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EINFÜHRUNG
Mit dem im Jahre 1996 gegründeten Max-Planck-Institut Dynamik
komplexer technischer Systeme (Gründungsdirektor Prof. Dr.-Ing.
Ernst Dieter Gilles) wird erstmals eine Forschungseinrichtung der
Max-Planck-Gesellschaft im Bereich der Ingenieurwissenschaften
aufgebaut. Sie soll eine Brückenfunktion zwischen ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenforschung und industrieller Anwendung
wahrnehmen. Diese Mittlerrolle lässt sich im traditionellen Umfeld
ingenieurwissenschaftlicher Forschung, den Laboratorien technischer Hochschulen und großer Industrieunternehmen, nur unvoll-

2

ständig gerecht werden. Aus diesem Grund beschloss die Max-

I N T R O D U C T I O N | The Max Planck Institute for the Dynamics

Planck-Gesellschaft die Einrichtung eines ingenieurwissenschaft-

of Complex Technical Systems was established in 1996 (founding

lichen Instituts.

director Prof. Ernst Dieter Gilles) and is the first research establishment of the Max Planck Society in the field of engineering scienc-

Das Institut hat seine Arbeit im Juni 1998 in Magdeburg

es. It is intended to provide a bridging function between the areas

aufgenommen. Im Oktober 2001 erfolgte der Einzug in das neue

of basic research in the engineering sciences and industrial applica-

Institutsgebäude. Neben Büro- und Laborflächen verfügt das neue

tions. This role as intermediary cannot fully be fulfilled by the tradi-

Forschungsgebäude über ein Technikum zur Durchführung von

tional research establishments of engineering sciences, the labora-

Versuchen in halbtechnischem Maßstab und zum Aufbau von Mini-

tories of technical universities and large industrial companies. For

plantechnik. 205 Mitarbeiter werden im Endausbau am Institut tätig

this reason the Max Planck Society resolved to establish an insti-

sein.

tute for the engineering sciences.

Der Standort, direkt an der Elbe, bietet sehr gute Kooperations-

The Institute started operating in June 1998 in Magdeburg. In

bedingungen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die

October 2001, the Institute moved into the newly constructed build-

Otto-von-Guericke-Universität, das Fraunhofer Institut für Fabrik-

ings. Apart from offices and laboratory facilities, the new research

betrieb und -automatisierung und die Experimentelle Fabrik, eine

building features a Technikum for conducting experiments in a semi-

Einrichtung der Universität Magdeburg.

technical scale and for executing experiments in mini-plan technology. It is planned that the Institute will employ 205 members of

Interdisziplinäre Arbeitsweise ist ein Grundpfeiler der Instituts-

staff when the building phase is completed.

philosophie. Um komplexe technische Prozesse verstehen und
weiterentwickeln zu können, müssen sich die Ingenieurwissen-

The location directly adjacent to the river Elbe offers excellent con-

schaften in stärkerem Maße mit den naturwissenschaftlichen

ditions for co-operation: it is in the immediate vicinity of the Otto

Grundlagen dieser Prozesse auseinandersetzen. Strategien zur

von Guericke University, the Fraunhofer Institute for Factory

sicheren Beherrschung und zum optimalen Betrieb komplexer Pro-

Operation and Automation as well as the ‘Experimental Factory’,

zesse lassen sich nur durch Einbindung und Nutzung neuer Metho-

an establishment of the University of Magdeburg.

den der Systemtheorie finden. Aus diesem Grunde arbeiten am
Institut die Wissenschaftler verschiedener Fachgruppen in Projek-

An interdisciplinary working approach is a basic element of the

ten zusammen. Projekte werden wegen ihrer Vielzahl und Betrach-

Institute’s philosophy. In order to understand and further develop

tungsweise in Projektbereichen zusammengefasst. Hauptsächlich

complex technical processes, the engineering sciences must be-

werden Fragen der Analyse, Synthese, Auslegung und Führung

come more strongly involved with the scientific fundamentals of

verfahrenstechnischer und bioverfahrenstechnischer Systeme

these processes. Strategies for the safe mastering and optimum

bearbeitet.

operation of complex processes can only be found through the
integration and utilization of new methods in system theory.
Consequently, scientists from different specialist groups work together in projects at the Institute. In view of their considerable number, different approaches and viewpoints, projects are bundled in
respective project areas. The main subjects under consideration
relate to questions of analysis, synthesis, interpretation and the
operation of process technology and bioprocess technology
systems.

I Nordflügel Laborgebäude mit Treppenhaus | Northern wing of laboratory
I

building with stairwell
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I Hauptansicht von der Sandtorstraße | Main elevation from Sandtorstraße

ARCHITEKTUR
Vorgeschichte

Region. Beabsichtigt ist eine enge, interdisziplinäre Zusammen-

Infolge eines ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs erhielt

arbeit insbesondere mit der geplanten, neuzugründenden Fakultät

HENN Architekten den 1. Preis und den Planungsauftrag zur Rea-

für Verfahrenstechnik der Universität.

lisierung des Institutsgebäudes für Dynamik komplexer technischer Systeme. Der Neubau, ein Auftakt für die Stadt und Region

Städtebau

Magdeburg, neue Technologien und zukunftssichere Unterneh-

Eine optimale Integration des Instituts in den Bauraum der

men hervorzubringen, um den Herausforderungen einer globalen

landschaftlich wertvollen Elbauen einerseits und eine Abschirmung

Wirtschaft konkurrenzfähig entgegenzusehen und den For-

gegen den städtischen Straßenraum andererseits, diese standort-

schungsstandort Deutschland zu fördern. Seit Fertigstellung im

spezifischen Parameter waren für das städtebauliche Konzept u. a.

