebenfalls im Untergeschoß ein Vorbereitungsraum für Arbeiten

flächen für die verschiedenen Abteilungen des Instituts geschaffen

unter sterilen Bedingungen eingerichtet. Neben dem Zellkulturlabo-

worden. In diesen Laboratorien kommen biochemische und zell-

ratorium im 3. Obergeschoß wurde ein Radionuklidlaboratorium der

biologische Arbeitsmethoden zur Anwendung, werden histologische

Sicherheitsstufe S1 vorgesehen.

und mikroskopische Untersuchungen durchgeführt und es sind synthetisch-chemische sowie analytisch-chemische Arbeiten zur Durch-

Die Laboratorien haben alle eine einheitliche Versorgungsstruktur:

führung der Untersuchungen in den Hochleistungs-Magnet-Resonanz

die Zuluft- und Abluft wird wie alle Medien als Trasse an der Decke

Geräten erforderlich. Versuche und verhaltensorientierte Unter-

im Labor geführt. Für die Versorgung mit Sondergasen sind auf den

suchungen werden computerunterstützt ausgewertet. Verhaltens-

Stockwerken bedarfsgerecht kleinere dezentrale Reinstgasnetze

orientierten Untersuchungen werden im Untergeschoss des Neu-

aufgebaut worden. Die Gasflaschensicherheitsschränke sind in den

baus durchgeführt, Untersuchungen an Probanden in Bereichen des

Laboratorien zugeordneten Nebenräumen angeordnet. Für die Ver-

Untergeschosses, sowie in den oberen Stockwerken des Neubaus.

sorgung der Laboratorien mit Vakuumentnahmestellen sind chemikalienresistente Membranpumpen in Unterbauten eingebaut worden.

Der Laboratoriumsbereich wurde aufgrund dieser sehr unterschied-

Notwendige Flächen für die Bereitstellung und Zwischenlagerung

lichen Arbeitsmethodik in den verschiedenen Abteilungen entspre-

von Verbrauchsmaterial im Laborgebäude wurden im Erdgeschoss

chend bedarfsgerecht kleinteilig strukturiert. Bei der Anordnung der

realisiert.

Laborräume wurde bei der Gebäudekonzeption darauf geachtet,
dass computergestützte Auswertelabore und Elektroniklabore an
die Halle grenzen. Alle Laboratorien, in denen mit Gefahrstoffen
umgegangen werden könnte, sind in einem von der Halle abgegrenzten Gebäudeteil untergebracht.
Außer diesen Laboratorien sind im Neubau des MR-Zentrums noch
weitere spezielle Laborräume vorgesehen: so werden zum Beispiel
im Untergeschoss Verhaltensuntersuchungen werden in einer speziellen Untersuchungskabine durchgeführt. Diese Untersuchungskabine ist vom übrigen Gebäude isoliert aufgestellt. Störende

I Großraumlaboratorium mit Schreibarbeitsplätzen entlang der Fassade

elektromagnetische Felder werden über einen weiten Frequenz-

| xxx

bereich abgeschirmt. Für die Untersuchungen in den Hochleistungs-

Magnetresonanzgeräte im Untergeschoss

Magnet-Resonanz Geräten sind zur Vorbereitung der Versuche in

Abzügen | xxx

direkter Nähe zu den NMR- Geräten Vorbereitungsräume eingerichtet. Für die Durchführung der oculo-motorischen Untersuchungen
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L A B O R AT O R Y F I T T I N G S A N D E Q U I P M E N T
A number of laboratories with widely differing types of equipment
have been created for the various departments of the Institute in
Building A. They are used for biochemical and cell biological procedures and for histological and microscopic examinations. Procedures involving synthetics and chemicals and analytical chemical
work are also required to allow investigations using the high-field
magnetic resonance devices to be carried out. Experiments and
behavioral investigations are evaluated by computer. Behavioral
experiments are carried out in the lower ground floor of the new
building. Examination of test subjects is also conducted here and in
the upper floors of the new building.
With such very different procedures and processes taking place in
the different departments, the laboratory area is divided up into
small sections. When the building was designed, this area was
arranged so that the computerized analysis laboratories and electronics laboratories are adjacent to the hall. All the laboratories
where hazardous substances are employed are accommodated in a

IV

section of the building separate from the hall.
In addition to these laboratories, there are special laboratory areas in
the new MR Center building. For example, in the lower ground floor
behavioral experiments are carried out in a special enclosure that is

The laboratories all have a standardized supply structure: air for

isolated from the rest of the building. Electromagnetic fields that

ventilation and exhaust air and all other services are conducted via a

cause interference are shielded over a wide frequency range. The

duct on the ceiling of the laboratory. Smaller, decentralized ultra-pure

rooms where the investigations using the high-field magnetic

gas networks are installed on each floor, as required for the supply

resonance devices are prepared are immediately adjacent. On the

of special gases. The secure gas bottle stores are located in auxiliary

lower ground floor, there is also a preparation room equipped for

rooms allocated to the laboratories. There are chemical-resistant

work under sterile conditions for oculomotor investigations. There is

diaphragm pumps installed in the subterranean areas to supply

a cell culture laboratory and a radionuclide laboratory classified under

vacuum conditions to the laboratories. On the ground floor, there are

safety level S1 on the third floor.

