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Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff: Diese vier für

Die Konzentration und Verteilung dieser Gase werden durch biolo-

das Leben bedeutsamen Elemente werden auf der Erde ständig

gische, chemische und physikalische Prozesse gesteuert, die in

durch biologische, chemische und physikalische Prozesse umge-

der terrestrischen Biosphäre, in den Ozeanen und in der Atmos-

setzt. In jeweils unterschiedlichen chemischen Verbindungen vor-

phäre ablaufen – und sie werden sowohl durch planetarische als

liegend werden diese „Grundsubstanzen des Lebens“ zusammen

auch durch menschliche Einflüsse modifiziert. So führten Verände-

mit einer Reihe weiterer organischer Salze durch die Biosphäre

rungen der Erdbahn um die Sonne und Schwankungen der Sonnen-

freigesetzt und über die Atmosphäre und Hydrosphäre transportiert

einstrahlung zu den bekannten Eiszeiten. Die Nutzung fossiler

und verteilt. Sie finden schließlich den Weg wieder zurück in die

Brennstoffe, Waldrodung und land- und forstwirtschaftliche Aktivi-

Biosphäre, um erneut von den Organismen umgesetzt zu werden.

täten setzen Kohlendioxid in großem Ausmaß frei und versetzen

Wegen der Kopplung von Prozessen, die sowohl durch die Biologie

die Erdatmosphäre und das Erdklima in einen Zustand früherer

der Organismen als auch durch chemisch-physikalische Abläufe in

geologischer Zeiträume, in denen der Mensch noch nicht existierte.

der Geosphäre und Atmosphäre gesteuert werden, sind diese

Seit dem Beginn der Industrialisierung überlagern sich somit natür-

Kreisläufe als „Biogeochemische Kreisläufe“ der Elemente be-

lich bedingte und auf sehr unterschiedlichen Zeitskalen ablaufende

kannt.

Konzentrationsänderungen der Spurengase mit anthropogenen
Eingriffen.

Die Erforschung der zahlreichen biogeochemischen Umsetzungen,
die an diesem globalen Stoffkreislauf mitwirken, ist eine der größten und drängendsten wissenschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, denn der Mensch greift mit technischen Maßnahmen
von globalem Ausmaß weltweit und mit großer Geschwindigkeit
in diese natürlichen Kreisläufe ein, ohne dass die Folgen dieses
Handelns bislang abschätzbar wären. Die Eingriffe des Menschen
betreffen dabei nicht nur die klimawirksamen Spurengase in der
Atmosphäre, sondern auch die Landnutzung und die Diversität der
Organismen.
Bei der Erforschung der globalen biogeochemischen Kreisläufe
geht es darum, ein ungemein komplexes Gesamtsystem verstehen zu lernen, welches aus zahlreichen und unterschiedlichen Teilsystemen gebildet wird. Diese Teilsysteme sind miteinander über
vielfältige Wechselwirkungen verknüpft und beeinflussen sich somit gegenseitig. Beispielgebend für solche Verflechtungen sind

II

die Treibhausgase Kohlendioxid (C02), Methan (CH4), Lachgas (N20)
und Wasserdampf (H20). In der Luft liegen diese Gase zwar nur in

Dies gilt nicht nur für das Kohlendioxid, sondern auch für den

geringen Konzentrationen vor, bestimmen jedoch in ganz entschei-

Stickstoff und für das Süßwasser – damit wird die Erforschung des

dendem Maße das Klima der Erde und somit die Lebensbedingun-

„Systems Erde“ zur zwingenden Notwendigkeit: Es gilt heraus-

gen für alle auf ihr lebenden Organismen.

zufinden, ob und bis zu welchem Grad die Natur menschliche Störungen noch ausgleichen kann und inwieweit sich das Gesamtsystem Erde in neue quasi-stationäre Zustände bewegt und ob
diese zum Leben für den Menschen noch geeignet sind. In gleicher
Weise kann man die biogeochemischen Kreisläufe mit der Landnutzung durch den Menschen und den Eingriffen in die Biodiversität
in Verbindung setzen.

I Blick zur Himmelsleiter | View of the ”Himmelsleiter“ II Halle mit
I

Blick ins Tal | Hall with view over valley
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INTRODUCTION
Carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen – these four elements

of the total system and record the changes caused by human influ-

which are essential for life on earth – are continuously subject to

ence. Specific experiments must be performed to reveal functional

biological, chemical and physical changes. Bound in varying chemi-

relationships; and climatic conditions of the past must be studied,

cal combinations, they are released together with other organic com-

using paleoclimatological and paleoecological methods, to draw

pounds by the biosphere and are tranported and distributed through-

conclusions about the adaptability of organisms in the future.

out the atmosphere and hydrosphere. Finally, they may find their
way back to the biosphere to be converted again by various organ-

A high degree of integration is required between scientific disci-

isms. Since these transformations are interlinked and controlled by

plines, and a strong link is necessary between modelling and obser-

both the biology of the organisms as well as chemical and physical

vation, as well as between theoretical and experimental research.

processes in the geosphere and atmosphere, they are known as the

The Institute’s programme includes the planning and implementa-

”biogeochemical cycles of the elements“.

tion of critical model experiments, comparison between models and
observations, and the combination of paleodata and experimental

I
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I Hörsaalfoyer mit regionalen Hölzern und Steinen | Lecture theatre foyer

with regional woods and stones

Analysing the numerous biogeochemical conversions involved in

results. Biologists, meteorologists, geological scientists, chemists

this global element cycle is one of the most important and most

and mathematicians work closely together in 6 research groups sup-

pressing scientific challenges of our times. Humanity is intervening

ported by central facilities for chemical and stable isotope analysis,

in natural cycles on a global scale through technological processes,

14C analysis, computing, and field campaign organization.

without being able yet to foresee the long-term consequences.
These interventions affect not only the climatically active trace gas-

The Institute for Biogeochemistry was founded on September

es in the atmosphere, but also land utilization and biodiversity.

1st,1997, as the third Max Planck Institute in Jena. The Institute’s

Für die Beantwortung dieser Fragen genügt es nicht, den gegen-

„Wie reagieren Ökosysteme und biogeochemische Kreisläufe auf

wärtigen Zustand des Gesamtsystems und seiner durch mensch-

sich ändernde Bedingungen des Klimas, der Landnutzung und der

The aim of research into biogeochemical cycles is to develop an un-

and offices rented from Carl Zeiss Jena GmbH. In October 2002,

liche Einflüsse bedingten Änderungen zu erfassen. Vielmehr sind

Diversität?“ – diese Frage ist die zentrale Herausforderung für die

derstanding of the Earth system with all its ecological implications,

the Institute moved into its new building on the Science Campus

einerseits gezielte Experimente zur Aufdeckung funktioneller

Forschung im Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Sie verlangt

on a global scale. Processes on microclimate, landscape, ecosys-

Beutenberg in Jena.