Jahre 2001 präsentiert sich das Institut als durchlässiger, transpa-

ausschlaggebend. An die parallel zur Sandtorstraße angeordnete

renter Gebäudekomplex in zentraler, historisch bedeutsamer Lage

gläserne Haupterschließungsachse gliedern sich kammartig die

am Askanischen Platz am westlichen Elbufer Magdeburgs. Die

der Flusslandschaft zugewandten Institutsgebäude. Die vierge-

unmittelbare Nähe zum benachbarten Universitätscampus schafft

schossige Halle schirmt somit den ruhigen, im Park liegenden

eine gute Basis für erfolgreiche, wissenschaftliche Kooperation

Wissenschaftsbereich ab und bietet auf diese Weise Lärm- und

verschiedener Disziplinen aus Forschung und Lehre und spannt

Immissionsschutz gegen den Straßenraum. Durch ihre starke

einen Bogen zur Anwendung in Industrie und Gewerbe aus der

Durchlässigkeit ermöglicht sie einen Durchblick in das reizvolle
Grün der Elbauen. Die Gebäudetypologie bewirkt eine starke Verbindung von Landschaft und Baukörper und lässt klar gegliederte
Außenbereiche entstehen, als Ort der Ruhe und des Aufenthaltes
für die Mitarbeiter mit Blickbezug zum Erholungsraum Elbufer bzw.
zur Oststadt Magdeburgs.
Entwurfsidee
Der Entwurf reflektiert die Idee eines offenen, kommunikativen
Hauses für ca. 200 wissenschaftliche Mitarbeiter. Konzentriertes
Arbeiten ist in dem eher ruhig gelegenen Wissenschaftsbereich,
Informationsaustausch in der kommunikativen Gemeinschaftszone der Eingangs- bzw. Erschließungshalle möglich. Die Absicht

II

II Modellfoto von der Elbseite | Scale model as seen from the river Elbe

III Westansicht und Grundriss Erdgeschoss | West elevation and ground floor layout

I

II
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II Technikum Sandtorstraße | Technikum Sandtorstraße

einer interdisziplinären Zusammenarbeit zeigt sich besonders

Baulicher Ausdruck

deutlich in der Gebäudestruktur, welche die Idee einer geistigen

Die Form des Gebäudes ergibt sich aus dem Fokus der Arbeits-

und räumlichen Vernetzung unterschiedlicher Forschergruppen

prozesse und passt sich den städtebaulichen Rahmenbedingungen

und Arbeitsbereiche realisiert.

in spielerischer Weise an. Die Unterscheidung zwischen den
Arbeits- und Kommunikationszonen im Inneren wird ebenso

Planung

sichtbar im Erscheinungsbild nach außen. So erhalten die Bereiche,

Das Institutsgebäude wird über den Haupteingang der 90 m langen,

wo konzentriert gearbeitet und geforscht wird, mit ihrer Stein-Loch-

transparenten Magistrale von der Sandtorstraße erschlossen.

Fassade einen eher geschlossenen Charakter. Sie stehen im Span-

Diese ist mit ihren offenen Treppen, Aufzügen, Stegen, Serviceund Sozialeinrichtungen der Ort der Begegnung und des wissenschaftlichen Austausches für den Nutzer. Für Veranstaltungen
unter Einbeziehung der Öffentlichkeit ist die Kommunikationszone
großzügig erweiterbar. Die Magistrale ist das Bindeglied aller
Arbeitsbereiche des Instituts und Technikums. Dem Haupteingang
gegenüber schließt sich das Gebäude mit Seminar-, Besprechungsund Verwaltungsräumen an. An den beiden Enden befinden sich
die Zugänge zu dem mehrgeschossigen Forschungsbau bzw. zum
Technikum, einer zentralen 12 m hohen Halle für empirische Forschungstätigkeit. Der zum Technikum orientierte, wirtschaftlich
zonierte viergeschossige Baukörper enthält Laboratorien, deren
Anteil am Gesamtraumprogramm im Vergleich zu anderen MaxPlanck-Instituten relativ gering ist. Die Konstruktion und Baustruktur des Gebäudes gestattet, auf die sich wandelnden Rahmen-

III
III Luftaufnahme: Bauplatz Sandtorstraße/Askanischer Platz,

| Building field – "Sandtorstraße/

bedingungen und Anforderungen veränderbarer, innovativer For-

Nord- und Jerusalembrücke

schungsarbeit flexibel zu reagieren.