storage areas where consumer materials are held temporarily in
readiness for supply to the laboratories.
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TECHNISCHE ANLAGEN
Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen

Anlagen mit Abzugsentlüftern, Punktabsaugungen, Chemikalien-

Nutzungsbereiche sind die Gebäudeteile A, B und C mit einem brei-

und Lösungsmittelabluftanlagen. Die Versorgung im Bauteil A wird

ten Spektrum an technischen Anlagen ausgestattet. In den Magnet-

durch zwei RLT- Anlagen für den Laboratoriumsbereich von jeweils

bereichen des Bauteils B sind sämtliche metallisch rotierenden Teile

15.000 m3/h, und eine RLT- Anlage mit 17.500 m3/h für den Magnet-

der technischen Anlagen außerhalb der 5 Gaußlinie angebracht, um

bereich sichergestellt. Im Bauteil C werden die Versuchshallen und

eine negative Beeinflussung der Magneten zu vermeiden. Über die

Kontrollräume von einer RLT- Anlage mit 12.000 m3/h versorgt.

Erfüllung der technischen Anforderungen hinaus tragen die intelli-

Sämtliche RLT- Anlagen sind mit einer Wärmerückgewinnungsan-

genten Techniklösungen auch zur Ressourcenschonung und Energie-

lage ausgestattet.

einsparung bei.
Kälteversorgung
Das technische Erschließungskonzept des Neubaus unter Berück-

Der Gesamtkältebedarf der Bauteile A, B und C einschließlich der

sichtigung der Versorgung des bestehenden Gebäudeteils sieht

erforderlichen Prozesskühlung sowie der Versorgung der Werkstatt

somit eine Aufteilung der Technik in zwei wesentliche Standorte vor.

im Altbau der biologischen Kybernetik wird durch zwei Kältemaschi-

Zum einen werden aus dem zweiten Untergeschoss die zentralen

nen mit einer Leistung von jeweils 495 kW gedeckt. Durch die Instal-

Ver- und Entsorgungsmedien für den Neubau und den bestehenden

lation eines Wärmetauschers zur „Freien Kühlung“ kann bis zu einer

Gebäudeteil, wie beispielsweise Fernwärme, Wasser, Abwasser

Außentemperatur von +9 °C und einem Leistungsbedarf von bis zu

und Kälte sowie Zuluft Neubau versorgt, zum anderen aus einer

345 kW auf den Einsatz der mechanischen Kühlung vollständig ver-

Technikzentrale im Dachgeschoss die ausschließlich für den Neubau

zichtet werden. Die für die Rückkühlung erforderlichen Kühltürme

benötigten Medien. Diese Aufteilung in Verbindung mit einem

mit einer Gesamtleistung von 1,2 MW sind in der Dachzentrale des

Zentralschacht- Konzept ergibt eine Anbindung aller Nutzungsein-

Bauteils A aufgestellt.

heiten auf kurzem und wirtschaftlichem Wege. Die horizontalen
Anbindungsleitungen werden als „offene“ Installationsführung an

Wärmeversorgung

der Decke der Laboratoriumsbereiche realisiert, um eine hohe Flexi-

Die Wärmeversorgung des Campus Tübingen erfolgt durch die

bilität für Umbauten während des laufenden Betriebs zu gewähr-

Stadtwerke Tübingen. Zur Sicherstellung der Versorgung aller Ge-

leisten.

bäudeteile des MR- Zentrums auf dem Campus wurde eine Energieübergabestation von 1,5 MW im zweiten Untergeschoss des Neu-

Lufttechnische Anlagen

baus installiert. Hierzu waren in enger Abstimmung mit den Stadt-

Die labortechnischen Einrichtungen in Bauteil A, die Magnetberei-

werken Tübingen eine Reihe von Installationen vor und während der

che des Bauteil B und die Versuchshallen im Bauteil C stellen sehr

Bauzeit erforderlich. Ein nach Abteilungen und deren Anforderungen

hohe Anforderungen an die Qualität der lufttechnischen Anlagen. Es

ausgelegtes Heizungsverteilsystem versorgt die wärmeverbrauchen-

handelt sich dabei im Wesentlichen um teilklimatisierte Laboratorien

den Lufterhitzer und Plattenheizkörper. Das Heizungsverteilsystem

mit Umluftkühler zur Wärmeabfuhr sowie laboratoriumsspezifische

im Bauteil C sowie im Altbau der biologischen Kybernetik sind durch

erdverlegte Versorgungsleitungen mit der Wärmeerzeugung im

vorgesehen. Die von der Nass- Sprinkleranlage geschützte Fläche

Bauteil A verbunden.