Zusammenhänge erforderlich, andererseits gilt es, Zustände der

ein bisher ungekanntes Maß an Integration zwischen unterschied-

tem and global levels are closely interrelated and mutually influence

Vergangenheit zu erkennen, also paläoklimatologische und paläo-

lichsten wissenschaftlichen Disziplinen sowie eine enge Verbin-

another. The trace gases carbon dioxide (CO2), methane (CH4),

ökologische Untersuchungen vorzunehmen, um aus der Vergan-

dung zwischen Modellierung und Beobachtung und zwischen

nitrous oxide (N2O), and water vapour (H2O) exemplify such interac-

genheit auf die Anpassungsfähigkeit der Organismen in der Zukunft

theoretischer und experimenteller Forschung.

tions. Although the air contains only low concentrations of these

zu schließen.

scientific work has been carried out since July 1998 in laboratories

gases, they have a decisive influence on the climate and, hence, on
Das Programm des Instituts umfasst die Planung und Durchfüh-

the conditions of life on Earth. The concentration and distribution of

rung kritischer Modellexperimente, den Vergleich zwischen

these gases are regulated by biological, chemical and physical

Modell und Beobachtung, sowie die Verknüpfung von Paläodaten

processes occuring in the terrestrial biosphere, in the oceans and in

und heutigen Befunden. Dementsprechend arbeiten Biologen,

the atmosphere, and are also affected by planetary and human influ-

Meteorologen, Geowissenschaftler, Chemiker und Mathematiker

ences. For example, changes in the Earth’s orbit around the sun

in insgesamt sechs Arbeitsgruppen interdisziplinär zusammen.

and resulting fluctuations in insolation caused the Ice Age. The use
of fossil fuels, forest clearance and agricultural practicas release

Zentrale Einrichtungen des Instituts unterstützen die Arbeiten der

carbon dioxide in considerable quantities and could re-establish an

wissenschaftlichen Abteilungen mit Messung stabiler Isotopen,

atmosphere and a climate comparable to earlier geological ages.

14C-Analytik, chemischer Analytik, Datenverarbeitung und mit der

Organisation langfristiger Freilandexperimente.

Since the beginning of industrialization, alterations in the concentra-

III

tion of the trace gases due to anthropogenic interference have been
Das Institut wurde am 1. September 1997 als drittes Institut der

superimposed on the natural variations of these gases that occur on

Max-Planck-Gesellschaft in Jena gegründet. Die wissenschaftlich-

longer time scales.

experimentelle Arbeit wurde im Juli 1998 zunächst in bei der Carl
II
II Seminarraum mit Blickrichtung Innenhof

towards the inner courtyard

| Seminar room with view

Zeiss Jena GmbH angemieteten Labor- und Büroräumen aufge-

How ecosystems and biogeochemical cycles interact with changes

nommen. Im Oktober 2002 erfolgte der Umzug in das neu errich-

in climate, land use and diversity is the central challenge for research

tete Institutsgebäude auf dem Wissenschaftscampus Beuten-

at the Max Planck Institute for Biogeochemistry. In order to answer

berg.

this question, it is not sufficient to merely register the present state

III Farbwand pompejanisch Rot

| Wall in Pompeian red
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II

I Der Rundbau

| The rotunda

II Haupteingang zwischen Rund- und Längsbau

| Main entrance between

round and longitudinal building III Hallen- und Keramikfassade im Innenhof | Hall and ceramic façade in the
inner courtyard

I

III

PLANS
INTERIOR

A

E

|

A Ansicht von Süden | View from the south

E Grundriss Ebene 4 | Floor plan of level 4

I

II Farbschwerter auf dem Fluchtbalkon des Rundbaus

|

Coloured steel

supports on the escape balcony of the round building

ARCHITEKTUR
Standort

pus. Die Einfügung des Gebäudes in den Landschaftsraum war

Die Stadt Jena will mit ihrer wissenschaftlichen und industriellen

wesentliches Kriterium zur Erlangung planungsrechtlicher Zuläs-

Tradition, sowie dem vorhandenen geistig und kulturellen Potential

sigkeit. Die Hanglage, besonders im westlichen und nördlichen

zum Mittelpunkt einer Technologieregion werden. Das Max-

Grundstücksbereich bedurfte einer niedrigen Bebauung. So ent-

Planck-Institut für Biogeochemie ist neben dem bereits im Jahr

wickelte sich ein Gebäude, das von Westen hangfolgend nur 1–2

2001 fertig gestellten MPI für chemische Ökologie ein weiterer

Geschosse zeigt.

11

ANIMATION

I Institutsansicht von Südwest | View of the Institute from the south-west

|
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B

C
F

wichtiger Entwicklungsschritt in dieser Richtung. Der Neubau liegt
Äußere Erschließung

des Beutenbergcampus am Übergang in ein Landschaftsschutz-

Der Campus wird von der Winzerlaerstraße erschlossen. Hang-

gebiet.

aufwärts führt die campusinterne Straße zum Max-Planck-Institut
für Chemische Ökologie. Die nach Westen abbiegende, innerhalb

Städtebau

des Grundstücks liegende Erschließungsstraße führt, am Rund-

Von der hangabwärts liegenden Stadt Jena betrachtet, bilden die

bau des Max-Planck-Institutes für Biogeochemie vorbei, zum

beiden Max-Planck-Institute für Chemische Ökologie und Biogeo-

Hauptzugang – vorher gabelt sich diese in den tiefer liegenden,

chemie einen markanten oberen Abschluss des Beutenbergcam-

überdeckten Anlieferbereich und dient somit gleichzeitig und ebenengleich das parallel zum Hang ausgerichtete Laborgewächs-

B Schnitt durch den Rundbau mit Rotunde |

ANSICHT

mit einer Grundstücksfläche von ca. 1,5 ha am nördlichen Rand

C Ansicht von Osten | View from the east
F Grundriss Ebene 2 | Floor plan of level 2

Section through the round building with rotunda

Zufahrt Feuerwehr | Fire (and emergency) access

Ausfahrt Feuerwehr |
Fire (and emergency) access

Zuweg Feuerwehr | Fire (and emergency) access

MPI-CÖ

haus an.

|

MPI-BGC

Entwurf/Funktion
mit den vorgegebenen Kriterien und seiner räumlichen Ausformung in der Mittelhanglage unterzubringen ist. Der Topographie
entsprechend staffeln sich die Gebäude hangaufwärts. Drei Baukörper schließen an eine kompakte, dreigeschossige Halle an;
dies ermöglicht kürzeste Wegebeziehungen zu den einzelnen Bereichen. Die Halle selbst ist brandschutztechnisch als „AußenIII
III Blick von Osten | View from the east

raum“ definiert.

GRUNDRISS

Bei den ersten Überlegungen galt es zu belegen, dass das Institut
Gewächshaus |
Greenhouse

Anlieferung |
Deliveries

Eingang | Entrance

Eingang | Entrance
Zufahrt Feuerwehr | Fire (and emergency) access

Gewächshaus |
Greenhouse

Anlieferung |
Deliveries

Zufahrt Feuerwehr | Fire (and emergency) access

G

D

D Lageplan | Site plan

G Grundriss Ebene 0 | Floor plan of level 0
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Westlich der Halle sind zwei hintereinander parallel zum Hang

hier die Fassadenverkleidung aus oberflächenrauer Keramik, dort

liegende lineare Baukörper angeordnet. In den beiden obersten

das glatte Leichtmetall – hier die Fensteranlagen bündig mit außen-

Ebenen (E2, bzw. E3) befinden sich jeweils eine experimentell

liegendem Sonnenschutz, dort zurückgesetzt – hier die Fenster-

ausgerichtete, wissenschaftliche Abteilung. Diese Abteilungen

profile im Aluminiumfarbton dominierend, dort im dunklen Ton

sind innenräumlich offen mit einer Stahltreppe verbunden. Ein

zurückgehalten – hier der Fußbodenbelag des Eingangsbereichs

Dachoberlicht transportiert Tageslicht auch in die untere Labor-

mit hellem sandfarbenen Feinsteinzeug belegt, dort mit dunklem

und Büroebene. Die technische Erschließung erfolgt über ein Zen-

graphitgrau ausgestattet – hier die Farbwände innen mit glatter,

tralschachtsystem. Erdgeschossig sind im südlichen Bauteil die

gewachster Spachteloberfläche, dort mit mineralisch rauer Putz-

Verwaltung und Seminarräume untergebracht.

oberfläche versehen.