Askanischer Platz", North- and Jerusalem-Bridge

.
Unterhalb der Stützmauer in der Weichholzaue steht das dreige-

nungsverhältnis zur offenen Stahl- Glas-Konstruktion der verglasten

schossige Gästehaus mit sechs Appartements, teilweise Terras-

Spine bzw. Kommunikationszone. Diese soll sowohl Einblick von

sen, Gemeinschaftsräumen und der Hausmeisterwohnung. Es

außen gewähren als auch Vermittler sein zwischen den Labor- und

wird über eine Stahlbrücke vom Niveau des Instituts und über eine

Büroriegeln. Die verbindenden Elemente (Spine) sind entspre-

Treppe vom Parkplatz aus erschlossen.

chend der horizontalen Vernetzung (Laufwege) horizontal strukturiert. Die Arbeitsbereiche dagegen sind stärker vertikal geordnet,
um auch hier eine Differenzierung herzustellen.

I Längsschnitt Magistrale und Grundriss 1. Obergeschoss

| Long section through access spine and first floor layout
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I
I Ansicht von Nordwesten | View from the northwest

ARCHITECTURE
Background

all working units of the Institute as well as the Technikum. Opposite

HENN Architects took part in an architectural competition and were

the main entrance the building provides accommodation for

awarded the 1st prize as well as the design contract for realizing

lecture and meeting rooms as well as offices for administration. At

the buildings for the Institute for the Dynamics of Complex

both ends there is access to the multi-storey research building/

Technical Systems. The new building complex is seen as an impulse

Technikum, a central hall for empirical research activities, measur-

for the city and region of Magdeburg to promote new technologies

ing 12 m in height. The building pointing towards the Technikum

and enterprises with a secure future in order to strengthen its

is a 4-storey block with laboratories arranged in an economical

competitiveness in the face of challenges presented by the global

zoning; its contribution to the overall space provision is relatively

economy. Its second purpose is the promotion of Germany as a

small compared to other Max Planck Institutes. The construction

location for research. Since its completion in 2001 at the historically

and spatial arrangement of the building allows sufficient flexibility

prominent location at Askanischer Platz on the western bank of the

to accommodate the changing conditions and requirements that

Elbe, the Institute has presented itself as a transparent complex of

are part of innovative research work.

buildings. The immediate proximity to the neighbouring university

10

campus is a sound basis for successful scientific co-operation of

Beyond the retaining wall in the Weichholzaue lies the 3-storey

various disciplines in research and teaching as well as forming links

guesthouse containing 6 apartments, some terraces, community

for applications that will benefit and advance commerce and indus-

rooms and a porter’s flat. Access to this building is via a steel bridge

try in the region. The Institute will engage in close interdisciplinary

from the Institute level and via a staircase from the parking lot.

co-operation with the university, in particular the new Faculty for
Process Engineering which is being planned.
Urban Design
The location adjacent to the Elbe alluvial meadows, an area of high
landscape value, on the one hand, and the need to screen against
the urban streets on the other hand, determined the urban design
concept. From the main access spine, which runs parallel to
Sandtorstraße, with glazed elevations as the main feature, the
Institute buildings project out at right angles towards the
river landscape. The four-storey hall acts as a screen for the quiet
science area in the park, providing protection against noise and
emissions from the traffic on the town side. Being constructed
mostly in glass, its transparency allows a view through to the attractive green of the Elbe riparian meadows. The pattern language

II
I Haupttreppe Magistrale

| Main staircase access spine

II Modellfoto

Sandtorstraße | Scale model Sandtorstraße

of the buildings weaves a strong connection between landscape
and building volumes, while also creating clearly defined outside
areas as places of rest and relaxation for members of staff, allowing views to the recreation area of the Elbe banks and Oststadt

Design Expression

Magdeburg.

The shape of the building reflects the focus on the different work
processes and the playful adaptation to the urban design context.

Outline Design Concept

The distinction made so clearly on the inside between work and

The design reflects the idea of an open communicative venue for

communication zones is also expressed in the external structure.

approximately 200 scientific staff. The science area is designed to

The areas accommodating concentrated research and work fea-

allow calm and undisturbed concentrated work whereas the more

ture a masonry elevation with a rather enclosing character. This is

open and communicative shared area of the entrance corridors and

contrasted with the open steel and glass construction of the

hall promote the exchange of information. The idea of interdiscipli-

access spine/communication zone. This zone is intended by its

nary co-operation is clearly expressed in the building structure sym-

transparency to draw the viewer in from the outside as well as

bolizing the mental and spatial interlinking of different research

forming a link between the building cubes for the laboratories and

groups.

the offices. The connecting elements are structured horizontally
along the spine to allow for the horizontal linkage. By contrast, the

The Design

work areas have a more vertical emphasis, again highlighting their

The Institute building has its access from Sandtorstraße via the

differentiation over the communication zone.

main entrance into the 90 m long access spine. With its open staircases, lifts, bridges, service and staff facilities it is a place of meeting and scientific exchange for the users. For events involving members of the public, the communication zone offers generous posI

sibilities for extension. The access spine is the connecting link for

11

F R E I R A U M G E S TA LT U N G
Die Gestaltung der Freianlagen entwickelt sich aus der örtlichen