beträgt ca. 5.300 m2. Der 9,4 und 16,4 T-Magnet sowie die dazugehörenden Kontrollräume sind mit einer Argonlöschanlage mit

Wasserver- und entsorgung

Frühwarnsystem ausgestattet. Die Treppenhäuser sind zusätzlich

Die Wasserver- und entsorgung der Gebäudeteile erfolgt durch die

mit Trockenlöschleitungen für die Brandbekämpfung durch die Feuer-

Stadtwerke Tübingen. Im Bauteil A wurden getrennte Wassersyste-

wehr ausgestattet.

me für Trink-, Labor- und aufbereitetes Wasser aufgebaut, so dass
eine Beeinträchtigung des Trinkwassers, durch die Nutzung in den

Zentrale Gebäudeautomation und Mess-, Steuer- und Rege-

Laboren, ausgeschlossen wird. Eine zentrale VE- Wasseraufberei-

lungstechnik

tung mit den Stufen Enthärtung, Entsalzung und Elektrodeionisie-

Die MSR-Technik basiert auf einem frei programmierbaren, digitalen

rung stellt dabei die unterschiedlichen geforderten Wasserqualitäten

DDC-Automationssystem, das einen wirtschaftlichen und bediener-

sicher. Die Entsorgung der Abwässer aus dem Laborbereich erfolgt,

freundlichen Betrieb ermöglicht. Die DDC-Stationen sind in Schalt-

getrennt von den restlichen Abwässern, über eine Laborwasser-

schränken der jeweiligen Technikzentralen untergebracht und bilden

Sammel- und Kontrollanlage.

dort Informationsschwerpunkte (ISP). In diesen ISPs wird die gesamte dezentrale MSR-Funktion zusammengefasst. Über IT-Daten-

Medienversorgung

leitungen sind alle DDC-Stationen vernetzt und auf die zentrale

Die Medienversorgung des Laboratoriumsbereichs erfolgt über zwei

Gebäudeautomation (GA) geschaltet. In der Leitebene fließen alle

Systeme, zum einen eine zentrale Versorgung mit Medien für alle

Informationen zusammen. Aus allen Gewerken sind die wichtigsten

Abteilungen, zum anderen eine örtliche Versorgung für spezielle

Funktionen und Informationen als integraler Bestandteil der Leit-

Anforderungen einzelner Abteilungen oder Bereiche. Diese Unter-

technik ausgeführt worden. Hierfür wurden herstellerneutrale Bus-

teilung führt zu einer wirtschaftlichen Bereitstellung aller für den

systeme realisiert. Die GA-Struktur ermöglicht einen rationellen und

Forschungsbetrieb geforderten Medien.

effektiven Einsatz des Betriebs- und Wartungspersonals und ermöglicht den nachhaltigen wirtschaftlichen Betrieb der technischen

Feuerlöschanlagen

Gebäudeausrüstung. Über diese offenen Systeme kann auf der

Die Gebäudeteile A und B, mit Ausnahme der Magnetbereiche, sind

Management-Ebene durch geringfügige Anpassungen in der Ge-

mit einer Nass-Sprinkleranlage der Schutzklasse 1 ausgestattet. Auf

bäudeautomation eine vollständige Überwachung aller zum MR-

Grund der Bausubstanz und der zusammenhängenden Laborflächen

Zentrum gehörenden Gebäude mit minimalem Personalaufwand

ohne brandschutztechnische Trennung, wurde eine Vollsprinklerung

ausgeführt werden.

II
II Medienführung im Laboratoriumsbereich
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TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT
According to the different requirements of the various utility areas,

central supply and disposal services to and from the new building and

the A, B and C building sections are equipped with a wide range of

the existing buildings, such as district heating, water, waste water

services. In the magnet areas of section B, all the rotating metallic

and cooling and ventilation are supplied from the sub-basement.

parts of the building service systems are located outside of the

Secondly, all the services required solely for the new building are

5 gauss safety line to avoid any detrimental effect on the magnets.

supplied from the services control center on the top floor. This

The intelligent solutions applied to the provision of services go

division with a central shaft design connects all the consumer units

beyond meeting the technical requirements, as they also contribute

via short and economical routes. The horizontal connections are

to the prudent utilization of resources and energy saving.

implemented as “open“ ducting on the ceilings of the laboratory
areas, resulting in sufficient flexibility to allow changes to be under-

Providing access for services to the new building, while taking into

taken whilst the laboratories are still operating.

account the supply to the existing building sections therefore means
that the services are divided over two key locations. First, the

