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EINFÜHRUNG
Das Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie wurde am
15. März 1996 als zweites Institut der Max-Planck-Gesellschaft in
Jena gegründet. Jena wurde deshalb als Standort gewählt, weil
hier mit der Friedrich-Schiller-Universität und zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen bereits ein attraktives
wissenschaftliches Umfeld vorhanden war. Die wissenschaftliche
Arbeit des Instituts begann im Oktober 1997 in angemieteten
Räumlichkeiten der Carl Zeiss Jena GmbH. Nach einer Übergangszeit von vier Jahren erfolgte der Umzug in das neu errichtete

Abteilung Bioorganik

Institutsgebäude auf dem Wissenschaftscampus Beutenberg.

(Prof. Dr. Wilhelm Boland)
Werden Pflanzen von Schadinsekten befallen, geben sie nach einer
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Das Institut erforscht die Rolle, Vielfalt und Eigenschaften von

gewissen Zeit ein Bouquet von Duftstoffen ab. Diese flüchtigen

chemischen Signalen, die die Wechselbeziehungen zwischen Orga-

Signalstoffe dienen nicht nur als Lockstoff für räuberische und para-

nismen und ihrer Umwelt steuern. Das komplexe System dieser

sitische Insekten, die sich von den Pflanzenschädlingen ernähren,

Beziehungen lässt sich nur in einem interdisziplinären Ansatz ver-

sie lösen auch bei benachbarten, nicht befallenen Pflanzen entspre-

stehen. Deshalb arbeiten am Institut Wissenschaftler aus den

chende Abwehrreaktionen aus. Die Forscher analysieren die Bil-

Bereichen Ökologie, Biochemie, Populationsgenetik sowie organi-

dungswege dieser Duftsubstanzen in der Pflanze und suchen nach

scher Chemie eng zusammen. Eine fünfte Abteilung (Entomologie)

den chemischen Auslösern der pflanzlichen Abwehrreaktion, die

wird sich zukünftig entsprechenden Fragestellungen bei Insekten

im Speichel der Schadinsekten vermutet werden. Ähnliche Frage-

zuwenden. Zwei Servicegruppen im Bereich der chemischen Struk-

stellungen werden auch bei marinen Lebensgemeinschaften unter-

turaufklärung mittels NMR- und Massenspektrometrie ergänzen

sucht, da Meeresalgen ebenfalls chemische Signalstoffe zur Kom-

das wissenschaftliche Know-how des Instituts. Nach Besetzung

munikation und Abwehr nutzen. Parallel dazu werden die Wehr-

aller Stellen und unter Berücksichtigung der eingeworbenen Dritt-

drüsensysteme und Abwehrmechanismen von Insekten erforscht.

mittel wird das Institut 212 Mitarbeiter beschäftigen.
Abteilung Biochemie der Pflanzen und Molekularbiologie
Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Pflanzen, die im

(Prof. Dr. Jonathan Gershenzon)

Laufe der Evolution zahlreiche chemische Signalstoffe entwickelt

Welche Rolle spielen einzelne Substanzen bei der Verteidigung der

haben, um sich beispielsweise vor Fraßfeinden und Krankheits-

Pflanze gegen Fraßfeinde und Krankheitserreger? Weshalb gibt es

erregern zu schützen. Die Forscher interessieren sich nicht nur für

so eine enorme strukturelle Vielfalt der pflanzlichen Abwehrstoffe?

die chemische Natur dieser Signalstoffe und deren Bildung im

Um auf diese Fragen Antworten zu finden, untersuchen die Wis-

pflanzlichen Organismus, sondern versuchen mit modernen gene-

senschaftler Abwehrsubstanzen aus der Gruppe der Glucosinolate

tischen und molekularbiologischen Techniken Einblicke in die

und Terpenoide. Glucosinolate sind die chemischen Vorstufen der

genetischen Grundlagen der pflanzlichen Anpassung an die Umwelt

Duftstoffe, die z. B. den verschiedenen Kohlarten sowie Senf und

zu gewinnen.

Meerrettich ihren Geschmack und ihre Schärfe geben. Terpenoide
sind verantwortlich für den charakteristischen Duft von Kiefern,

Abteilung Molekulare Ökologie

Zitrusfrüchten, Minze und vielen anderen Küchenkräutern. Die

(Prof. Dr. Ian T. Baldwin)

Forscher interessieren sich insbesondere für die Bildungswege

Molekulare Grundlagen der ökologischen Spezialisierung der wil-

dieser Pflanzenstoffe, ihre Regulierung sowie genetische Aspekte.

den Tabakpflanze Nicotiana attenuata stehen im Mittelpunkt der
Forschungsarbeiten. Eine der Besonderheiten dieser Modellpflan-

Abteilung Genetik und Evolution

ze liegt darin, dass sie große Mengen Nikotin produziert, ein starkes

(Prof. Dr. Thomas Mitchell-Olds)

Gift für Menschen und Insekten. Die Herstellung dieses Abwehr-

Diese Abteilung untersucht die genetischen Grundlagen und die

stoffs kostet die Pflanze viel Energie. Statt das Gift dauerhaft bereit-

evolutionäre Bedeutung der Wechselwirkungen von Pflanzen und

zustellen, erfolgt seine Synthese nur, wenn die Pflanze von einem

Insekten. Ein besonders gutes Untersuchungsobjekt ist die Acker-

Fraßfeind befallen wurde. Man spricht dabei von induzierter chemi-

schmalwand Arabidopsis thaliana sowie nahe verwandte Arten aus

scher Abwehr. Wie erkennt die Pflanze, dass ein Schädling an ihr

der Familie der Kreuzblütler, da diese molekularbiologisch und

nagt, und welche chemischen Signale spielen dabei eine Rolle?

molekulargenetisch bereits sehr detailliert beschrieben sind. Die

Diesen Fragen wollen die Forscher auf den Grund gehen.