Entlang der Sandtorstrasse:

Gegebenheit, der Landschaftsform, der Architekturform und den

• strenge Form

Nutzungsansprüchen. Daraus resultiert eine Auseinandersetzung

• linienhaft parallel

mit Baukultur und Natur.
Auf der Hochterrasse:
Die fingerförmige Bebauung wird im Freiraum aufgenommen und
in diesem durch Verbindungslinien weiterentwickelt. In offenen

• Hartholzaue – direktes Umfeld der Gebäude,
bis zur historischen Stadtkante: punktuell bizarre Solitärgehölze

Gerinnen wird das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser

• Hochstammbäume begleiten die Gerinne

über die historische Stadtkante in die Schilfmulden auf der Nieder-

• Rasenflächen mit leichter Modellierung

terrasse zur Versickerung weitergeleitet. Mit diesen Wasserbändern – so genannten „Rinnsalen zum Fluss” – begleitet von

12

Auf der Niederterrasse:

Gräsern und Schilf, entsteht eine Verknüpfung von Gebautem und

• Weichholzaue freie Baumgruppen

Natürlichem.

• extensive Wiesen
• wechselfeuchte Zonen mit Schilf

II

13

Die einzelnen Bereiche der Freianlagen werden durch unterschiedliche Baumarten und -formen, intensive und extensive Rasen- und

Der Anlieferhof als Plattform bietet eingefasst mit einer Zaun- und

Wiesenflächen akzentuiert. Die Baumarten wurden entsprechend

Toranlage vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Außenraum. Der

den Standortbedingungen der potentiellen natürlichen Vegetation

Parkplatz schiebt sich von der Niederterrasse als schiefe Ebene

gewählt. Die Beläge und Einbauten sind bewusst einfach und

zur Sandtorstraße. Die Stellplätze sind mit Rasenpflaster ausgelegt,

zurückhaltend.

Robinien stehen als grüne Schirme in der Fläche und bilden im Lau-

II Institutsgebäude vom Südosten

| Institute building from the southeast

L A N D S C A P I N G | The design of the open spaces grows out of

The delivery yard has been fenced and provided with a gate; it pro-

the local situation, the characteristics of the landscape, the archi-

vides space for many outdoor functions and uses. The parking lot

Der Haupteingang wird durch eine Verbindungslinie mit dem Park-

tectural design and the functional requirements. It emerges into a

forms a sloping link between the lower terrace and Sandtorstraße.

platz zusammengeführt. Heckenblöcke aus gelb blühender Kornel-

dialogue between nature and the pattern language of buildings.

The individual lots have been laid to turf paving; Robinias have been

fe der Jahre ein Baumdach.

planted to form green umbrellas and over the years will grow to-

kirsche bieten eine Führung entlang der Sandtorstraße zum Haupteingang. Bei Dunkelheit werden die Wegelinien in den Freiflächen

The comb-shaped building pattern is resonated in the landscaping

durch Lichtpunkte ausgeleuchtet; dadurch entsteht eine wohltuen-

and continued with connecting lines. Precipitating rainwater is col-

de Orientierung.

lected on the roof areas and conducted in open channels across

The main entrance is linked with the parking lot via a connecting

the historic edge of the city into the reed ponds on the lower ter-

line. Blocks of yellow flowering cornel shrubs lead along Sand-

race where it can drain away. These ‘ribbons of water’ – coursing

torstraße towards the main entrance. During the hours of darkness

towards the river – are lined by grasses and reeds, linking the build-

individual light spots highlight the pathways in the open areas,

ing volumes with nature’s paradigm.

creating a relaxing sense of orientation.

gether to form a leafy roof.

The different areas of the landscaping are distinguished by different
species and shapes of trees as well as intensive and extensive areas
of lawn and meadow. The tree species were selected to suit the
natural conditions for the vegetation in the locality. Any paving and
landscape furniture has been kept deliberately simple and subdued.
Along Sandtorstraße:
• Cool shapes
• in parallel lines
III
I

IV

V

On the upper terrace:
• Hardwood planting – in the direct vicinity of the buildings, up to
the historic edge of the city: individual species in bizarre shapes
• trees with a taller growth along the water ribbons
• lawn areas with gentle contouring
On the lower terrace:
• Softwood planting – scattered groups of trees
I Lageplan Freiflächengestaltung |

Site layout plan showing design of open areas

• extensive meadows
• reeds in alternately wet and dry zones

III Schilfmulde | Reed pond IV Eingangsplatte | Entrance platform
V Blöcke aus Kornelkirsche | Cornel wood cubes
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I