Air conditioning systems
The laboratory equipment in Building Section A, the magnet areas in
building section B and the experimentation halls in Building Section
C require very high quality air conditioning systems. These are
essentially partially climate controlled laboratories with recirculation
coolers to extract warm air and laboratory-specific systems with
extractor fans, spot extractors and ventilators for chemicals and solvents. Two air conditioning units each with a capacity of 15,000 m3/h
service the laboratory area and one 17,500 m3/h unit supplies the
magnet area. In building section C, the experimentation halls and
the control rooms are serviced by an air conditioning unit with a
capacity of 12,000 m3/h. All the air conditioning units are equipped
with heat recovery systems.
Cooling
The cooling requirements of Sections A, B and C, including process
cooling and the workshop in the old Biological Cybernetics building are
supplied by two cooling machines each with a capacity of 495 kW.
The installation of a heat exchanger has made it possible to use
“free cooling“ and dispense completely with mechanical cooling if
the exterior temperature does not exceed +9°C and the cooling

I

requirement does not exceed 345 kW. The cooling towers required

II
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for closed circuit cooling with a total capacity of 1.2 MW are installed

Fire extinguishing systems

in the control center on the top floor of building section A.

Building Sections A and B, with the exception of the magnet areas,
are equipped with a protection class 1 wet sprinkler system. Due to

Heating

the nature of the construction and the open plan character of the

Heating is supplied to the Tübingen campus by the municipal works

laboratory areas where there are no fire protection barriers, this is a

in Tübingen. To ensure the supply to all the buildings in the MR

full sprinkler system. The area protected by the wet sprinkler sys-

center on the campus, a 1.5 MW energy transfer station has been

tem amounts to approximately 5,300 m2. The 9.4 and 16.4 tesla

installed in the sub-basement of the new building. It was necessary

magnets and their control rooms are equipped with an argon

to carry out a number of installations here in close collaboration with

extinguishing system with an early warning system. The stairwells

the Tübingen municipal works before and during the construction. A

are fitted additionally with dry extinguisher system pipework to be

heating distribution system configured for each department and its

used by the Fire Service to fight fires.

requirements supplies the hot air systems and radiators. The heating distribution system in Building Section C and in the old Biological

Central building automation systems and measurement and

Cybernetics building are connected via buried pipes with the heat

control technology

generator in Building A.

The measurement and control technology is based on a programmable digital DDC automation system that allows economic and user-

Water supply and waste water disposal

friendly operation. The DDC stations are accommodated in switch

The municipal works in Tübingen supply water to the buildings and

cabinets in the control centers and provide information focus points

remove their waste water. In building section A, separate water sys-

(IFP). These IFPs collate all the decentralized measurement and

tems have been constructed for drinking, laboratory and treated

control functions. All the DDC stations are connected via data lines

water, so that it is not possible for the drinking water to be affected

and connected to the central building automation system. The infor-

by usage in the laboratories. There is a central treatment facility for

mation is collected at management level. The most important

demineralizing water which provides water of different quality levels

functions and information from all the sections are executed as an

- softened, demineralized and electrodeionized. The waste water is

integral component of the systems control technology. Manufacturer-

removed from the laboratories separately from the other waste

neutral bus systems have been installed for this purpose. The build-

water via a laboratory water collection and monitoring system.

ing automation structure allows rational and effective deployment of
the operating and maintenance personnel which means that the

Services

building services can be run on a long-term economic basis. These

The services are supplied to the laboratory area via two systems: a

open systems allow all the buildings belonging to the MR center

central supply for services to all departments and a local supply to

to be monitored permanently at management level with minimum

meet the special requirements of individual departments or areas.

personnel with a few minor adaptations to the automated building

This division leads to the economical provision of all the services

control system.

required for research operations.

ELEKTROTECHNIK
Starkstromtechnik

Alle Gebäudeeingänge sind mit einer Sprechanlage ausgestattet,

Der gesamte Campus der Max-Planck-Institute in Tübingen wird aus

die direkt auf die Telefonanlage aufgeschaltet ist. Eine automatische

dem 20kV-Netz der Stadtwerke Tübingen (SWT) versorgt. Hierfür

Brandmeldeanlage überwacht annähernd flächendeckend das

wurde eine entsprechende kundeneigene Mittelspannungsschalt-

gesamte MRZ-Gebäude. Zur Überwachung aller Außentüren wurde

anlage in der VR-Halle installiert. Drei Transformatoren mit jeweils

eine Türüberwachungsanlage nach VdS Klasse B installiert. Alle

1000 kVA versorgen das Normalnetz für die Allgemeinstromver-

Außentüren sind mit Magnet- und Riegelkontakt ausgestattet und

sorgung (Büros, Licht, Laboratorien) des Neubaus sowie die daran

melden ein unberechtigtes Öffnen auf die Gebäudeleittechnik. Der

angeschlossenen externen Gebäude wie die biologische Kyber-

Zugang zum Neubau wird mittels der auf dem Campus bereits vor-

netik. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung steht eine Netz-

handenen Zutrittskontrollanlage geregelt. Das vorhandene System

ersatzanlage (Dieselaggregat) mit 600 kVA für alle sicherheits-

wurde entsprechend erweitert.