Wissenschaftler interessieren sich für jene Bereiche im Pflanzengenom, die nach Schädlingsbefall aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Mit diesem Ansatz ist es möglich, die genetischen Grundlagen
ökologisch wichtiger Variationen in natürlichen Pflanzenpopulationen zu identifizieren.

I Blick vom Innenhof durch die Eingangshalle nach Süden
I

from the interior courtyard into the foyer

| View south
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INTRODUCTION
The Max Planck Institute for Chemical Ecology was founded on

Department of Bioorganics

March 15, 1996 and is the second institute of the Max Planck

(Prof. Wilhelm Boland)

Society in Jena. Jena was chosen as the location because of the

When insects harm plants, plants give off chemical signals which

proximity to Friedrich-Schiller-Universität and the presence of nu-

attract predacious and parasitic insects which then prey on the her-

merous other non-university research facilities, which together

bivores. The chemical signals also cause neighbouring plants not

already provide for an attractive scientific environment. In October

affected to react in a similar way. Researchers analyze the develop-

1997, scientists began their work in rooms rented from Carl Zeiss

ment of the chemical signals in plants and examine what triggers

Jena GmbH. Following an interim period of 4 years, the institute

the self-defense mechanisms; scientists suspect that the spit of

moved into the new building on the Beutenberg Campus.

the pests causes this reaction in plants. Similar questions are being
examined in marine communities, because marine algae also give

Research at the institute examines the role, variety, and character-

off chemical signals to communicate and to defend themselves. At

istics of chemical signals which mediate the interaction between

the same time, scientists also research the defensive glandular

organisms and their environment. The complex system of this rela-

systems and defensive mechanisms in insects.

tionship can only be researched in an interdisciplinary setting which

4

is why ecologists, biochemists, population geneticists, and organic

Department of Biochemistry of Plants und Molecular Biology

chemists all work together at the institute. A fifth department is

(Prof. Jonathan Gershenzon)

planned for entomology and will focus on insects. Two service

What role do individual substances play in protecting a plant against

groups for chemical structural analysis complement the scientific

herbivores and pathogens? Why is there such an enormous varie-

know-how of the institute by using NMR and mass spectrometry.

ty of plant protection signals? In order to be able to answer these

When all of the positions are filled and after taking third party funding

questions, researchers are examining the defensive substances

into consideration, the institute will have a total of 212 employees.

from the glucosinolates und terpenoids groups. Glucosinolates are

5

the chemical stage before scents and flavours, which give various
Plants are the focus of the research performed at the institute. In

sorts of cabbage, such as mustard and radishes their taste and hot

the course of their evolution, plants have developed numerous

flavour. Terpenoides are responsible for the characteristic scent of

chemical signals to protect themselves from herbivores and patho-

pines, citrus fruits, mint, and many other herbs. Researchers are

gens. Scientists research the chemical nature of these signals and

particularly interested in how plants produce and regulate these

how plants produce them. By using modern genetic and molecular-

substances; the genetic aspect is also of interest.

biological technology, scientists also probe the genetic basis of
Department of Genetics and Evolution

plants which enables them to adapt to their environment.

(Prof. Thomas Mitchell-Olds)
This department examines the fundamental genetic basis and the
evolutionary importance of the interaction of plants and herbivorous insects. A very suitable object for research is the Arabidopsis
thaliana as well as the closely related species in the crucifer family;
these have been researched in detail from the molecular biological
und molecular genetic standpoints. Scientists are interested in
those particular areas of the plant’s genome which are activated
or deactivated when it is being damaged and hope to identify the
I

genetic basis of important ecological variations in natural plant
populations.

Department for Molecular Ecology
(Prof. Ian T. Baldwin)
The research focus of this department is the molecular foundations
of the ecological specialization of the wild tobacco plant (Nicotiana
attenuata). One of the unique things about this plant is that it produces large quantities of nicotine, a harmful substance for humans
and insects. The production of this defensive compound costs a lot
of energy, yet instead of having it continually available, the plant
synthesizes it when herbivores are feeding on it. This is known as
an induced chemical reaction. Scientists would like to find out how
the plant recognizes that a herbivore is damaging it and which chemical signals play an important role.

I

Substanzen im Speichel der Ägyptischen Baumwolleule Spodoptera

littoralis lösen Abwehrreaktionen bei der Pflanze aus | Substances in the saliva
of the Egyptian cotton leafworm (spodoptera littoralis) trigger defensive
reactions in the plant II Galerien im Haupteingangsbereich | Galleries in the
main entrance foyer

II
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II

I Leichtmetallfassade in Arktisblau

| Light metal façade in arctic blue

II Westliche Gebäudeecke mit

Bibliothekskörper | West corner of the building with the library in front III Drehbare Sonnenschutzglaslamellen

| Adjustable glass lamellas protect against the sun’s rays

I

III

P L A N S

I Längsschnitt und Querschnitt | Longitudinal and horizontal section

|

I N T E R I O R

I

I

Haupteingangsbereich Südfassade | Main entrance foyer south façade

II Blick zum östlich gelegenen Laborgewächshaus | View of the laboratory

greenhouse in the east

ARCHITEKTUR
Entwurf / Funktion

Die Stadt Jena will mit ihrer großen wissenschaftlichen und

Als Leitgedanke galt es, einen Baukörper zu definieren, der alle

industriellen Tradition und dem vorhandenen geistig-kulturellen

Abteilungen umgreift/verbindet und einen attraktiven Ausblick

Potential zum Mittelpunkt einer Technologieregion werden. In

ermöglicht. Somit entstand eine kammartige Struktur der Arbeits-

diesem Zusammenhang ist die Neuerrichtung des Max-Planck-

und Laborbereiche.

|

Standort

A N S I C H T E N

I
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Parallel zum Hang wurde die alles verbindende Halle vorgelagert

Rand des Beutenberg Campus. Im Norden begrenzt durch ein Land-

und talseitig ein Längskörper mit übergeordneten, kommunika-

schaftsschutzgebiet, bietet er gerade auch durch seine Lage am

tionsfördernden Raumgruppen wie Cafeteria, Seminarräume,

Hang einen Panoramablick über das Saaletal.