I Anschluss des Technikums an die Magistrale – Fassadendetail

| Construction detail: joint between Technikum and access spine

II Blick von der Cafeteria

zur Kommunikationszone Südflügel | View from cafeteria to the communication zone, south wing III Treppenhaus: Fluchttreppe – Bibliothek, Seminarbereich,
Verwaltung

| Emergency staircase – library, seminar area, administration

II

III

L A B O R A T O R Y F I T T I N G S A N D E Q U I P M E N T | The

supplied to the premises in cylinders from the respective safe stor-

laboratories of the new building can be divided into three groups:

age areas. All special gases are included in the emergency-off

1. The actual laboratories extending largely through all floors of the

system. The workstations for analytical work have been sited in

northern tract of the building.
2. The Technikum with storage areas for solvents and chemicals

the window zones and are equipped with the necessary connections for power and data communication.

for the supply of the northern tract.
3. The separate support building for the supply of the Technikum

The equipment of the grand hall of the Technikum features special

with solvents via a permanent pipe system. This also accommo-

walk-in cabins with air extraction. The cabins have been installed in

dates the special gases centre for the piped supply of 4 gases

4 rows of four 2-storey units each, measuring 7.5 m in height. These

(nitrogen, oxygen and 2 reserve gases).

cabins or cells have been designed for a multitude of uses; they
can be used on 2 levels or combined to 1 tall unit and the remov-

The laboratory areas have been allocated to the levels as follows:

able cover allows supplies to be lowered into the unit by ceiling-

GF

System and signal orientated bioprocess technology,

mounted crane. In addition, the Technikum has 3 satellite rooms of

radionuclide laboratory

which one has also been equipped with two 2-storey walk-in spe-

System and signal orientated bioprocess technology, micro-

cial cabins. The other two satellite rooms each contain 4 cabins on

biological laboratories

one level. All satellite rooms are constructed with explosion pro-

SF

Physical/chemical foundations of process technology

tection. These areas in the Technikum are connected to the sup-

TF

Process technology

port building via a pipeline link containing 20 different pipes for the

FF

supply of up to 20 different solvents. Another 20 separate pipes

I
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I Laborbereich im Nordflügel | Laboratory area in the north wing

LABOREINRICHTUNG
Die Laborbereiche des Neubaus gliedern sich in drei wesentliche

das Not-Aus-System einbezogen sind. Die Auswertebereiche sind

Bereiche:

mit den erforderlichen Strom- und Datenanschlüssen in den

1. den sich weitestgehend über alle Geschosse erstreckenden

Fensterzonen angeordnet.

Right from the start, the design was aimed at standardizing the lab-

are available for the return and/or disposal of these substances.

oratory facilities as extensively as possible, providing standard

The connection to individual solvents can be selected in these units

elements such as one-wall laboratory fittings, central tables and

by recoupling, thus adding further flexibility to the system.

window tables. Similarly, the supply of utilities and services followed a unified pattern of defined supply grids, as did the installa-

The support building has room for twelve 1 m3 safety containers as

tions to exhaust outlets, sinks and laboratory tables with supplies

well as 8 barrels with a volume of 200 litres each for active storage,

for water, desalinated water, compressed air, nitrogen and power.

i.e. for supplying substances as well as for filling with return sol-

Any special gases that are only required on certain floors or in indi-

vents. A central electronic surveillance system monitors the com-

vidual rooms, such as CO, CO2, helium, hydrogen or acetylene, are

plete installation and associated safety devices.

Laborteil im Nordtrakt des Gebäudes,
2. das Technikum mit Lagerflächen für Lösemittel und Chemikalien
zur Versorgung des Nordtraktes, sowie

Eine Besonderheit ist die Einrichtung der großen Halle des Technikums mit begehbaren, abgesaugten Sonderkabinen, die in 4 Reihen

3. das vorgelagerte Supportgebäude zur Versorgung des Techni-

zu je 4 zweigeschossigen Einheiten von 7,5 m Höhe errichtet sind.

kums selbst mit Lösemitteln über ein festes Rohrleitungssystem.

Diese wurden von vornherein für vielfältige Nutzungsmöglichkei-

Hier befindet sich auch die Sondergaszentrale für 4 zentral zu

ten konzipiert und können somit ein- bzw. zweigeschossig verbaut

versorgende Gase (Stickstoff, Sauerstoff und 2 Reservegase).

sowie von oben durch einen abnehmbaren Deckel mittels Deckenkran beschickt werden. Des weiteren befinden sich im Technikum

Die Laborbereiche wurden den Ebenen wie folgt zugeordnet:

3 Satellitenräume, wovon einer ebenfalls mit zwei zweigeschossi-

EG

System- und signalorientierte Bioprozesstechnik, hier

gen begehbaren Sonderkabinen ausgestattet ist. Die übrigen zwei

Radionuklidlaboratorium

Satellitenräume enthalten jeweils vier Kabinen in einer Ebene. Alle

System- und signalorientierte Bioprozesstechnik, mikro-

Satellitenräume sind explosionsgeschützt ausgeführt. Die genann-

biologische Laboratorien

ten Bereiche des Technikums sind über eine Rohrtrasse mit dem

2. OG

Physikalisch chemische Grundlagen der Prozesstechnik

Supportgebäude verbunden, wobei ein Bündel von 20 Leitungen

3. OG

Prozesstechnik

die Versorgung mit bis zu 20 Lösungsmitteln ermöglicht. Für die

1. OG

Entsorgung bzw. Rückführung stehen 20 weitere Leitungen zur
Schon zu Beginn der Planung wurde für die Laborräume eine