relevanten Anlagen (Notbeleuchtung, Entrauchungs- und Sprinkler-
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anlagen, Sonderverbraucher Laboratorien) zur Verfügung. Ungefähr

Das EDV-Netz wurde als herstellerunabhängiges, anwendungsneu-

1300 Leuchten verschiedenster Ausführungen sorgen für die zweck-

trales und zukunftsorientiertes Verkabelungssystem entsprechend

mäßige wie auch ansprechende Beleuchtung der Büros, Laborato-

der DIN EN 50173 aufgebaut. Der Sekundärbereich, ausgehend

rien und Allgemeinbereiche.

vom EDV Gebäudehauptverteiler im UG des Neubaus, verbindet
über jeweilige Glasfaserver-bindungen alle EDV-Geschossverteiler

Für die Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108 sind in allen

miteinander. Über eine hochpaarige Glasfaserverbindung ist der Neu-

Flucht- und Rettungswegen entsprechende Rettungszeichenleuch-

bau an die Campus-Zentrale angeschlossen, so dass ein campus-

ten installiert, die zu den Gebäudeausgängen führen. Für die not-

übergreifender Datenverkehr stattfinden kann. Im Tertiärbereich –

wendige Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege ist ein Teil der

die Leitungsverbindungen innerhalb der Etagen – sind Kupferdaten-

Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung an die Sicherheitsbeleuch-

leitungen als diensteneutrale Verkabelung (Kategorie 7) verlegt.

tungsanlage mit angeschlossen. Zur Steuerung der Beleuchtungs-,
Jalousie- und Verdunkelungsfunktionen wurde ein LON-Bussystem

Fördertechnik

eingesetzt, welches direkt mit der Gebäudeleittechnik kommuni-

Die Gebäude MRZ und VR-Halle sind mit je einem Seilaufzug für die

ziert, welche gleichfalls in LON-Bus-Technik aufgebaut wurde.

Tragkraft von 1.600 kg bzw. von 630 kg ausgestattet. Mit diesen Aufzügen können alle Geschosse angefahren werden.

Schwachstromtechnik
Der Neubau des Magnet Resonanz Zentrums mit VR-Halle wurde
über Lichtwellenleiterkabel an die auf dem Campus vorhandene
Telefonanlage angebunden. Innerhalb des Gebäudes erfolgt die Verkabelung mit hochpaarigen Kupfer-Stammkabeln in die jeweiligen
Datenschränke auf den Geschossen. Der gesamte Campus in
Tübingen ist unter einer gemeinsamen Telefonnummer erreichbar.

I Innen und Außen erscheinen ohne Grenzen | Pxxx II Erscheinungsbild

als „Kristall“ in der Landschaft | xxx
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ELECTRICAL ENGINEERING
Power engineering

system. An automatic fire alarm system monitors almost the

The campus occupied by the Max Planck Institutes in Tübingen is

whole of the MRC building. Exterior doors are monitored by a VdS

supplied entirely from the 20kV Tübingen municipal network. The

(Association of German Insurers) class B system. They are all fitted

Institutes have installed their own medium voltage switchgear in the

with magnet and bolt contacts and signal unauthorized opening to

VR room. Three 1000 kVA transformers supply the normal network

the building management system. Access to the new building is

with power for general purposes (offices, light, laboratories) in the

controlled with the access control system that was already installed

new building, as well as the external buildings that are connected

on campus and subsequently extended.

such as the Biological Cybernetics building. Should the mains
power fail, there is a 600 kVA diesel generator as a replacement to

The DIN EN 50173-compliant data processing network is manu-

supply power to all the safety-relevant systems (emergency lighting,

facturer-independent, application-neutral and future-oriented. All the

smoke extraction and sprinklers, and special consumers in the

distribution points on each floor are connected into a secondary

laboratories). There are around 1,300 lamps of different types to

network with fiberoptic cables from the main distribution point in the

provide functional and more sophisticated lighting in offices,

basement of the new building. A multipair fiberoptic cable connects

laboratories and utility areas.

the new building to the central control point for the campus to allow
data traffic throughout the campus. In the tertiary network – the

To ensure conformity with the safety lighting specifications in DIN

cabling for each floor – copper data cable has been laid as service-

VDE 0108, illuminated emergency route indicators are installed in

neutral cabling (category 7).

every escape and emergency route to point the way to the building
exits. In order to provide light for the escape and emergency routes,

Transport technology

some of the general lighting is connected to the safety lighting sys-

The MRC building and the VR hall are each equipped with a traction

tem. A LON bus system has been installed to control the lighting,

elevator to take loads of 1,600kg or 630kg respectively. It is possible

window blind and dimming functions. It is connected directly to the

to access all floors with these elevators.