Bibliothek situiert.

Städtebau

Hieraus entstanden klar formulierte Funktionsbereiche. In den vier

Zusammen mit dem westlich gelegenen MPI für Biogeochemie

dreigeschossigen Baukörpern ordnen sich die Abteilungen in den

entsteht somit ein oberer Abschluss des Campusgeländes.

beiden oberen Ebenen an. Diese stehen in funktionell enger Verbin-

Besonderes Augenmerk galt einer maßstäblichen Abstimmung

dung zum Laborgewächshaus. Jede Abteilung, die als zweibündige

der Baumassen, um eine harmonische Einfügung in den Land-

Labor- und Büroanlage über zwei Geschosse konzipiert wurde, ist

schaftsraum und die Nachbarschaft zu ermöglichen. Dabei kristal-

räumlich offen mit einer Treppenanlage verbunden. Diese offenen

lisierten sich fünf dreigeschossige Baukörper, gruppiert um eine

Verbindungen lassen Transparenz und eine Aufwertung dieser

Erschließungshalle, heraus. Das Laborgewächshaus wurde östlich

Bereiche entstehen. Erdgeschossig befinden sich hier zentrale

über einen eingeschossigen Verbindungsbau angebunden.

wissenschaftliche Einrichtungen.

Äußere Erschließung

Vom Hauptzugang entwickelt sich nach Westen die luftige Halle.

Erschlossen wird das Institut über die Hauptzufahrt des Campus-

Dreigeschossig und mit ca. 90 m Länge ist sie brandschutztech-

geländes von der Winzerlaer Straße. Nach Norden, hangaufwärts

nisch als „Außenraum“ definiert. Südlich der Halle befinden sich

führt die interne Erschließungsstraße direkt zum Haupteingang.

die wichtigsten Serviceeinrichtungen, wie Verwaltung, allgemeine

Zur rechten Seite befindet sich das Laborgewächshaus, zur Linken

Dienste, Cafeteria, Seminar- und Bibliotheksbereich. Im Unter-

ist der Anlieferungsbereich, sowie das benachbarte MPI für Bio-

geschoss finden sich Anlieferungs-, Lager- und Technikbereiche.

II

II Grundriss Ebene 1 | Ground plan level 1

geochemie zu finden.

G R U N D R I S S

|

schritt. Der Neubau liegt mit einer Fläche von ca. 2 ha am oberen

S C H N I T T

Instituts für Chemische Ökologie ein wichtiger Entwicklungs-

III

III Gesamtansicht | Elevation
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II

I

I

I

Cafeteria mit Durchblick zur blauen Wand

|

Cafeteria with view of blue wall
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II

II Wendeltreppe im Laborbereich Bauteil B

| Spiral staircase in laboratory area building

segment B

III

III Changierendes Gelb-Grün bei Tageslicht
IV Bibliothek

| Library

| Changing yellow-green colors in daylight
IV

ARCHITECTURE
The city of Jena, known for its great scientific and industrial tradi-

External Development

tions as well as intellectual and cultural potential, is now aiming at

The institute was developed from the main entrance of the

becoming the hub of a technological region. Within this context,

campus facility at Winzerlaer Strasse. The internal road runs north,

the construction of the new Max Planck Institute for Chemical

uphill and directly to the main entrance. The laboratory greenhouse

Ecology marks an important step forward. The property where the

is located on the right-hand side; the delivery area and neighbour-

building was constructed extends over an area of approximately

ing MPI for Biogeochemistry are on the left-hand side.

2 hectares and runs along the upper boundary of the Beutenberg

14

Campus. It borders on a nature reserve in the north and thanks to

Design / Function

its hilly location, offers a panoramic view of the Saale Valley.

The core idea was to define a building that would encompass/con-

15

nect all departments while offering an attractive view. Thus the
Urban Development

comb-style structure of the work and laboratory areas was con-

Together with the MPI for Biogeochemistry, the new institute pro-

ceived.

vides an upper boundary to the campus area. Special emphasis
A Laborabteilung | Laboratory wing
B Halle | Entrance hallway

was placed on keeping the construction size to scale to allow for
harmonious integration in the landscape and neighbourhood. To
this effect, five three-story buildings, grouped around a foyer hall,

A

were conceived. The laboratory greenhouse was linked via a one-

B

A

story connector facility in the east.

II

The hallway, which connects the rooms, was positioned in front,
whereas a long building with cross-departmental facilities, such as
cafeteria, seminar rooms and library was situated on the valley side.
From this vision, clearly defined functional areas were developed.
The departments are housed in the two upper levels of the four
three-story buildings. From a functional standpoint, they are closely linked to the laboratory greenhouse. Each department, designed
as a double laboratory/office facility on two levels, features open
rooms and is connected by a staircase. These open connections
yield transparency and enhance these areas. Central scientific
facilities are located on the ground floor of these buildings.
An airy hall extends west from the main entrance. From a fire protection standpoint, it is defined as an exterior room. It covers three
I

levels and is approximately 90 meters long. Key service facilities,
such as administration, general services, and cafeteria as well as
seminar and library rooms, are located in the hall’s south wing. The
basement houses the receiving, warehousing and technical facilities.