Verfügung. Eine weitere Flexibilität wird dadurch erreicht, dass der

möglichst weitgehende Standardisierung angestrebt und in den

Zugriff auf die einzelnen Lösungsmittel hier durch Umkuppeln wähl-

Elementen der Laboreinrichtung aus Laborwandzeilen, Mittelti-

bar ist.

schen und Fenstertischen umgesetzt. Dabei erfolgte auch für die
Medienversorgung eine einheitliche Festlegung definierter Ein-

Im Supportgebäude befinden sich 12 Stellplätze für 1 m3-Sicher-

speisefelder sowie eine rasterbezogene Standardbestückung der

heitscontainer sowie 8 Fässer mit jeweils 200 Liter Inhalt zur

II Grundriss EG Technikum Laboreinrichtung |

Abzüge, Spülen und Labortische mit Medien (Wasser, entsalztes

aktiven Lagerung, d. h. sowohl zum Entleeren als auch zum Befüllen

Ground floor layout of Technikum with lab

Wasser, Druckluft, Stickstoff und Strom). Nur vereinzelt bzw.

mit zurücklaufendem Lösungsmittel. Die gesamte Anlage und die

equipment

etagenweise erforderliche Sondergase, wie z. B. CO, CO2, Helium,

zugehörigen Sicherungseinrichtungen werden zentral elektro-

Wasserstoff, Acetylen, werden im Laborraum aus Gasflaschen-

nisch überwacht.

sicherheitsschränken dezentral versorgt, wobei alle Sondergase in

II
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HAUSTECHNISCHES KONZEPT
Die technischen Anlagen sind auf die derzeit bekannten und inten-

Raumlufttechnik

siv mit dem Nutzer abgestimmten technischen Anforderungen des

Aufgrund der hohen Betriebs- und Investitionskosten werden nur

Instituts abgestimmt. Für zukünftige Erweiterungs- und Ergän-

Räume mechanisch be- und entlüftet, für die es entsprechende

zungsanforderungen wurden in der Grundinstallation Möglichkei-

Vorschriften gibt oder in denen aus sonstigen Gründen der Aufent-

ten offen gehalten.

halt Personen nicht zugemutet werden kann. Sehr hohe innere
Wärmelasten werden über zusätzliche Umluftkühler abgeführt.

Sanitärtechnik

18

Die Wasserversorgung wird aus dem Netz der Landeshauptstadt

Folgende Raumbereiche haben eigene Lüftungsanlagen:

Magdeburg zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Anforderun-

• Laboratorien

Luftmenge ca. 40.000m3/h

gen werden Laboratorien mit Laborwasser und voll entsalztem

• Technikum

Luftmenge ca. 32.000m3/h

Wasser versorgt.

• Seminarbereich

Luftmenge ca. 11.000m3/h

Das Laborabwasser wird in einem eigenen Abwassersystem ge-

Außerdem sind Sonderabluftanlagen, z. B. für Gas- und Chemika-

sammelt und nach Kontrolle der Einhaltung vorgeschriebener

lienschränke, installiert; das Isotopenlabor besitzt eine eigene

Grenzwerte dem öffentlichen Kanal zugeleitet. Nicht neutralisier-

Abluftanlage. Zur Einsparung von Energie und Energiekosten sind

bare kontaminierte Abwässer werden gesammelt und über ein

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.

19

Spezialunternehmen entsorgt. Das innerhalb der Technikumhalle
anfallende Abwasser wird einem 5 m3-Behälter zugeführt und

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

kontinuierlich mit Ph- und TOC-Messeinrichtungen auf die Einhal-

Alle Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung werden über

tung der Grenzwerte überprüft. Bei Überschreiten der Grenzwerte

eine speicherprogrammierbare DDC-Anlage betrieben. Zur Be-

werden die Abwässer neutralisiert bzw. einer Sonderentsorgung

dienung und Überwachung dient eine übergeordnete Gebäude-

zugeführt.

leittechnik.

Gase und Medien
Die Laboratorien werden über zentrale Netze mit Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff sowie zwei weiteren Gasarten versorgt. Zur Versorgungssicherheit ist die Druckluftanlage redundant mit 2 x 50 %
ausgeführt.
Wärme- und Kältetechnik
Die Wärme- und Kälteversorgung des Instituts erfolgt aus den
Netzen der Getec AG unter Zwischenschaltung von Wärmetauschern. Der Gesamtwärmebedarf beträgt 1,2 MW, die Kälteanschlussleistung ca. 560 kW. Die Gebäudebeheizung erfolgt über
statische Heizflächen in unweltfreundlichen Niedertemperatursystemen. Kälte wird hauptsächlich für die raumlufttechnischen
Anlagen sowie für Umluftkühlung in ELT-, Rechner- und Terminalräumen benötigt.
Die in Versuchsprozessen anfallende Abwärme wird über Grundwasser abgeführt, das einer Brunnenanlage entnommen und wieder zugeführt wird. Die geförderte Wassermenge beträgt 35 m3/h.
Um Verunreinigungen des Grundwassers auszuschließen, ist zwischen dem Brunnenwasserkreis und dem Gerätekühlkreis ein
Plattenwärmetauscher zwischengeschaltet. Die Brunnenanlage
ist aus Gründen der Betriebssicherheit redundant mit 2 x 100 %
aufgebaut.