Die Längsbaukörper werden in den Ebenen 0 und 1 durch einen

Äußere Hülle

Zwischenbaukörper verbunden; hier befinden sich zentrale Service-

Die linearen Baukörper gliedern sich horizontal mit Bandfassaden

bereiche, wie u. a. der Analytik- und Werkstattbereich. Zusammen

aus Pfosten-Riegelprofilen. Der mit einer Glasblende ausgestat-

mit der Halle bilden diese Baukörper den Lichtinnenhof des Insti-

tete außen liegende Sonnenschutz verstärkt die horizontale Wir-

tuts. Östlich schließt der Rundbau an die Halle an. Die dominante

kung. Die vorgehängte Verkleidung besteht aus unglasierten kera-

Sonderform begründet sich aus der multifunktionalen Nutzung,

mischen Steinzeug-Elementen mit graublaugrünlichem Farbton.

sowie aus der städtebaulich entwickelten Gebäudekonfiguration.

Das Material stellt somit auch eine inhaltliche Verbindung zu den

I
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I Haupteingangsbereich (im Sommer mit Wasserfläche vor dem Rundbau |

wissenschaftlichen, geologischen Arbeiten des Instituts her.
Im Untergeschoss befindet sich der 14C-Beschleunigungsmas-

Main entrance area (in summer, with watercourse in front of the round

senspektrometer. Dieses Großgerät dient zur Altersbestimmung

Der Rundbau ist mit einer geschosshohen Pfosten-Riegelfassade

eines archäologischen, geologischen oder klimatischen Ereignis-

ausgestattet. Die vorgelagerten Fluchtbalkone bestehen aus Stahl-

ses und ist wissenschaftliches Herzstück des Instituts. Im Erdge-

betonfertigteilen. Die Umwehrung aus Flachstahlgeländerstützen

schoss sind die Cafeteria und ein Hörsaal (Benutzung durch beide

und waagrechten Rundstäben ist mit einem dunklen Glimmerlack

Innenraum

Im Bereich der Eingangshalle sind die schwebenden Stirn- und

Institute) für 110 Personen mit ansteigendem Gestühl platziert.

beschichtet. Der Eindruck von schwebenden Horizontalscheiben

Die Forschungsrichtung des MPI für Biogeochemie hat das Farb-

Längswandscheiben der linearen Baukörper mit einer Spachtel-/

Der Foyerbereich wird zum Schauraum für regionale Hölzer und

um den Rundbau bleibt somit erhalten. Scheinbar unregelmäßig,

konzept beeinflusst. Erdnahe Farbtöne bestimmen die Innenräu-

Glättetechnik bearbeitet. Das Venezianische Rot und der Terracot-

Natursteine. Die halbrunde Cafeteria blickt nach Süden zum

dennoch systematisiert sind senkrechte, fischbauchartige Farb-

me: Kühlsandfarbener Feinsteinzeugbodenbelag in der Halle der

tafarbton mit einer gewachsten Oberfläche akzentuieren die Halle.

Eingangsbereich über eine fassadenbegleitende Wasserfläche.

schwerter im Umwehrungsbereich über alle Geschosse angeord-

Eingangsebene; im Foyerbereich des Hörsaales der Schauraum

Kräftige, gesättigte Farbflächen werden auf einzelne Bereiche

In den Ebenen 1 und 2 ist die theoretisch ausgerichtete wissen-

net. Sie verleihen dem Rundbau eine leichte Körperhaftigkeit

mit erdgeschichtlich zugeordneten Natursteinen und flankierend

begrenzt, um zu verstärken.

schaftliche Abteilung für biogeochemische Prozesse situiert. Eine

und durch die unterschiedlichen, kräftigen Farbbeschichtungen

an der runden Wand die Abfolge thüringischer Hölzer. Eine Beson-

offene Treppe in der Rotunde verbindet die innen liegenden Groß-

eine Heiterkeit, die bewusst im Kontrast zu dem farbreduzierten

derheit aus fachwissenschaftlicher Sicht. Graphitgrauer synthe-

Resümee

raumbereiche.

Umfeld steht.

tischer Kautschukbelag in den Büros der Abteilungen, im Kontrast

Auf den ersten Blick scheint das Gebäude unkompliziert. Drei

zu buchefurnierten Elementen, wie Raum- und Schranktüren,

Gebäudeelemente gruppieren sich um eine Halle. Der Entwurf er-

Gästeappartements mit 10 Einzel- und 6 Doppelzimmern und einer

Schreibtischplatten, Hörsaalgestühl, Pulte oder Theken. Bambus-

füllt alle geforderten städtebaulichen, formalen und funktionellen

behinderten-freundlichen Wohnung befinden sich in den Ebenen

parkett auf den Galerieebenen der Halle in Verbindung mit den

Bedingungen. Synergieffekte mit dem Schwesterinstitut sowie

3 und 4. Auch diese werden von beiden Instituten genutzt. Die

verglasten Brüstungsgeländern und glimmerlackbeschichteten

die Entscheidung, Hörsaal und Gästeappartements in den Kom-

Rotunde durchstößt diese Ebenen und endet mit einer „Laterne“,

Stahlprofileinfassungen wiederholen die Kontrastsprache.

plex zu integrieren, verkraftet die Planung problemlos. Das Baufeld

building)

die den inneren Abteilungsbereich zusätzlich belichtet, entlüftet

liegt nahe einer historischen Rutschscholle, einer wasserführen-

und entwärmt.

den Gleitschicht; der Gebäudekomplex wurde aus dem kritischen

| Living room in guest apartment with
Gästeapartment | Guest apartment IV V Direktoren-

Bereich um 25 m nach Osten verschoben. Zwölf Meter hohe sicht-

II Gästewohnzimmer mit Talblick

Gestaltung/Farb- und Materialkonzept

view over valley III

Es galt ein übergeordnetes Gestaltungskonzept zu entwickeln. Die

büro im Rundbau

bare Bohrpfahlwände dienen zur Baugrubensicherung. Das ge-

| Director‘s office in the round building

samte Institut ist mit einer 1,20 m dicken Bodenplatte verbunden.

exponierte Hanglage der beiden Institute, die besondere Situation

Eine auch in technischer Hinsicht anspruchsvolle Planung war für

am Übergang zu einem Landschaftsschutzgebiet, die markanten

die Umsetzung des Bauvorhabens notwendig. Weder zusätzlich

Blickbeziehungen in und aus dem Saaletal entwickelten die Vor-

nutzungsbedingt entwickelte Modifizierungen während der Bau-

stellung einer einheitlichen Architektursprache, aber eines eigen-

zeit, noch das Primat des wirtschaftlichen Rahmens konnten dem

ständigen, nicht verwechselbaren Gebäudecharakters.

Entwurf etwas anhaben.