I Nördlicher Abschluss der Laborabteilungen | Northern boundary of the

laboratory departments II Fluchtwegekonzept | Escape route III Offene
räumliche Verbindung der Laborflure einer Abteilung
connect the laboratory floors

| Open stairways
III

I
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I Zusammenspiel von Innen und Außen in der Ebene 2
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| Interplay of

interior and exterior on level 2

F R E I R A U M G E S TA LT U N G
D E S I G N / C O L O U R A N D M AT E R I A L C O N C E P T

The beech veneered doors and parquet covers used on the open

Das Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie liegt am süd-

So wird der Hof im Eingangsbereich durch zwei höhenversetzte

connecting steel staircases complete the picture. Sky lights allow

exponierten Oberhang des Wissenschaftsparkes Jena Beutenberg

Wasserflächen geprägt, deren beruhigendes Plätschern bei geöff-

Exterior Façade

daylight to enter the lower laboratory areas as well. The blue-green-

– weithin sichtbar und mit Blick über den ganzen südlichen Talraum.

neten Fenstern auch im Gebäude zu hören ist. Der mittlere Hof ist

The façade of the departmental buildings is horizontally divided by

yellow-red colour concept is also reflected in the WC wall tiles.

Die quer zum Hang gelegenen Hauptbaukörper mit den dazwischen

üppig mit Farnen, Stauden und einzelnen Blütengehölzen be-

a pillar and lock construction. To achieve intensive colour and light-

Departmental hallways, communication rooms, library, seminar

liegenden Höfen ermöglichen eine gute Verbindung von Gebäude

pflanzt, während im westlichen Hof große Muschelkalkblöcke in

ness, light metal elements with an “arctic blue” Duraflon-fluoride

rooms and cafeteria feature neutral colour-reduced treatments.

und Landschaft.

Schotterflächen dominieren, in die nur einzelne Staudengruppen

polymer finishing were used as siding.

The library is carpeted in anthracite-gray, the other rooms feature

und Solitärgehölze eingestreut sind.

parquet. Thanks to the perforated beech veneered acoustic ceiling

Die Freiflächen des Gebäudes gliedern sich in vier Teilbereiche:

The façade of the service building differentiates itself from the

sails and scenic view into Saale valley through partially colour coat-

• Im Süden führt eine breite, von Rasenstufen gefasste Treppen-

other facilities through a mechanically controlled glass lamella con-

ed glass lamellas, the room offers a perfectly harmonious ambi-

anlage zum Haupteingang. Sie wird durch Muschelkalkbänder ge-

struction. It also provides sun protection along the entire height of

ence. The entrance foyer on the ground floor is dominated by fine

gliedert, die beide Max-Planck-Institute optisch verbinden.

the floor. Some of the turnable lamellas are colour coated, creating

stone slabs in slate gray. In contrast, the galleries on the top two

a slightly changing interplay of colours (cool blue to warm red) from

floors are covered with parquet. The same material has been used

• Nach Osten schließt sich der Wirtschaftsbereich an. Hier befindet

east to west.

to cover the steps of the incoming staircases on the hall level. The

sich neben der Anlieferung der Gewächshäuser auch ein Apo-

floor coverings in the hallways, offices and laboratories are made

thekergarten und eine Wasserfläche, die Dachwässer der Ge-

Illumination

of rubber; in the laboratory areas some of the flooring is ceramic.

wächshäuser aufnimmt. Gegen Nord- und Westwind geschützt

The integrated floor lamps located on the southern exterior part of

Below the galleries, plaster cardboard ceiling sails featuring

wachsen hier – auf einer ganz mit Muschelkalkschotter abgestreu-

the facilities, emphasize building structural elements, detached

integrated lamps and fire alarms have been suspended in linear

ten Fläche – besonders wärmeliebende Gehölze wie Mespoli,

roofs, free-standing glass fronts and suspended panel walls.

direction.

Kornelkirsche, Blauraute und Esskastanie.

Interior Rooms

Summary

• Im Norden und Nordwesten bilden naturnahe Wiesenflächen,

Inside the hall, the departmental facilities are clearly differentiated.

The configuration of the building segments allows for short routes

Hecken aus Schlehen und anderen Wildgehölzen sowie Wildobst-

From east to west the colours of the rough, partially coated con-

and attractive interior and exterior views. We were able to fully im-

hochstämme den Übergang zur freien Landschaft, die durch die

crete wall surfaces of the department entrances featuring a miner-

plement almost all objectives of the contest concept in terms of

drei Höfe auch aus der Eingangshalle erlebbar ist.

al colour finishing change from cool blue to warm red. This gives

design, structure and function in the continued development of the

each entrance a specific colour. The steel constructions of both

plan.

• Die drei Höfe weisen bei gleicher geometrischer Grundform

façade and ceiling are mica coated. The departmental hallways fea-

durch die Interpretation der Themen Wasser, Pflanze und Stein

ture white aluminum coated folding-door cabinets and door frames.

sehr unterschiedliche Charaktere auf:

II
II Panoramablick ins Saaletal

| Panoramic view of the Saale Valley

LANDSCAPING
The main building, situated perpendicular to slope, and its court-

• Although the three courtyards feature identical shapes from a

yards allow for a harmonious relationship between architecture

geometrical point of view, they are very different in terms of

and landscape.

appearance thanks to variations on the themes water, plants and
rocks.