I

II
I Technikumshalle mit zweigeschossigen Kapellen | Technikum with two-

storey cabines II Heizungszentrale | Boiler room

IV
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IV Technikumshalle mit zweigeschossigen Kapellen | Technikum with two-

storey cabines V Erschließungsschema Lüftung Laborgebäude | Ventilation
layout laboratory building

TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT
The technical facilities and services for the buildings have been

disposed through a specialist company. The wastewater from the

Air Conditioning

In addition, special air extraction systems have been installed for

designed to meet the current technical requirements of the

Technikum hall is collected in a 5 m3-container and is continually

Due to the high costs associated with the installation and opera-

such areas as the gas and chemicals storage; the isotope laborato-

Institute, which have been specified after extensive consultation

checked with ph and TOC measuring gauges for compliance with

tion of air handling, mechanical ventilation is only provided to rooms

ry has its own air extraction system. In order to save energy and

with the users. Nevertheless, the basic installation provides

the respective limit values. In the event that the limit values are

for which this is required by regulations or where there are other

energy costs, the ventilation systems have been equipped with

options for future extensions and additional services.

exceeded, the wastewater is neutralized or diverted for special dis-

reasons why people cannot reasonably be expected to spend time

heat recovery facilities.

posal.

in these rooms without mechanical ventilation. Where there are

Sanitary Installations

very high internal heat loads, additional convection cooling systems

Process Measuring and Control Equipment

will be used to discharge the heat.

All systems of the technical building services are operated via a

Water is supplied from the water mains of the state’s capital city

Supply of Gas and other Services

of Magdeburg. Laboratories are supplied with special laboratory

Piped installations supply the laboratories with compressed air,

water and fully desalinated water, depending on the respective

nitrogen, oxygen as well as two further types of gas. In order to

The following categories of rooms are equipped with ventilation

requirements.

safeguard the supply of compressed air, the installation features a

systems:

redundant supply of 2 x 50 %.

• Laboratories

air volume approximately 40,000m3/h

• Technikum

air volume approximately 32,000m3/h

• Lecture rooms

air volume approximately 11,000m3/h

Wastewater from laboratories is collected in a separate wastewater system where it is checked for compliance with the statutory

Heating and Cooling Services

limit values before it is discharged into the public sewers. Any con-

The heating and cooling services of the Institute are supplied from

taminated wastewater that cannot be neutralized is collected and

the Getec AG networks, using intermediate heat exchangers. The

programmable logic DDC unit. A building services control system

overall heat requirement is 1.2 MW, the cooling requirement
approximately 560 kW. The buildings are heated via static radia-

Zentralen | Machine room

is used for operating and monitoring the systems.

RLT-Abluft | Ventilation and air
conditioning - outgoing air

RLT-Abluft | Ventilation and air
RLT-Abluft- outgoing
| RLT-Abluft
conditioning
air

RLT-Zuluft | Ventilation and air
conditioning - incoming air

RLT-Zuluft | Ventilation and air
conditioning - incoming air

tors, using environmentally friendly low temperature systems.
Cooling is mainly required for the air conditioning systems as well
as for direct cooling in computer rooms and electrical and technical

3. OG | Third floor

centres.
2. OG | Second floor

Any heat generated in test processes will be discharged via ground
water which is retrieved from a well and subsequently discharged
I

II

III

1. OG | First floor

back into the well. The quantity of water extracted is 35 m3/h. In
order to prevent any contamination of the ground water, the well
water circuit is separated from the equipment cooling water

I Kältezentrale | Cooling room II Lüftungszentrale Technikum | Ventilation

centre Technikum III Wasseraufbereitung | Water treatment

EG | Ground floor

circuit, with the heat being transferred via heat exchangers. For
reasons of operational safety, the well water system has been

Zentralen | Machine room

designed with a redundant installation of 2 x 100 %.
V

I
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I Haupteingang mit Verwaltungsgebäude | Main entrance with administra-