Im Vergleich zum Nachbarinstitut ist die Hülle im Detail unter-

Nach der Fertigstellung des Instituts kehrt der erste Blick des

schiedlich, im Material gegensätzlich, um die Eigenständigkeit zu

scheinbar Unkomplizierten wieder zurück. Eingebettet in den Hang

bewahren, in der Farbhaltung angeglichen, um die Einheitlichkeit

am nordwestlichen Ende der Campusbebauung liegt das Max-

darzustellen. Die Sprache des Kontrastes im Inneren und Äußeren,

Planck-Institut für Biogeochemie bescheiden, aber ausdrucksstark

in und zwischen den Gebäuden spiegelt sich hierin:

im Landschaftsraum.
II

II

III

IV

V

ARCHITECTURE
Location
With its tradition of science and industry, as well as its existing intel-

At levels 0 and 1, the longitudinal buildings are connected by means

lectual and cultural potential, the city of Jena wishes to become the

of an intermediate building; this is where the central service areas

center of a region that has made a name for itself on the strength of

are located, including, amongst others, the analysis and workshop

its technological focus. Alongside the MPI for Chemical Ecology that

area. Together with the hall, these buildings form the interior court-

was completed in 2001, the Max Planck Institute for Biogeoche-

yard of the institute. On the eastern side, the rotunda connects to

mistry is another important development step towards achieving

the hall. The dominant special shape is due to the building’s multi-

this. The new building is located in grounds that are some 1.5 hec-

functional use, as well as the building configuration developed as

tares in size. It is situated on the northern side of the Beutenberg

result of town planning requirements.

campus that borders with a nature conservation area.
The 14C acceleration mass spectrometer is located in the basement.

14

Town planning

This large piece of equipment is used to determine the age of ar-

Viewed from the city of Jena, which is located on a slope, the two

chaeological, geological or climatic objects and is the heart of the in-

Max Planck Institutes for Chemical Ecology and Biogeometry form a

stitute’s scientific equipment. The cafeteria and a lecture hall (used

striking entity that completes the upper end of the Beutenberg cam-

by both buildings) with a capacity of 110 people are located on the

pus. Designing a building that would become a natural part of its sur-

ground floor; the chairs in the lecture hall are staggered at various

rounding landscape was an essential criterion in gaining planning

levels. The foyer area serves as an exhibition area for regional woods

permission. The building’s position on a slope, particularly in the

and natural stones. The semicircular cafeteria faces south in the

northern and western part of the grounds, necessitated a low con-

direction of the entrance area and looks over a watercourse that runs

structional design. Viewed from the west, the resulting building is

around the façade. The theoretical science department for biogeo-

only seen to have one to two stories.

chemical processes is situated on levels 1 and 2. An open staircase
in the rotunda connects the interior, open-plan areas.

Access from outside
The campus is accessed from the Winzerlaerstrasse. On the campus, the road leads upwards to the Max Planck Institute for Chemical
Ecology. The access road inside the grounds that leads off to the
west is routed past the rotunda of the Max Planck Institute for
Biogeochemistry to the main entrance. Just before it reaches the
main entrance, the road forks, with one section leading to the covered delivery area located at a lower level. On the same level, it thus
also provides access to the laboratory greenhouse that is situated
parallel to the slope.
Design/function
The main goal in the initial design phase was to create a building that
would meet the specified criteria and whose design would be compatible with its central slope location. In accordance with the topography, the buildings are stacked along the side of the slope. Three
buildings come together to form a compact hall comprising three
stories; this results in the shortest possible routes to the individual

II
I Eingangsbereich mit Terrakotta-Farbwand

| Entrance area with terra-

cotta wall II Cafeteria im Rundbau | Cafeteria in the round building

areas. The hall itself is defined as an ”exterior room“ from a fire protection standpoint.
Two linear buildings are situated to the west of the hall; these are lo-

Levels 3 and 4 have a number of guest apartments with 10 single

cated parallel to the slope. Each of the two uppermost levels (L2 and

and 6 double rooms, as well as an apartment suitable for disabled

L3) has a scientific department with experimental facilities. These

guests. These are also used by both institutes. The rotunda pushes

departments have an open construction and are connected by a steel

through these levels and ends in a ”lantern“, which also illuminates,

staircase. Daylight also enters the lower laboratory and office level

ventilates and heats the inner departmental area.

via a skylight. Access to plumbing and technical facilities is via a central shaft system. The administration and seminar rooms are located
I

on the ground floor in the southern section of the building.
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Design/color and material concept

The rotunda has a façade consisting of uprights and crossbeams of

The aim was to develop an overall design concept. The exposed lo-

story height. The superimposed escape balconies consist of pre-fab-

cation of both institutes on the side of a hill, the particular location

ricated reinforced concrete elements. The protection structure made

bordering a conservation area and the striking views of and from the

of flat steel railing supports and horizontal bars is coated with a dark,

Saale Valley required a uniform architectural language, as well as a

glossy varnish. This thus reinforces the impression of floating hori-

building that would have an independent, unmistakable character.

zontal panels around the rotunda. Vertical, fish-bellied colored struts

The details of the shell differ from those of the neighboring building

in the protection area are arranged in an apparently irregular and yet

and it is composed of contrasting materials in order to maintain the

systematic pattern across all the stories. They seem to break up the

individuality of the building. However, the two buildings are color-

structure of the rotunda and, by means of the different, powerful lay-

coded in order to convey a sense of uniformity. The language of the

ers of color, they create a brightness of color that is in contrast with

internal and external contrast, both inside and between the build-

the subdued colors of the surrounding landscape.

ings, is expressed as follows:
Interior
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In one building, the surface of the façade is made of rough ceramic,

The research activities of the MPI for Biogeochemistry have influ-

whereas the façade of the other building is made of smooth, light-

enced the color concept. The interior rooms are characterized by

weight metal. One building has windows flush with the walls and

earthy natural tones: a cool, sand-colored fine stoneware covers the

with sun visors mounted on the outside, whereas the other building

floor in the hall of the entrance area. In the foyer area of the lecture

has recessed windows. One building has dominant, aluminum-col-

hall, the exhibition area showcasing natural stones of geological

ored window profiles, whereas they are dark and understated in the

interest is flanked by a selection of local woods from Thuringia on

other. In the interior, the floor of the entrance area is covered with

the round wall; these woods are of scientific significance. Graphite-

light, sand-colored fine stoneware. In the external area, it is covered

gray, synthetic rubber in the offices of the various departments con-

with dark graphite-gray stone. In contrast, the inside walls have a

trasts with the beech-veneered elements, such as the doors to the

smooth, waxed, primed surface, and the outside walls have a plas-

rooms and cupboards, desk tops, lecture hall chairs, desks or coun-

ter surface with rough mineral finish.

ters. Bamboo parquet on the gallery levels of the hall, together with
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the glazed parapet railings and steel profile surrounds covered in
glimmer varnish, echo the other contrasting elements in the interior.
In the entrance hall area, the floating front and longitudinal wall panels of the linear building are finished with a spatula/smoothing technique. The Venetian red and terracotta tones, together with a waxed
surface, accentuate the structure of the hall. Strong areas of solid
color are limited to individual areas in order to reinforce the effect.
Summary
At first glance, the building appears to be uncomplicated. Three building elements are grouped around a central hall. The design meets
all town planning requirements, as well as formal and functional
requirements. Synergy effects with the sister institute and the decision to integrate the lecture hall and guest apartments in the comI
I Halle vom Innenhof | Inner courtyard hall

plex represent a natural reinforcement of the planning outline.The
site is located close to a historical slide, a water-bearing nappe; the
building complex was shifted 25 m eastwards in order to avoid the
critical area. A visible wall of bored piles that is twelve meters high is
used to stabilize the excavation. The entire institute is constructed

Outer shell

on a 1.20 m thick bearing plate. The implementation of the building

The linear building is divided horizontally by banding composed of

project necessitated technically sophisticated planning. Neither mod-

uprights and crossbeams. The sun protection with glass sun visor on

ifications that were developed during the construction period as a

the outside reinforces the horizontal effect. The outer shell is cov-

result of application requirements nor budgetary requirements had

ered with unglazed ceramic stoneware elements that are a mixture

any impact on the concept.

of gray, blue and green tones. The material thus creates a direct link
with the scientific and geological work of the institute.

After completion of the institute, at first glance, the building appears
to have an uncomplicated design. Embedded on the slope at the
north-western end of the campus buildings, the Max Planck Institute
for Biogeochemistry is a modest but expressive addition to the surrounding landscape.