The institute building’s green areas consist of four segments:
• In the south, a wide staircase leads to the main entrance. It is

The courtyard in the entrance area, for example, features two

encased by parcels of lawn and divided by seashell-lime adorn-

water areas, which are located on different levels and reflect the

ments that connect the two Max Planck institutes optically.

sky and bamboo. The calming sound of this Buddha fountain can
also be heard in the building through open windows.

• The operational area is located in the east. In addition to the

18

greenhouse receiving area, it also features an apothecary garden

The center courtyard is richly adorned with fern, bushes and indi-

and a man-made water basin, in which drainage water from the

vidual blooming plants, while the western courtyard is dominated

greenhouse roofs is collected. Since this area is protected from

by large seashell-lime blocks in gravel, from which only a few

northern and western winds, plants that love warm climates,

bushes and solitary plants grow.

II

19
II Haupteingang bei Nacht mit beleuchteten Treppenstufen | Lighted stairs

such as mespoli, cornelian cherry, blue rhombus and chestnut
grow well here in an entirely seashell-lime stone covered area.

leadup to the main entrance at night

ELEKTROTECHNIK

• In the north and northwest natural meadows, blackthorn and
other wild wood hedges as well as wild fruit trees provide a perfect corridor to the open landscape. Thanks to the three courtyards nature is also visible from the entrance foyer.

I

| The Institute is supplied

Das Institut wird über eine 10-kV-Mittelspannungsschaltanlage,

ELECTRICAL ENGINEERING

eine nutzereigene Trafostation (3 x 630 kVA) und eine Niederspan-

with electric power via a 10-kV intermediate voltage switching unit,

nungsschaltanlage mit elektrischer Energie versorgt. Für den Netz-

a dedicated transformer station (3 x 630 kVA) and a low voltage

ausfall steht ein Notstromaggregat mit einer Leistung von

switching unit. In the event of a power failure, an emergency pow-

650 kVA zur Verfügung. Ca. ein Drittel dieser Leistung ist für das

er supply is available with a capacity of 650 kVA. Approximately

MPI für Biogeochemie vorgesehen. Durch den Einsatz eines In-

one third of this capacity is intended for the MPI for Biogeo-

stallationsbusses (EIB) wurde, neben der Reduzierung von Kabeln

chemistry. A high degree of flexibility for later installations is

und Verlegesystemen und der Verringerung der Brandlast, für

achieved by the use of an installation bus (EIB); this also reduces

Nachinstallationen eine hohe Flexibilität erreicht. Das Gebäude ist

the number of cables and wiring, as well as the fire hazard. The

durch einen äußeren und inneren Blitzschutz geschützt. Die äußere

building is protected against lightning both internally and external-

Blitzschutzanlage besteht aus Ableitern bis zum Fundamenterder,

ly. The external lightning protection unit consists of conductors to

der innnere Blitzschutz besteht aus Überspannungsschutzelemen-

the foundation earth. The internal unit consists of over-voltage pro-

ten, beginnend in der Gebäudehauptverteilung (Grobschutz) und

tection units beginning in the building’s main distribution centre

endend in den Etagenverteilern mit dem Mittelschutz. Die gesamte

(coarse protection) and ending in the floor distributors with me-

Beleuchtungsanlage wurde bildschirmarbeitsplatzgerecht ausge-

dium protection. The entire lighting system was set out as required

legt. In den Laborräumen und Technikräumen sind Teile der Be-

for VDUs in the workplace. In the laboratories and technical rooms,

leuchtung in die Sicherheitsbeleuchtung mit einbezogen worden.

parts of the lighting have been included in the safety lighting. All

Sämtliche Installationen wurden unter Berücksichtigung des

installations meet fire regulations.

Brandschutzes durchgeführt.
Two cable-operated lifts, with stops at 4 levels and capacities of
Für die Personen- und Lastenbeförderung sind zwei seilgetriebene

800 kg and 1600 kg, are available for personnel and for goods trans-

Aufzüge für 4 Haltestellen mit je 800 kg und 1600 kg vorgesehen.

port respectively. There is a small goods lift for the library.

Für die Bücherei wurde ein Kleingüteraufzug installiert.
There is a common, structured network for data and telephone ca-

I Rahmenplan Beutenberg Campus | Master plan of Beutenberg Campus

Für die Daten- und Telefonverkabelung ist ein gemeinsames struk-

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

turiertes Netz aufgebaut. Die Primär- und Sekundärverkabelung

tiary cabling uses category 7 copper conductors. Every workplace

wird mit Lichtwellenleitern, die Tertiärverkabelung mit Kupferlei-

is equipped with two data connections and a telecommunications

tern der Kategorie 7 ausgeführt. Jeder Arbeitsplatz erhält zwei Da-

connection using RJ-45 technology and a fibre-optic double con-

tenanschlüsse und einen TK-Anschluss in RJ-45 Technik und einen

nector. A fire alarm system is installed that is connected directly to

LWL-Doppelanschluss. Eine Brandmeldeanlage wurde mit Auf-

the fire station. An access control system is installed for the

schaltung zur Feuerwehr installiert. Für den Eingangsbereich und

entrance area and other safety relevant areas.

einige sicherheitsrelevante Bereiche wurde eine Zutrittskontrollanlage installiert.

HAUSTECHNISCHES
KONZEPT
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Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen

Wärme- und Kälteversorgung

Nutzungsbereiche ist das Gebäude mit einem breiten Spektrum

Wärme und Kälte werden aus den Netzen der Beutenberg-

technischer Anlagen ausgestattet. Insbesondere wurde auf eine

Gesellschaft bezogen. Der Wärmebedarf beträgt 1.556 kW. Der

hohe Nutzungsvariabilität Wert gelegt. Aus diesem Grund wurden

Kältebedarf ist mit 1.758 kW ermittelt. Kälte wird zur Kühlung der

die Ver- und Entsorgungstrassen mit allen zentral versorgten

Zuluft für einen Großteil der Lüftungsanlagen sowie zur direkten

Medien bestückt und leicht revisionierbar gehalten. Sicherheits-

Kühlung von wissenschaftlichen Geräten benötigt. Für Sterilisato-

relevante Anlagen sind grundsätzlich mit der erforderlichen

ren sowie Befeuchtungszwecke wird Reinstdampf benötigt.