tion building

ELEKTROTECHNIK

ELECTRICAL ENGINEERING

Starkstromtechnik

Fördertechnik

High Voltage Supply

Lifts and Materials Handling

Die Stromversorgung erfolgt aus dem 10 kV-Netz der GETEC. Zwei

Zur Beförderung von maximal je 8 Personen stehen in Süd- und

The power supply is provided from the 10 kV network of the electric-

There are two passenger lifts with a carrying capacity of 630 kg for

Transformatoren mit je 800 kVA versorgen das Schwerlastnetz und

Nordflügel je ein behindertengerechter Personen-Seilaufzug mit

ity supplyer GETEC. Two transformers with 800 kVA each supply

a maximum of 8 persons, one in the south wing and one in the north

das Allgemeinnetz (ruhiges Netz) für die Labor- und EDV-Versor-

einer Tragkraft von 630 kg zur Verfügung. Um Lasten zu transpor-

two separate networks, one for heavy loads and the general net-

wing; the lifts are suitable for use by wheelchair users. The

gung. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung wird der

tieren, ist im Technikum ein Hydraulikaufzug für Lasten bis 2.000

work (calm network) for the laboratory and EDP supply. In the case

Technikum is equipped with a hydraulic goods lift for loads up to

Netzersatzstrom von der GETEC über das Niederspannungsnetz

kg vorhanden. Ein Kleingüteraufzug mit einer Traglast von 100 kg

of a general power cut, GETEC provides emergency power supply

2,000 kg. A small goods lift with a capacity of 100 kg has been in-

mit einer Leistung von 250 kVA für alle sicherheitsrelevanten

wird in der Bücherei im Verwaltungsgebäude eingesetzt. In der

via the low voltage network with an output of 250 kVA for all safety

stalled in the library in the administration building. In the test hall of

Anlagen und wichtigen Versuchsaufbauten zur Verfügung gestellt.

Versuchshalle des Technikums ist ein Brückenkran mit einer

relevant equipment as well as important test installations.

the Technikum, a bridge crane with a carrying capacity of 2,000 kg

Traglast von 2.000 kg zur Bestückung der Zellen eingesetzt. Zum

has been installed for handling material to the different cells. For

Schwachstromtechnik

Transport von Rohmaterialien in den Kellerbereich steht am

Low Voltage Supply

the transport of raw materials into the cellar area, a column-mount-

Für die Telefon- und Datenkommunikation steht eine leistungs-

Einbringschacht am Ende des Nordflügels ein Säulenstandkran mit

For telephone and data communications, a powerful structured

ed crane with a carrying capacity of up to 500 kg is available at the

fähige, strukturierte, sternförmige Datenverkabelung mit ergän-

einer Traglast bis zu 500 kg zur Verfügung. Die Werkstatt im

data cable network in star layout has been installed, with additional

supply shaft at the end of the north wing. The workshop in the

zenden LWL-Datenanschlüssen und einem LWL-Backbone zur

Technikum wird mit einem elektrischen, fahrbaren Kettenzug mit

optical fibre data connections and an optical fibre backbone. An au-

Technikum is equipped with an electrical mobile chain hoist with a

Verfügung. Eine automatische Brandmeldeanlage überwacht

einer Traglast bis 500 kg erschlossen.

tomatic fire alarm system covers all areas of the building. In case of

carrying capacity of up to 500 kg.

flächendeckend das Gebäude.

danger, all persons in the building will be informed via the electronic intercom. All external exit doors with restrictions to authorized

Über eine elektronische Durchsageanlage werden im Gefahrenfall

personnel as well as access doors to safety-relevant sectors are

die im Hause befindlichen Personen benachrichtigt. Alle zugangs-

equipped with touch-free access authorization systems. All doors

berechtigten Gebäudeaußentüren sowie sicherheitsrelevante

opening to the outside are equipped with contact switches to indi-

Bereiche sind mit berührungslosen Zutrittsberechtigungsanlagen

cate whether they are locked. The controls for lighting and blinds

ausgerüstet. An allen nach außen führenden Türen wird über

are operated via a bus system.

Türkontakte gemeldet, ob diese verschlossen sind. Die Beleuchtungs- und Jalousiensteuerung erfolgt über ein Bus-System.
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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

Institutsgründung | Foundation date of the institute

1996

Baubeginn | Construction begin

1999

Fertigstellung | Completion of reconstruction work

2001

Einweihung | Opening date

23. 05. 2002

Hauptnutzfläche (HNF) | Main effective area

5.700 m3

Umbauter Raum (BRI) | Walled-in space

53.150 m3

Mitarbeiter gesamt | Total number of employees

200

Gesamtbaukosten | Total building costs

29 Mio. Euro

Planungsbeteiligte | Planners
Bauherr | Planners Owner

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

Architekt | Architect

HENN ARCHITEKTEN, Berlin, München
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der
Max-Planck-Gesellschaft

Landschaftsarchitekt | Landscape architect

Stötzer + Neher, Berlin

Tragwerksplanung | Supporting framework planning

Martin Krone, Berlin

HLS-Planung | HLS planning

Kühn Bauer Partner, Hallbergmoos

Elektroplanung | Electrical engineering planning

Müller + Bleher, Filderstadt

Laborplanung | Laboratory planning

Büro Christoffel, Bonn

Bauphysik | Building physics

Martin Krone, Berlin

Vermessung | Surveyor

Reinhard Millat, Genthin

Bodengutachten | Land appraisal

Baugrund Naumburg

Bau- und Raumakustik | Building and room acoustics

Müller BBM, Berlin

Brandschutzgutachten | Fire protection survey

Hosser, Hass + Partner, Berlin

Lüftung- und Entrauchungsgutachten |
Ventilation survey, Desmoking and emergency ventilation survey

Kühn Bauer Partner, Hallbergmoos

II Kommunikations- und Denkpool | Think tank and

communication pool