II Galerieebene 1 | Gallery level 1

II
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II

I Rotunde

| Rotunda

round building

I

III

| Cafeteria with sun screens III Zentraler Arbeits| Central work area of the theoretical department in the

II Cafeteria mit Sonnenscreens

bereich der theoretischen Abteilung in der Rotunde

F R E I R A U M G E S TA LT U N G
Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie liegt am südlichen

• Unter dem Haupteingangsbereich befindet sich im Unterge-

Oberhang des Wissenschaftscampus Beutenberg -– weithin sicht-

schoss die Anlieferzone mit angrenzendem Gewächshaus und

bar und mit Blick über den ganzen südlichen Talraum der Saale-

Versuchsbeetflächen.

stadt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Max-Planck-Institut für
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Chemische Ökologie. Im Nordwesten wird die Verbindung von

• Im Osten, Norden und Westen bilden Rasen- und naturnahe

Gebäude und Landschaftsraum besonders deutlich. Die Wiesen-

Wiesenflächen mit Baumgruppen und Wildgehölzhecken den

flächen des umgebenden Landschaftsraumes ziehen sich bis auf

Übergang zum Nachbarinstitut und zur freien Landschaft. Das Ge-

das begrünte Dach des Zwischengebäudes.

lände wird durch Muschelkalkpflaster- und Muschelkalkschotter-

II
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II Regionale Natursteinblöcke im Haupteingangsbereich | Blocks of regional

rasenwege erschlossen.

natural stones in the main entrance area

Die Freiflächen des Gebäudes gliedern sich in vier Teilbereiche:
• Im Süden des Gebäudes liegt die halbkreisförmige Platzfläche

• Der durch das Gebäude vollständig umschlossene Innenhof ist

des Haupteingangsbereiches mit einem dem Rundbau vorge-

als ruhige Fläche aus Diabasschotter mit einzelnen großen Dia-

lagerten Wasserband, dessen dünner Wasserfilm Lichtreflexio-

basblöcken und Gräsern gestaltet. Diabas ist eine der wichtigen

nen am überkragenden Dach der Cafeteria erzeugt und im Som-

regionalen Gesteinsarten, die analog zu den verschiedenen ge-

mer angenehme Kühle spendet.

schliffenen Gesteinsarten im Bodenbelag des Innenraumes als

LANDSCAPING

Natursteinblöcke in der Freiflächengestaltung des Außenraumes

The Max Planck Institute for Biogeochemistry is located on the

• The interior courtyard, which is completely enclosed by the

Verwendung finden.

southern slope of the Beutenberg science campus. It can be seen

building, is designed as a quiet area of diabase stones, interspersed

wärmeliebender Stauden- und Strauchbepflanzung weiter in die

from a distance and has a view over the entire southern valley area

with single, large diabase blocks and grasses.

öffentlichen Grünflächen des Campusgeländes. Drei Bänder aus

of Saalestadt. It is located in the immediate vicinity of the Max

Muschelkalkplatten nehmen die optische Verbindung zum benach-

Planck Institute for Chemical Ecology. To the north-west, the link

Diabase is one of the important regional types of stone that, like

barten Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie auf.

between the building and landscape is particularly evident. The

the various polished types of stone in the interior flooring, is used

meadows of the surrounding landscape extend as far as the

as blocks of natural stone in the design of the open spaces in the

landscaped roof of the intermediate building.

grounds.

Nach Westen führt ein Weg über begrünte Dachflächen mit

The open spaces of the building are divided into four areas:
• The southern part of the building is characterized by the semicircular main-entrance area with a band of water in front of the

BGC
MPI-

round building; light is reflected from the thin layer of water onto
the protruding roof of the cafeteria and the water creates a pleasant
coolness in summer.
To the west, a path, with its bushes and shrubs that flourish in warm
weather, leads across the landscaped roofs to the green public
areas of the campus grounds. Three bands made of shell-limestone
paving stones create the optical link to the neighboring Max Planck
Institute for Chemical Ecology.
III

• The delivery zone with adjacent greenhouse and experimental
I

beds is situated below the main entrance area.

III Diabasblöcke mit Gräsern im Innenhof

grasses in the inner courtyard

• To the east, north and west, lawn and natural meadow areas with
groups of trees and wild hedgerows create the transition to the
neighbouring institute and to the open landscape. The grounds are
I Rahmenplan Beutenberg Campus | General plan of Beutenberg Campus

interspersed with paths made of shell-limestone paving stones
and shell-limestone non-compacted gravel areas.

| Blocks of diabase stone with

In den Analytiklaboren geben die Analysegeräte die Laborstruktur

untergebracht sind. Wegen der Kontaminationsgefahr (Produkt-

vor: Medienversorgung von oben durch Deckenampeln. Punktab-

schutz) werden die kritischen Schritte der Aufbereitung in Sicher-

saugungen und bewegliche Tische für die Instrumente bestimmen

heitswerkbänken durchgeführt.

das Erscheinungsbild dieser Laborräume. Die Ausrüstung für die
instrumentelle Analytik wie z. B. Massenspektrometer, Atomab-

Das Institut verfügt über ein Gewächshaus mit fünf separaten Räu-

sorptionsspektrometer, ICP (Inductive Coupled Plasma) und Gas-

men, um Pflanzen unter definierten Bedingungen aufziehen zu kön-

chromatographen mit unterschiedlichen Detektionssystemen er-

nen. Dem Gewächshaus ist ein Servicebereich zugeordnet, in dem

fordert eine umfangreiche Reinstgasversorgung bis zur Reinheits-

zunächst eine grobe Reinigung und Aufarbeitung des Pflanzenma-

stufe 6.0. Für Sauerstoff, Wasserstoff, Argon, Helium, Kohlendioxid,

terials stattfindet, bevor diese Proben in den Laborräumen weiter

Synthetische Luft und Argon/Methan wurde eine dezentrale Gasver-

bearbeitet werden.

sorgung aufgebaut. Die Referenzgase mit definierten Isotopenmischungen für die Gaschromatographie mit Massenspektrometer-

Die im Laborbereich benötigten Materialien kommen aus dem zen-

detektion wurden im Analytiklabor in Gasflaschensicherheits-

tralen Lagerbereich, der neben Chemikalienlagerräumen ein nicht

schränken installiert, um kurze Leitungsnetze zu erhalten.

anzeigepflichtiges Vbf-Lager (Lager für brennbare Flüssigkeiten,
Lösemittel) mit Umfüllstation beinhaltet. In einem größeren Lager-

I
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I Hochspannungsgenerator des 14C-Beschleunigers

|

14C Accelerated

Mass Spectrometer – High Voltage Generator

Eine zentrale analytische Einrichtung des Institutes stellt der Tande-

bereich erfolgt die Lagerung der Proben in Schwerlastregalen oder

tron-Beschleuniger dar, der speziell auf 14C-Beschleunigermassen-

Gleitregalanlagen. Hier werden neben kleineren Proben aus Boden-

spektrometrie (englisch AMS von Accelerator Mass Spectrometry)

oder Pflanzenmaterialien z. B. auch ganze Baumscheiben gelagert.

zugeschnitten ist. Mit dieser Methode werden die extrem geringen
Konzentrationen von 14C in Bezug auf 12C gemessen. Der Beschleuniger befindet sich im Zentrum des Rundbaukörpers und
wird vom angrenzenden Kontrollraum aus bedient. Die Versorgung

LABOREINRICHTUNG

mit Medien (Druckluft, Argon, Kühlwasser) und Elektrizität erfolgt
durch Bodenkanäle. Aus Sicherheitsgründen überwachen Wasserbzw. Gassensoren mögliche Lecks im Kühlwassersystem oder im