Redundanz versehen.

Dieser wird in einer hauseigenen gasgefeuerten Kesselanlage mit
einer Leistung von 200 kg/h erzeugt.
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II

Sanitär- und Medientechnik
Trinkwasser wird aus dem städtischen Netz bezogen. Die Schmutz-

Raumlufttechnische Anlagen

wasserinstallation ist in separate Anlagensysteme für Regen-

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden raumlufttechnische

wasser, Schmutzwasser, Laborabwasser und Sonderabwasser

Anlagen nur dort eingesetzt, wo es aufgrund von Vorschriften

TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT

| The building is

place regulations, etc.) or by scientific requirements, for example,

aufgeteilt. Das Laborabwasser wird in Sammelbehältern aufgefan-

unumgänglich ist (z. B. Laborrichtlinien, Arbeitsstättenverordnung

equipped with a broad range of technical facilities to meet the vari-

in the greenhouse area. All units are fitted with both heat recovery

gen und nach einer ph-Wert-Kontrolle in das Abwassersystem

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

ous requirements of the individual areas. Particular importance was

and cooling systems in order to avoid damagingly high tempera-

eingeleitet. Sonderabwässer werden entsprechend den gesetzli-

hier der Gewächshausbereich. Alle Anlagen sind mit Wärmerück-

attached to enabling a wide variety of different uses. For this rea-

tures. Rooms with especially high thermal loads also have air

chen Vorschriften gesammelt und entsorgt. Um eine Verkeimung

gewinnung und zur Vermeidung von abträglich hohen Raumtempe-

son, the supply and disposal routes are equipped with all centrally-

re-circulation units.

des Trinkwassernetzes auszuschließen, ist die Laborwasser-

raturen mit Kühlung ausgestattet. Räume mit besonders hohen

supplied facilities and can be easily accessed for inspection and

versorgung vorschriftsgemäß vom übrigen Netz getrennt. Für

Wärmelasten erhalten zusätzlich Umluftkühler.

revision. Installations relevant to safety are equipped with the

Ventilation and air extraction takes place automatically in the fol-

required redundancy as a matter of principle.

lowing areas:

entsprechende Versuche werden einzelne Laboratorien mit voll
entsalztem Wasser (Leitwert ca.1,0 µS/cm) und sämtliche Labore

Folgende Bereiche werden mechanisch be- und entlüftet:

zusätzlich zentral mit Stickstoff, Argon und Druckluft versorgt.

• Labore

Luftmenge ca. 77.000 m /h

• Insektarium

Luftmenge ca. 6.000 m /h

3

• Laboratories

Air volume approx. 77,000 m3/h

Sanitary and media technology

• Insectarium

Air volume approx. 6,000 m3/h

Drinking water is obtained from the municipal supply. The waste-

• Isotope laboratory

• Isotopenlabor

water installation is divided into separate systems for rainwater,

• Store and adjacent rooms

• Lager- und Nebenräume

contaminated water, laboratory wastewater and special wastewa-

• Seminar rooms

• Seminarräume

3

Frischluftrate 30 m /Person
3

ter. The laboratory wastewater is collected in special containers
and, depending on the pH value, fed into the waste water system.

Greenhouse ventilation represents a special solution. The indi-

Eine Besonderheit stellt die Belüftung des Gewächshauses dar.

Special wastewater is collected and disposed of according to the

vidual compartments are ventilated via 48 separate devices, each

Die einzelnen Abteile werden über 48 Einzelgeräte mit je einem

statutory requirements. In order to prevent any contamination of

of which has a unit for recording heating and cooling, as well as a

Heiz- und Kühlregister und Frischluftanschluss belüftet. Zur Scho-

the drinking water system, the laboratory water supply is, as re-

fresh-air inlet. To protect the plants from draughts, the inlet air is

nung der Pflanzen vor Zugluft wird die Zuluft großflächig über Textil-

quired by regulations, separated from the rest of the system. When

supplied over a large area via textile hoses. The airlocks between

schläuche eingebracht. Die Schleusen zwischen den Gewächs-

required for specific experiments, individual laboratories are sup-

the greenhouse compartments are operated at overpressure in

hausabteilen werden mit Überdruck betrieben, um die Pflanzen

plied with fully desalinated water (conductivity approx. 1.0 µS/cm)

order to protect the plants from cross-contamination.

vor Kreuzkontaminationen zu schützen.

and all laboratories are centrally supplied with nitrogen, argon and
compressed air.

Klimasimulationskammern

I

| Greenhouse with mobile lighting

Climate simulation chambers
The Institute has a total of 17 climate simulation chambers for

Für Versuche mit Pflanzen sind insgesamt 17 Klimasimulations-

Heating and cooling supply

experiments with plants. These chambers can be used to simulate

kammern im Institut vorhanden. Mit diesen Kammern lassen sich

Heating and cooling are obtained from the Beutenberg-

temperatures from 10 to 40°C at a relative humidity of 30 to 95%.