building management system which is also configured with LON
bus technology.
Communications technology
The new Magnetic Resonance Center building with the VR hall is
connected to the campus telephone system by fiberoptic cable.
Within the building, data cabinets on each floor are connected with
multipair copper trunk cables. The entire campus in Tübingen can be
reached under a single shared number. All the building entrances are
fitted with an entry phone, which is linked directly to the telephone
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Bepflanzter Teich im Zentrum des Campusgeländes

|

xxx II Harmonische

Verknüpfung von natürlicher Gegebenheit und Wegegestaltung | xxx

F R E I R A U M G E S TA LT U N G
Die Freiraumplanung orientiert sich zum einen an der topographi-

arten der Baumgruppen orientieren sich an der potentiell natürlichen

schen und landschaftlichen Charakteristik des Ortes, zum anderen

Vegetation im Bereich des Grünzuges, für markante Einzelbäume im

wird das Material- und Vegetationskonzept der Außenanlagen der

engeren Bereich der Gebäude werden teilweise fremdländische

Entwicklungsbiologie konsequent nach Nordosten weiterentwickelt.

Gehölze verwendet, wie die Zierkirschen auf der neuen Platzfläche

Somit entsteht ein einheitliches Erschließungs- und Grünkonzept,

vor dem FML. Im Bereich des neuen Wiesenkinos am Neubau der

das die Gebäudekomplexe und Wissenschaften im Sinne eines

VR-Halle setzen zwei rotlaubige Ahorn Akzente. Am Rande zum

großen Campus bzw. Wissenschaftsparks verbindet.

Grünzug hin soll nördlich des Technikovals eine Obstwiese entstehen, die durch die Mitarbeiter genutzt werden kann.

Durch den Abriss der Garage im Bereich des Werkstattgebäudes
sowie den neuen Haupteingang im UG des FML Labors wird ein

Die Dachfläche der VR-Halle wird ebenso wie das Dach des Technik-

neues Erschließungskonzept für Fußgänger ermöglicht. Beginnend

ovals begrünt. Der Tiefhof, über den die Magnete angeliefert wer-

vom neu angelegten Parkplatz können über die neue Erschlie-

den, wird als begrünter Hof angelegt und kann ebenso wie das an

ßungsspange – entlang des Retentionsteiches und am neuen

der VR-Halle entstehende Wiesenkino und der neue Hof vor dem

Haupteingang Entwicklungsbiologie vorbei – bis hin zum Friedrich-

FML als Aufenthaltspunkt im Freien genutzt werden.

Miescher-Labor fußläufig alle zentralen Eingänge der Institute erreicht werden. Vor der neuen zentralen Stufenanlage des Haupteinganges FML zur Spemannstraße sowie dem Zugang zum Neubau
MR Zentrum im 1. OG entsteht eine zentrale Platzfläche und ein
interessanter Aussichtspunkt.
In nordöstlicher Richtung wird mit einer aufgeschütteten und modellierten intensiven Dachbegrünung auf Bauteil B des Neubaues
MR Zentrum die natürliche Topographie der nördlich anschließenden Wiesenböschung fortgesetzt. Mit diesem weichen Geländeübergang, und der erforderlichen Rodung von Bestandsgehölzen
innerhalb des Baufeldes, entsteht eine neue Verzahnung und Offenheit zum ausgewiesenen Grünzug entsprechend den Vorgaben des
städtebaulichen Rahmenplans `Technologiepark Obere Viehweide`.
Die neue Bepflanzung orientiert sich am vorhandenen Gehölzbild,
der typische Charakter wird mit der Neupflanzung von markanten
Solitärbäumen und vereinzelten Baumgruppen gestärkt. Die Baum-
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Entlang der Spemannstraße werden für den ruhenden Verkehr

hend führt eine neue Erschließungsspange hangaufwärts und

10 Längsparkplätze als Behinderten- bzw. Besucherstellplätze neu

ermöglicht eine Anlieferung und Entsorgung des Neubaues Kyber-

angelegt. Die Belagsflächen der Parkierung werden durch Beton-

netik in Höhe des 1. OG im rückwärtigen Bereich. Ferner dient

stein mit Rasenfuge entsiegelt, eine Baumreihe mit Hochstämmen

diese neue 5,50 Meter breite Erschließungsstrasse in Asphaltbau-

gliedert die Parkstände und zoniert den Erschließungsraum entlang

weise als Feuerwehrzufahrt für den Neubau Kybernetik sowie als

des neu angelegten Gehweges vor der bestehenden Kybernetik für

wichtige Andienung der Bestandsgebäude Tierstall und FML-Labor.

Fußgänger und Verkehr. Das zusätzliche, von der Paul-Ehrlich Straße

Vom Ende Spemannstraße ausgehend dient ein hangabwärts

aus erschlossene, zweigeschossige Parkdeck mit insgesamt

geführter Erschließungsstich der Andienung sowie als Feuerwehr-

66 Stellplätzen deckt weitere geforderte Stellplätze für den Neubau

zufahrt zum Bestandsgebäude mit Erweiterung Taubenhaus sowie

MR Zentrum ab. Die Aufstellfläche für Zweiräder im Bereich der

zur neu gebauten VR Halle.