Die Forschungstätigkeiten des Max-Planck-Instituts zur Erfor-

raum und einen eigenen Lackierraum mit Lackierkabine. Die Steu-

Hochspannungstank des Beschleunigers, der mit dem Gas SF6

schung globaler biogeochemischer Kreisläufe spiegeln sich auch

erungen und Elektronikbauteile für die Versuchsanlagen werden

gefüllt ist.

in den Räumlichkeiten des Institutsneubaus wider. Auf vielen

spezifisch in der Elektronikwerkstatt hergestellt. Der umfangreiche

Exkursionen, vor allem in unberührten Gebieten, werden Luft-,

Werkstattbereich wird auch für die Wartung und Instandsetzung

Die fassadenseitigen Laborräume im Untergeschoss des Rundbau-

Wasser-, Boden- und Pflanzenproben genommen und anschlie-

der Versuchsanlagen benötigt. Für die Vorbereitung der Exkursio-

körpers dienen der aufwendigen Probenvorbereitung. Nach der

ßend im Institut untersucht. Die Versuchsaufbauten der Freiland-

nen müssen die Messapparaturen vollständig aufgebaut und ge-

Aufarbeitung der Pflanzen- oder Bodenmaterialien in den entspre-

untersuchungen werden in der eigenen Werkstatt angefertigt. Die

testet werden, da Fehlfunktionen an den Versuchsanlagen am

chenden Laborräumen wird der Kohlenstoff aus den Proben durch

Spezialapparaturen erfordern einen großen Werkstattbereich mit

Einsatzort nur mit hohem Aufwand korrigiert werden können.

eine gesteuerte Verbrennung als CO2 extrahiert und anschließend

tion von organischem Kohlenstoff – Detailaufnahme

analysengerecht graphitisiert. Hierzu ist u.a. eine zusätzliche dezen-

the extraction of organic carbon – detail V Soxhletapparatur

Die Aufarbeitung und Charakterisierung der Probenmaterialien

trale Reinstgasversorgung bis zur Reinheitsstufe 6.0 erforderlich,

apparatus VI Grundriss der 14C-Beschleunigerhalle | Layout of the 14C AMS

erfolgt in den Laboratorien des Instituts. In den nasschemischen

deren zugehörige Flaschen in Gasflaschensicherheitsschränken

hall

mechanischen Bearbeitungsmaschinen wie Fräsen und Drehbänken, einem Zuschnittbereich für die Halbzeuge, einen Schweiß-

Laboren werden die Proben für die analytischen Verfahren vorbereitet, wobei verschiedene Proben erst durch Aufschlüsse aufbereitet werden müssen. Für diese Spezialaufgaben wurden Abrauchund Flusssäureabzüge mit Säurewäschern installiert. Die Chemielabore werden durch Laborabzüge und Steharbeitstische charakterisiert. Die Abzüge werden in Abhängigkeit von der Frontschieberstellung variabel betrieben. Die Funktionsanzeige überwacht den
DIN-gerechten Betrieb des Abzuges aufgrund der in der Bauartprüfung vorgegebenen Abluftvolumenströme. Aus sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Gründen wurden die Abzüge mit
einem Bewegungsmelder ausgestattet, der die automatische
Schließung des Frontschiebers bei Nichtbenutzung bewirkt.
II Blick in die Beschleunigerhalle auf Gasionenquelle und zugehörigen
II

Injektor | AMS hall – view across the gas ion source and respective injector
system

VI

III

IV

V

III Hochspannungsgenerator des 14C-Beschleunigers

| 14C Accelerated

Mass Spectrometer – High Voltage Generator IV Soxhletapparatur zur Extrak-

| Soxhlet apparatus for
| Soxhlet
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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
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The research activities of the Max Planck Institute for research into

In the analysis laboratories, the analytic equipment determines the

global biochemical cycles are also reflected in the rooms of the new

laboratory structure: utilities are supplied via overhead ceiling fit-

institute building. Air, water, soil and plant samples are collected

tings. The appearance of these laboratories is characterized by

during the many excursions into unspoiled areas in particular and

extraction points and mobile tables for the instruments. The equip-

subsequently investigated in the Institute. The experimental set-

ment for instrumental analysis, such as mass spectrometers, atom-

ups for the outdoor experiments are produced in the Institute’s own

ic absorption spectrometers, ICP (Inductive Coupled Plasma) and

workshop. The special equipment requires a large workshop area

gas-phase chromatographs with different detection systems,

with mechanical processing machinery such as mortising machines

requires a good supply of high-purity gas to purity level 6.0. A decen-

and lathes, a blanking area for the semi-finished products, a welding

tralized gas supply has been set up for oxygen, hydrogen, argon,

room and a finishing room with painting cabin. The control units and

helium, carbon dioxide, synthetic air and argon/methane. The refer-

electronic components for the experimental facilities are produced

ence gases with defined isotopic mixtures for gas-phase chro-

in the electronics workshop. The extensive workshop area is also

matography with mass spectrometer detection were installed in

required for servicing and maintenance of the experimental facili-

gas-cylinder safety cabinets in the analysis laboratory in order to

ties. The measuring apparatus has to be completely set up and test-

create short supply lines.
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ed in preparation for the excursions, since correcting malfunctions
of the experimental facilities at the place of application is an ex-

The Tandetron accelerator represents one of the central analytical

tremely complex procedure.

systems in the institute. It is designed specifically for 14C AMS.
This method is used to measure the extremely low concentrations
of 14C in relation to 12C. The accelerator is housed in the centre of
the rotunda and is operated from the neighbouring control room. It
is supplied with compressed air, argon, cooling water and electricity
through floor ducts. For safety reasons there are water and gas sensors fitted to detect any leaks in the accelerator's cooling water system or high-voltage tank which is filled with SF6 gas.
The laboratories along the front of the rotunda's basement are used
for the extensive preparation of samples. After the plant and soil
materials have been processed in the relevant laboratories, the carbon is extracted from the samples in the form of CO2 through controlled combustion and then graphitized ready for analysis. This
process also requires an additional remote supply of high-purity gas
I

I

Ansicht eines Labors mit Medienversorgung über Deckenampeln

|

Laboratory with utility supply via overhead ceiling fittings

up to a purity level of 6.0, the cylinders for which are stored in gas
cylinder safety cupboards. Due to the danger of contamination (product protection), the critical steps of the preparation process are carried out in on safety workbenches.
In order to grow plants under defined conditions, the Institute has a

The sample materials are prepared and characterized in the

greenhouse with five separate rooms. A service area is assigned to

Institute’s laboratories. The samples for the analytical procedures

the greenhouse. Here, the plants are first cleaned and then prepared

are prepared in the wet-chemical laboratories; this involves first

before further processing of these samples in the laboratories.

preparing various samples by means of fusion processes. Extractors
for smoke and hydrofluoric acid with acid washing units are installed

The materials required in the laboratory area are supplied from the

for these special tasks. The chemical laboratories have extractors

central stores that include not only rooms for chemical storage, but

and workbenches. Operation of the extractors depends on the set-

also a store that is equipped and licensed in accordance with the

ting of the front panel. The operation of the extractor is monitored

”ordinance governing flammable liquids“ (store for inflammable

by the function indicators as per DIN requirements in accordance

liquids and solvents) with filling station. The samples are stored on

with the exhaust air volumes as stipulated in the design tests. For

heavy-load-bearing or sliding shelves in a larger storage area. In ad-

cost efficiency and safety reasons, the extractors are fitted with

dition to smaller samples of soil or plant material, whole tree cross-

movement detectors which, when not in operation, cause the front

sections, for example, are also stored here.

panel to shut automatically.
II Vakuumkammer im Injektor des 14C-Beschleunigers | Vacuum chamber

in the injector of the 14C Accelerated Mass Spectrometer

II

TECHNISCHE ANLAGEN
Dieses Gebäude musste entsprechend den Nutzeranforderungen

Klimasimulationskammern/Höhenkammer

mit vielen speziellen technischen Anlagen ausgestattet werden.