Temperaturen von 10 bis 40°C, bei einer relativen Feuchte von 30

Gesellschaft networks. The heating requirement is 1,556 kW. The

In individual chambers, lighting levels of up to 100,000 lux are avail-

bis 95% simulieren. In einzelnen Kammern sind Beleuchtungs-

cooling requirement is 1,758 kW. Cooling is required for the inlet

able.

stärken bis 100.000 lux möglich.

air of a large section of the air-conditioning units and also for the

I Laborgewächs von Süden | Southview of the laboratory greenhouse II

Gewächshaus mit fahrbarer Beleuchtung

Fresh-air volume 30 m3/person

direct cooling of scientific equipment. High-purity water vapour is

Building automation

Gebäudeautomation

required for sterilizers and for humidification purposes. This is

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

Die Regelung und Kontrolle aller haustechnischen Anlagen erfolgt

generated in-house in a gas-fired boiler system with a capacity of

independently programmable DDC control system. The corre-

über eine frei programmierbare DDC-Regelanlage. Den entspre-

200 kg/h.

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

chenden Unterstationen ist eine Gebäudeleittechnik übergeordnet.

From here, all operational and error messages, data values and con-

Von dort aus können sämtliche Betriebs- und Störmeldungen,

Air-conditioning units

trol parameters, as well as consumption data, are centrally record-

Messwerte und Regelparameter, sowie Verbrauchsdaten zentral

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

ed, checked and, if necessary, controlled.

erfasst, kontrolliert und gegebenenfalls geregelt werden.

where required by regulations (e.g. laboratory guidelines, work-

| The Max

Next to the laboratories for interdisciplinary use, there is a central

Planck Institute for Chemical Ecology is pursuing two directions of

analysis facility with NMR equipment and mass spectrometers and

research that may appear contradictory at first glance. One depart-

a washing area. The scientific workshops with a mechanical and

ment carries out organic chemical syntheses and requires chemical

electronic workshop for the production of special constructions

laboratories with a large number of extractors. As large volumes of

serve as further central facilities. The central store for hazardous

solvents are handled, safety cabinets are required for storing both

materials and their waste products is located in the basement. On

the solvents and their waste products. Special rooms are also need-

account of its sloping position, this allows deliveries to be made at

ed for re-distilling and drying the solvents, as well as a suitable infra-

ground level. The flammable liquid stores are located outside the

structure for supply and disposal. The special room has primary ex-

building to ensure there are no rooms above them.

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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plosion protection, i.e. the explosion protection operates by shutI Laborbereich mit Fensterarbeitsplätzen

| Laboratory area with window

work stations

LABOREINRICHTUNG

ting down only when the concentration of an explosive mixture

A significant part of the Institute is dedicated to work with plants

exceeds the maximum acceptable concentration. Consequently,

and insects. Plant rooms, climate chambers and a greenhouse are

users have the facilities of a “normal” laboratory at their disposal

set up for this, together with an insectarium, equipped with the

and are therefore able to operate equipment that is not protected

necessary services and preparation areas. The greenhouse features

against explosion.

a special sealed design and insects are also kept here for specific
experiments.

In other areas, laboratories for biochemical and molecular-biological
work are each equipped with an extractor. In laboratories used for
Das Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie führt zwei auf den

Der Zugang der Isotopenlabore wird mit einer Zugangskontrolle

cell culture, the cells have to be protected from contamination, and

ersten Blick gegensätzliche Forschungsrichtungen zusammen. In

geregelt. Im Untergeschoss ist ein gemeinsamer Abklingraum vor-

the work is therefore carried out on a safety workbench. Large are-

einer Abteilung werden organisch chemische Synthesen durch-

handen.

as of laboratory space are required for analytic characterization procedures. This means that certain areas have a special gas supply for

geführt, in welchen chemische Labore mit einer hohen Anzahl an

the analytic equipment.

Abzügen benötigt werden. Der Umgang mit großen Lösungsmittel-

Die Abzüge werden in Abhängigkeit von der Frontschieberstellung

mengen erfordert Sicherheitsschränke für die Lagerung der Löse-

variabel betrieben, wobei der Volumenstromregler integraler

mittel und der Lösemittelabfälle, Spezialräume für die Lösemittel-

Bestandteil ist. Die Funktionsanzeige überwacht den korrekten

Genetic engineering and isotope laboratories are planned as safety

redestillation und -trocknung sowie eine entsprechende Ver- und

Betrieb des Abzuges aufgrund der in der Bauartprüfung vorge-

laboratories. In the genetic engineering laboratories, work is carried

Entsorgungsinfrastruktur. Der Spezialraum hat einen primären Ex-

gebenen Abluftvolumenströme. Aus sicherheitstechnischen und

out at safety levels S1 and S2. There are two types of isotope labo-

plosionsschutz, d. h. der Explosionsschutz wird nur nach Überschrei-

wirtschaftlichen Gründen wurden die Abzüge mit einem Bewe-

ratories for working with radioactive materials: one laboratory for

ten der Grenzkonzentration eines explosionsfähigen Gemisches

gungsmelder ausgestattet, der die automatische Schließung des

handling open radioactive materials for syntheses and three labora-

durch Abschaltung erreicht. Der Nutzer erhält die Ausstattung eines

Frontschiebers bei Nichtbenutzung bewirkt.

tories for working with non-volatile compounds. The first-named
laboratory has a special extractor for working with volatile, adsor-

„normalen Laborraumes” und er kann so nicht explosionsgeschützNeben den interdisziplinär genutzten Abteilungslaboren gibt es eine

bent radioactive substances. There is an access-control unit at the

zentrale Analytik mit NMR-Geräten und Massenspektrometern und

entrance to the isotope laboratory. A common room for radioactive

In anderen Bereichen sind Labore für biochemische und molekular-

eine Spülküche. Als weitere zentrale Serviceeinrichtung dienen die

decay is situated in the basement.