Spemannstraße vor dem Werkstattgebäude, das über eine neue
Rampe entlang des Gebäudes erschlossen wird, erhält eine neue

Diese untergeordneten Verlängerungen der Erschließungsstraße

Überdachung sowie einfache Anlehnbügel für Fahrräder. Die Spe-

sollen aufgrund des zu erwartenden Parkierungsdruckes und des

mannstraße wird als Erschließungsstraße für die neuen Gebäude

freizuhaltenden angrenzenden Grünzuges durch eine Schrankenan-

weitergeführt. Vom Ende der nordöstlichen Spemannstraße ausge-

lage für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden.
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LANDSCAPING
On the one hand, the design of the outside areas is aligned towards

To the north east, the raised and landscaped, densely planted roof of

the topographical and landscape characteristics of the location; on

Building B of the new MR Center continues the natural topography

the other, the material and planting styles adopted for the grounds

of the sloping meadows to the north. This gentle landscape transi-

of the Institute for Developmental Biology are continued towards the

tion and the necessary clearing of woodland within the development

northeast. This creates a uniform concept for access and planting

site integrates and makes accessible the area designated as green

which unites the building complex and the sciences in a large

belt as specified in the municipal plans for development of the

campus or science park.

“Obere Viehweide” technology park.

Demolition of the garage near the workshop building and the con-

The planting takes its cue from the existing woodland; the typical

struction of the new main entrance in the lower ground floor of the

character is underscored with the new planting of striking specimen

FML have enabled a new design for pedestrian access. Starting

trees and isolated groups. The tree species have been chosen to

from the newly laid out parking lot and continuing via the new

emulate the natural vegetation that might be found around the green

access way along the retention pond and past the new main

belt; closer to the buildings, some foreign trees have been chosen

entrance to the Development Biology building to the Friedrich

for specimen planting, such as the ornamental cherry on the new

Miescher Laboratory, it is possible to reach all the central entrances

FML parking lot. Around the new open air cinema by the new

to the Institutes on foot. A central plaza, which affords some

VR hall, are two red leaved maples. It is planned to create an orchard

interesting views, has been created with the new central steps to

on the edge of the green belt north of the oval-shaped technology

the main FML entrance from Spemannstrasse and the access to the

building that the staff will be able to use.

new MR Center building on the first floor.

I
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The roofs of the VR hall and of the oval-shaped technology building

Spemannstraße is continued on as access to the new buildings.

have both been planted. The lower courtyard through which the

From the northeastern end of Spemannstraße a new access road

magnets are delivered will be laid out as a green area and, like the

runs up the slope to allow delivery and collection to and from the rear

outdoor cinema created next to the VR hall and the new forecourt of

of the new Cybernetics building at first floor level. This new

the FML, will be used as an al fresco rest and recreation area.

5.50 meter wide asphalted road also serves as access for the Fire
Service to the new Cybernetics building and for deliveries to the

Ten new roadside parking spaces (parallel to the curb) have been

animal houses and the FML. From the end of Spemannstraße an

created on Spemannstraße for disabled drivers or visitors. The parking

access branch runs downhill to allow deliveries and Fire Service

area is surfaced with concrete blocks planted with grass in the

access to the existing building with the Taubenhaus extension and

cracks. The parking spaces are divided by a row of tall-trunked trees

to the newly built VR hall.

and zones the access space along the new road in front of the existing Cybernetics building for pedestrians and traffic. The additional

With the pressure expected on parking spaces and the requirement

two-level parking facility accessible from Paul-Ehrlich-Strasse with

to keep the adjacent green areas free, public access to these minor

66 spaces meets the additional requirement for parking for the

branches of the access road is to be restricted by barriers.

new MR Center. The parking area for two-wheeled vehicles near
Spemannstrasse in front of the workshop building, which is
accessed via a new ramp alongside the building, has been reroofed
and simple bicycle racks have been installed.

KUNST AM BAU | ART IN BUILDINGS
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I N N E R S PA C E
Wir alle unterliegen den Einflüssen unserer Umwelt. Sie hat Einfluss
auf unser Empfinden auf unsere Stimmung, unseren Biorhythmus,
unser Handeln. Die Kunstinstallation I N N E R S PA C E greift diese
Zusammenhänge auf, wertet die Umwelteinflüsse ihrer Umgebung
aus, analysiert und visualisiert sie. I N N E R S PA C E ist somit ein
interaktives Kunstwerk. Von verschiedenen Sensoren auf dem Dach
des Gebäudes werden kontinuierlich Messwerte wie Wind, Regen,
Sonne und Temperatur erhoben und von einem Computer interpretiert. Dieser synthetisiert eine dynamische Animation, die tausende
farbiger Leuchtdioden ansteuert und zu jedem Zeitpunkt ein neues,
künstliches Abbild unserer Umwelt, und Ihrer Einflüsse erzeugt. So
entstehen in einem rd. 25 Meter hohen, sich durch alle Stockwerke
ziehenden Lichtband stets nicht wiederholbare Farbflächen und
Bilder als Antwort auf die jeweiligen Umweltreize.