Für Versuche sind 4 Stück Phytokammern in Form von begehbaren

Für eine mögliche spätere Modifizierung wurden die Ver- und Ent-

Pflanzenwuchsschränken, 2 Stück Phytokammern (Klimakammern)

sorgungs-Trassen mit allen zentral versorgten Medien bestückt.

als Hochlichtkammern, 2 Stück Tiefkühlkammern mit Vorraum als

Sicherheitsrelevante Anlagen sind grundsätzlich mit der erforderli-

Kühlraum und 1 Thermokonstanzraum im Institut vorhanden.

chen Redundanz versehen.
a) Phytokammern
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Sanitär- und Medientechnik

Mit den Phytokammern lassen sich Temperaturen von -10 bis +50 °C

Trinkwasser wird aus dem städtischen Netz bezogen. Die Schmutz-

simulieren, bis zu einer Beleuchtungsstärke von ca. 35.000 lux.

wasserinstallation ist in separate Anlagensysteme für Regen-

Feuchtebereich: 30 % bis 98 % relative Feuchte

wasser, Schmutzwasser, Laborabwasser aufgeteilt. Das Labor-

b) Klimakammern

abwasser wird einer Neutralisation zugeführt. Abwässer aus den

Mit den Klimakammern lassen sich Temperaturen von -20 bis +50 °C

Isotopenlaboren bzw. aus Dunkelkammern werden dezentral auf-

simulieren, Beleuchtungsstärke bis zu 70.000 lux. Feuchtebereich:

gefangen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ent-

30 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit

sorgt. Die einzelnen Laboratorien werden zentral mit voll entsalz-

c) Tiefkühlraum

tem Wasser (Leitwert ca. 1 µS/cm), Stickstoff, Argon, Helium und

Temperatur min. -25 °C, im Vorkühlraum +2 °C

Druckluft versorgt.

d) Trockenraum

I
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I Technikzentrale im Untergeschoss

| Central technical unit in the basement

Temperaturen von min. 40 °C bis max. 80 °C.
Wärme- und Kälteversorgung

e) Höhensimulationskammer

Wärme und Kälte werden aus den Netzen der Beutenberg-Betrei-

Temperaturbereich: -30 bis +50 °C, Druckarbeitsbereich: 1.200 mbar

Heating and cooling supply

Climate simulation chambers/low-pressure chambers

bergesellschaft bezogen. Der Wärmebedarf beträgt 1.330 kW, der

bis 400 mbar

Heating and cooling are obtained from the Beutenberg-Gesellschaft

The following are available in the Institute for experiments: 4 x phy-

networks. The heating requirement is 1,330 kW. The cooling re-

tochambers in the form of accessible plant growth cabinets,

Kältebedarf 740 kW. Kälte wird zur Kühlung der Zuluft für einen
Großteil der Lüftungsanlagen sowie zur direkten Kühlung von

Gebäudeautomation

quirement is 740 kW. Cooling is required for the inlet air of a large

2 x phytochambers (climatic chambers) as high-intensity cham-

wissenschaftlichen Geräten benötigt.

Die Regelung und Kontrolle aller haustechnischen Anlagen erfolgt

section of the air-conditioning units and also for the direct cooling of

bers, 2 x deep-freeze chambers with ante-room as cooling room

über eine frei programmierbare DDC-Regelanlage. Den entspre-

scientific equipment.

and 1 x constant temperature room.

Sonderanlagen/Sicherheitsanlagen

chenden Unterstationen ist eine Gebäudeleittechnik übergeordnet.

Der Daten-/Serverraum ist zum Schutz abgespeicherter wichtiger

Von dort aus können sämtliche Betriebs- und Störmeldungen,

Special units/safety units

a) Phytochambers

Daten mit einer automatischen Gaslöschanlage ausgestattet (CO2-

Messwerte und Regelparameter sowie Verbrauchsdaten zentral

The data/server room is equipped with an automatic gas fire extin-

The phytochambers can be used to simulate temperatures from

Löschanlage). Innenliegende Flucht-Treppenhäuser sind mit einer

erfasst, kontrolliert und gegebenenfalls verändert werden.

guisher (CO2-extinguisher unit). It provides maximum possible pro-

-10 to +50 °C and a luminosity of up to approx. 35,000 lux.

Sicherheitsüberdrucklüftungsanlage entsprechend der behördli-

tection for any important data stored. Interior fire escapes are fitted

Humidity range: 30 % to 98 % relative humidity

chen Auflage ausgestattet. Innen liegende Bereiche über 20 m2

with a safety over-pressure air unit that meets statutory require-

b) Climatic chambers

T E C H N I C A L S Y S T E M S C O N C E P T | In order to satisfy

ments. In the event of a fire, smoke is automatically extracted from

The climatic chambers can be used to simulate temperatures from

user requirements, this building had to be equipped with a variety of

internal areas larger than 20 m2.

-20 to +50 °C, luminosity up to 70,000 lux.

werden im Brandfall automatisch entraucht.
Raumlufttechnische Anlagen

special technical systems and also supply and disposal systems.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden raumlufttechnische

The equipment was designed so as to permit modification at a later

Air-conditioning units

c) Deep-freeze room

Anlagen nur dort eingesetzt, wo es aufgrund von Vorschriften un-

date. For this reason, the supply and disposal routes are equipped

For cost efficiency reasons, air-conditioning units are only installed

Temperature of min. -25 °C, in the cooling ante-room +2 °C.

umgänglich ist (z. B. Laborrichtlinien, Arbeitsstättenverordnung

with all centrally-supplied facilities and can be easily modified.

where required by regulations (e.g. laboratory guidelines, workplace

d) Drying room

usw.) oder wo wissenschaftliche Belange dies erfordern, wie z. B.

Installations relevant to safety are basically equipped with the re-

regulations, etc.) or for scientific reasons, for example, in the green-

Temperatures from min. 40 °C to max. 80 °C.

der Gewächshausbereich. Alle Anlagen sind mit Wärmerückge-

quired redundancy.

house area. All units are fitted with both heat recovery and cooling

e) Altitude simulation chamber

systems in order to avoid damagingly high temperatures. Rooms

Temperature range: -30 to +50 °C. Area for high pressure work:
1,200 mbar to 400 mbar

winnung und zur Vermeidung von abträglich hohen Raumtempera-

Humidity range: 30 % to 98 % relative humidity

turen mit Kühlung ausgestattet. Räume mit besonders hohen

Sanitary and media technology

with especially high thermal loads also have air re-circulation units

inneren Wärmelasten sind zusätzlich mit Umluftkühlern bzw.

Drinking water is taken from the municipal supply. The wastewater

or climatic cabinets.