biologische Arbeiten mit jeweils einem Abzug eingerichtet. In

wissenschaftlichen Werkstätten mit einer Mechanik- und Elektro-

Zellkulturlaboren müssen die Zellen vor Kontamination geschützt

nikwerkstatt zur Fertigung von Sonderkonstruktionen. Das zentrale

Operation of the extractors depends on the setting of the front pan-

werden, weshalb die Arbeiten in einer Sicherheitswerkbank erfol-

Lager für Gefahrstoffe und Gefahrstoffabfälle liegt im Unterge-

el. The unit for controlling the throughput volume is an integral com-

gen. Große Laborbereiche werden für analytische Charakterisie-

schoss, das aufgrund der Hanglage ebenerdig anlieferbar ist. Die

ponent. The function indicator monitors the correct operation of the

rungsverfahren benötigt. Hier erfolgt eine bereichsweise Sonder-

VbF-Läger (Verordnung für brennbare Flüssigkeiten) sind aus dem

extractor in accordance with the exhaust air volumes as stipulated

gasversorgung für die Analysegeräte.

Gebäude herausgeschoben, damit darüber keine Arbeitsräume

in the design test. For safety and economic reasons, the extractors

liegen.

are fitted with motion detectors which, when not in operation, cause

te Geräte benutzen.

the front panel to shut automatically.

Als Sicherheitslabore sind Gentechniklabore und Isotopenlabore
geplant. In den Gentechniklaboren werden Arbeiten der Sicherheits-

Ein wesentlicher Teil des Instituts umfasst das Arbeiten mit Pflanzen

stufe S1 und S2 ausgeführt. Für Arbeiten mit radioaktiven Stoffen

und Insekten. Dafür wurden Pflanzräume, Klimakammern und

werden zwei Arten von Isotopenlaboren eingerichtet. Ein Labor für

ein Gewächshaus sowie ein Insektarium mit den notwendigen Ser-

den Umgang mit offenen radioaktiven Substanzen für Synthesen

vice-, und Vorbereitungsflächen errichtet. Eine Besonderheit des

und drei Labore für Arbeiten mit nichtflüchtigen Verbindungen. Das

Gewächshauses ist die dichte Ausführung: Für spezielle Experi-

erstgenannte Labor ist mit einem Spezialabzug für Arbeiten mit

mente werden hier auch Insekten gehalten.

flüchtigen, adsorbierbaren radioaktiven Substanzen ausgestattet.

II

II Schemaschnitt Labor | Sketch of a laboratory
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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
| Founding year
| Contest

Institutsgründung

1996

Wettbewerb

1997

Baubeginn

| Construction begin
| Construction completion

1999

Fertigstellung

September 2001

| Main effective area
Umbauter Raum (BRI) | Walled-in space
Mitarbeiter Gesamt | Employees (total)

7.400 m2

Hauptnutzfläche (HNF)

Planungsbeteiligte
Bauherr

70.100 m3
212

| Planners

| Owner

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

Architekt

| Architect

Bachmann Marx Brechensbauer Architekten BDA + Partner,
München; Verantw. Partner: C. Weinhart Architekt BDA
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der
Max-Planck-Gesellschaft

| Building supervisor
Landschaftsarchitekt | Landscape architect
Tragwerksplanung | Structural design
HLS-Planung | HLS planning
Bauleitung

BMB mit IBA, Jena
Stock + Partner, Freie Landschaftsarchitekten BDLA, Jena
Sailer, Stepan+Partner, München
JMP Ingenieurgesellschaft
Jaeger, Mornhinweg+Partner, Stuttgart

Elektroplanung

| Electrical engineering

| Laboratory planning
| Greenhouse designer
Akustik und Bauphysik | Acoustics and construction physics
Baugrundgutachter | Soil Surveyor
Farbberater | Color consultant

Ing.-Büro IBA, Bau und Ausrüstungen GmbH, Jena

Laborplanung

Dr. Heinekamp, Karlsfeld b. München

Gewächshausplanung

APK Kamphausen+Partner, Willich
Bobran Ingenieure, Stuttgart
BEB, Jena
Christian Brandtstädter, Wiesbaden
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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
| Founding year
| Contest

Institutsgründung

1996

Wettbewerb

1997

Baubeginn

| Construction begin
| Construction completion

1999

Fertigstellung

September 2001

| Main effective area
Umbauter Raum (BRI) | Walled-in space
Mitarbeiter Gesamt | Employees (total)
Gesamtbaukosten | Total building costs

7.400 m2

Hauptnutzfläche (HNF)

Planungsbeteiligte
Bauherr

70.100 m3
212
37 Mio. Euro

| Planners

| Owner

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

Architekt

| Architect

Bachmann Marx Brechensbauer Architekten BDA + Partner,
München; Verantw. Partner: C. Weinhart Architekt BDA
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der
Max-Planck-Gesellschaft

| Building supervisor
Landschaftsarchitekt | Landscape architect
Tragwerksplanung | Structural design
HLS-Planung | HLS planning
Bauleitung

BMB mit IBA, Jena
Stock + Partner, Freie Landschaftsarchitekten BDLA, Jena
Sailer, Stepan+Partner, München
JMP Ingenieurgesellschaft
Jaeger, Mornhinweg+Partner, Stuttgart

Elektroplanung

| Electrical engineering

| Laboratory planning
| Greenhouse designer
Akustik und Bauphysik | Acoustics and construction physics
Baugrundgutachter | Soil Surveyor
Farbberater | Color consultant

Ing.-Büro IBA, Bau und Ausrüstungen GmbH, Jena

Laborplanung

Dr. Heinekamp, Karlsfeld b. München

Gewächshausplanung

APK Kamphausen+Partner, Willich
Bobran Ingenieure, Stuttgart
BEB, Jena
Christian Brandtstädter, Wiesbaden
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