I N N E R S PA C E
We are all subject to influences from our environment, which affects
our perception, our mood, our biorhythm and our actions. The
I N N E R S PA C E art installation captures these associations and
evaluates the environmental influences that surround it, analyzing
them and rendering them visual. Therefore, I N N E R S PA C E is
interactive art. Sensors on the roof of the building capture wind, rain,
sunlight and temperature data continuously. This data is interpreted
by a computer, which synthesizes a dynamic animation triggering
thousands of colored LEDs and creating new artificial images of our
environment and its influences and at any given moment. This
response to the environmental stimuli forms unique areas of color
and images in a ribbon of light, approximately 25 meters from the
ground and traveling across all the floors of building.

I
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SCAN

SCAN

Scan ist eine animierte Lichtzeichnung, die sich aus der Architektur

Scan is an animated depiction in light which draws on the architec-

der VR-Halle, des sog. „Cyberneums“ ableitet. Hinter der Glasver-

ture of the VR hall, the “Cyberneum”. White LED profile luminaires

kleidung der West- und Südfassade sind weiße LED-Profilleuchten

are mounted behind the glass cladding on the west and south

so angebracht, dass sie das gesamte Gebäude als Abwicklung ein

facades so that they trace the outline of the whole building, creating

Fünftel verkleinert nachzeichnen. In unregelmäßigen Abständen

an image that is smaller than the building by one fifth. At irregular

durchlaufen in horizontaler Richtung mehrere Lichtpunkte die Fassa-

intervals, several points of light cross the façade on a horizontal

de so, dass ein „Scaneffekt“ zustande kommt. Nur als „Nachbild“

plane, producing a scanning effect. The full depiction can only

lässt sich die komplette Zeichnung, eine „virtuelle“ Abbildung des

be guessed at as an “after image”, a virtual portrayal of the

Cyberneums, erahnen. In dieser flüchtigen Geste präsentiert sich

Cyberneum. In this fleeting gesture, the art appears to the observer

das Kunstwerk dem Betrachter somit als Prozess, ein selbstbe-

as a process, a self-referential process, that defines the building as

züglicher Prozess, der das Gebäude als Schnittstelle zwischen

an interface between “virtual” and “real” space.

„virtuellem“ und „realem“ Raum definiert.

Wolfgang Weileder, Newcastle, GB

Wolfgang Weileder, Newcastle, GB

III

I „Inner Space“ Kunstwerk von Bewegte Bilder Medien AG, Tübingen

|

xxx II + III „Scan“ an der Fassade des Cyberneums von Wolfgang Weileder,
Newcastle, GB | xxx
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I Umgebungsplan | Map of the area

B A U - U N D P L A N U N G S D AT E N |
B U I L D I N G A N D P L A N N I N G D AT A

Institutsgründung
Grundlagenstudie

| Founding year
| XXX

1968
2000

| Construction begin
Fertigstellung | Construction completion
Hauptnutzfläche (HNF) | Usable building area
Umbauter Raum (BRI) | Gross building area
Mitarbeiter gesamt | Total number of employees
Gesamtbaukosten | Total building costs
Baubeginn

Planungsbeteiligte
Bauherr

|

Architekt

2004
April 2007
3.900 m2
49.600 m3
260
22 Mio. Euro

| Planners

Building owner

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

| Architect

Fritsch+Tschaidse Architekten, München
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Bauleitung Gebäude
Tragwerksplanung

|

Building supervisor

| Structural planning
| Technical systems planning

Haustechnische Planung
Elektroplanung

| Electrical engineering planning
| Landscape architect

Architekturbüro Schmitt, Tübingen
Dr. Behringer, München
Jaeger, Mornhinweg & Partner GmbH, Stuttgart
Müller & Bleher GmbH, Filderstadt

Landschaftsarchitekt

Stötzer & Neher, Sindelfingen

|
Kunst am Bau | Artwork at the Building

Dr. Heinekamp, Karlsfeld b. München

Laborplanung

Laboratory planner

Bewegte Bilder Medien AG, Tübingen
Wolfgang Weileder, Newcastle, GB

Brandschutz

|

Fire protection

Bodengutachten

Rall, Stuttgart

| Land appraisal

Schall- und Wärmeschutz/Magnete

Dr. Wirth & Gerweck, Tübingen

| Noise and heat

Müller BBM, Planegg

insulation/magnets
Vermessung

| Surveyor

IB Helle, Tübingen
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