Klimaschränken ausgestattet.

installation is divided into separate systems for rainwater, contami-

Folgende Bereiche werden mechanisch be- und entlüftet:

Building automation

nated water and laboratory wastewater. The laboratory wastewater

Ventilation and air extraction takes place automatically in the follow-

All in-house technical units are controlled and monitored via an inde-

is first neutralized. Wastewater from the isotope laboratories or

ing areas:

pendently programmable DDC control system. The corresponding

· Laboratorien BT A

Luftmenge ca. 30.000 m3/h

from the dark rooms is collected on a decentralized basis and dis-

· Laboratories BT A

Air volume approx. 30,000 m3/h

sub-station is controlled by a building system control unit. From

· Laboratorien BT B, C

Luftmenge ca. 36.500 m3/h

posed of in accordance with the statutory requirements. The indi-

· Laboratories BT B, C

Air volume approx. 36,500 m3/h

here, all operational and error messages, data values and control pa-

· Hörsaal

Luftmenge ca. 8.300 m3/h

vidual laboratories are also centrally supplied with fully desalinated

· Lecture theatre

Air volume approx. 8,300 m3/h

rameters, as well as consumption data, are centrally recorded,

· Lager- und Nebenräume

Frischluftrate 30 m3/Person

water (conductivity approx. 1.0 µS/cm), nitrogen, argon, helium and

· Store and adjacent rooms

Fresh-air volume 30 m3/person

checked and, if necessary, changed.

· Isotopenlabor

Frischluftrate 30 m3/Person

compressed air.

· Isotope laboratory

Fresh-air volume 30 m3/person

· Seminarräume

Frischluftrate 30 m3/Person

· Seminar rooms

Fresh-air volume 30 m3/person

!
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I Beleuchtete Halle und Cafeteria | Illuminated hall and cafeteria

ELEKTROTECHNIK

ELECTRICAL ENGINEERING

Das Institut wird aus dem Mittelspannungsnetz der Stadtwerke

Die Beleuchtung der Arbeitsräume wurde bildschirmarbeitsplatz-

The Institute is supplied with electricity via the primary distribu-

There is a common, structured network for data and telephone ca-

Jena-Pößneck versorgt. Im benachbarten Max-Planck-Institut für

gerecht ausgelegt. In den Laboratorien- und Technikräumen sind

tion network of the Jena-Pößneck municipal utilities company. A

bling. The primary and secondary cabling uses fibre optics. The

chemische Ökologie ist dafür eine abnehmereigene 10kV-Schalt-

Teile der Beleuchtung in die Sicherheitsbeleuchtung mit einbezo-

dedicated 10 kV substation is installed for this purpose in the neigh-

tertiary cabling uses category 7 copper conductors. Every work-

anlage installiert. Aus dieser Schaltanlage werden im Max-Planck-

gen worden. Sämtliche Installationen wurden unter Berücksichti-

bouring Max Planck Institute of Chemical Ecology. This substation

place is equipped with two data connections and a telecommuni-

Institut für Biogeochemie zwei ausgelagerte Transformatoren

gung des Brandschutzes durchgeführt.

supplies two transformers 10/0.4 kV - 630 kVA with low-voltage

cations connection using RJ-45 technology.

10/0,4 kV - 630 kVA mit zugehöriger Niederspannungsschaltanlage
eingespeist.

switchgear in the Max Planck Institute for Biogeochemistry.
Für die Daten- und Telefonverkabelung ist ein gemeinsames struk-

A fire alarm system is installed that is connected directly to the

turiertes Netz aufgebaut. Die Primär- und Sekundärverkabelung

In the event of a power failure, an emergency diesel power supply

fire station. The entrance area and some other areas relevant to

Für die elektrotechnische Versorgung bei Netzausfall steht im

wird mit Lichtwellenleitern, die Tertiärverkabelung mit Kupferlei-

unit is available with a capacity of 0.4 V/650 kVA in the Max Planck

safety are only accessible via an access control system.

Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie ein Diesel-Notstrom-

tern der Kategorie 7 ausgeführt. Jeder Arbeitsplatz erhält zwei

Institute of Chemical Ecology. 250 kVA of this capacity are reserved

aggregat 0,4 kV/650 kVA zur Verfügung. Davon werden für das

Datenanschlüsse und einen TK-Anschluss RJ-45.

for the Max Planck Institute for Biogeochemistry.

Eine flächendeckende Brandmeldeanlage wurde mit Aufschaltung

A high degree of flexibility for later installations is achieved by the

transport; these have stops at four and six levels respectively and

Durch den Einsatz eines Installationsbusses (EIB) wurde, neben

zur Feuerwehr installiert. Der Eingangsbereich und einige sicher-

use of an installation bus (EIB); this also reduces the amount of ca-

each has a capacity of 1600 kp.

der Reduzierung von Kabeln und Verlegesystemen, sowie der Ver-

heitsrelevante Bereiche sind nur über eine Zutrittskontrolle

bles and wiring, as well as the fire hazard. The building is protect-

ringerung der Brandlasten, für Nachinstallationen eine hohe Flexi-

betretbar.

ed against lightning both internally and externally. The external

Max-Planck-Institut für Biogeochemie ca. 250 kVA vorgehalten.

Two cable-operated lifts are available for personnel and for goods

bilität erreicht. Das Gebäude ist durch einen äußeren und inneren

lightning protection unit consists of conductors to the foundation

Blitzschutz geschützt. Der äußere Blitzschutz besteht aus Ablei-

Fördertechnik

earth. The internal unit consists of over-voltage protection units

tern bis zum Fundamentenerder, der innere Blitzschutz aus Über-

Für die Personen- und Lastenbeförderung sind zwei seilbetrie-

beginning in the building’s main distribution centre (coarse protec-

spannungsschutzelementen, beginnend in der Gebäudehauptver-

bene Personenaufzüge, für 4 bzw. 6 Haltestellen mit je 1600 kp

tion) and ending in the floor distributors with medium protection.

teilung (Grobschutz) und endend in den Etagenverteilern mit dem

Tragfähigkeit vorgesehen.

Mittelschutz.

Elevator/lift units

The lighting of the workrooms was set out as required for VDUs in
the workplace. In the laboratories and technical rooms, parts of
the lighting have been included in the safety lighting. All installa-

II
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tions meet fire regulations.
II Rundbau bei Nacht | Round building at night III Hörsaal | Lecture theatre
IV Halle mit begehbarer Glasfläche | Hall with glass walkway
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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
II … Blaues Glasauge | … blue glass eye

| Founding year
| 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
Institutsgründung

1997

Baubeginn

2000

| Planners
| Building owner
Architekt | Architect

2002
5.700 m2
54.000 m3
140
30 Mio. Euro

Planungsbeteiligte
Bauherr

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
BMBW Architekten BDA + Partner, München;
Erhard Bachmann Michel Marx Georg Brechensbauer Claus Weinhart
Joachim Werner Andreas Pietsch
Verantw. Partner: C. Weinhart Architekt BDA
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Tragwerksplanung

| Structural planning

Sailer, Stepan + Partner, München

| HLS planning
| Electrical engineering planning
Laborplanung | Laboratory planner
Landschaftsarchitekt | Landscape architect
Gewächshausplanung | Greenhouse designer
Akustik und Bauphysik | Acoustics and construction physics
Bodengutachten | Land appraisal
Hochbauleitung | Building Construction Supervisor
Fachbauleitung | Building Supervisor

MPI-Mathieu + Partner

(for a particular construction stage)

IB f. Spezialtiefbau + Baustatik, Olching

HLS Planung

Elektroplanung

JMP Ingenieurgesellschaft Jaeger, Mornhinweg + Partner, Stuttgart
Ing. Büro IBA, Bau und Ausrüstungen GmbH, Jena
Dr. Heinekamp Labor- und Institutsplanung, Karlsfeld b. München
Stock + Partner, Freie Landschaftsarchitekten BDLA, Jena
APK Kamphausen + Partner, Willich
Bobran Ingenieure, Stuttgart
BEB Jena Consult GmbH, Jena
Ing. Büro IBA, Bau und Ausrüstungen GmbH, Jena
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