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EINFÜHRUNG
Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung wurde am 19.Juni
1917 gegründet. Es begann seine Arbeit als Gast des Eisenhüttenmännischen Instituts in Aachen, zog 1921 nach Düsseldorf in Gebäude der Rheinischen Metallwarenfabrik als provisorische Bleibe
und bekam 1934/35 seinen endgültigen Standort mit eigenem
Gebäude auf einem von der Stadt Düsseldorf überlassenen Gelände. Durch Beauftragung der renommierten Architekten Blecken
und Bonatz erhielt der Institutsbau eine architekturhistorische
Bedeutung. Es ist durch seine kubische Gestaltung, die horizontalen Fensterbänder und seine Ausstattung noch deutlich der durch
das Bauhaus in Deutschland zur hohen Blüte gebrachten klassischen Moderne verpflichtet. Nach schweren Schäden im 2. Weltkrieg und Auslagerung in die Bergakademie Clausthal wurde das
II

Institut wieder aufgebaut und in den Jahren 1957/58 um einen
Hallenbau und 1962/63 um einen Labortrakt erweitert.
Das Max-Planck-Institut für Eisenforschung hat seit 1971 die
Rechtsform einer GmbH mit der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
und dem Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) als Gesell-

3

schaftern. Es gliedert sich in die fünf Wissenschaftlichen Abteilun-

III

|

The Kaiser Wilhelm Institute for Iron

gen Metallurgie und Prozesstechnik (kommissarischer Leiter Dr.

INTRODUCTION

Büchner), Werkstofftechnik (Prof. Frommeyer), Mikrostrukturphy-

Research was founded on June 19, 1917. In its early years, it shared

sik und Umformtechnik (Prof. Raabe), Physikalische Metallkunde

facilities with the Verein Deutscher Eisenhüttenleute in Aachen until

(Prof. Neumann), Grenzflächenchemie und Oberflächentechnik

1921 when it moved into temporary quarters in a building of the

(Prof. Stratmann) und hat derzeit 175 Mitarbeiter, davon 57 Wissen-

Rheinische Metallwarenfabrik in Düsseldorf. In 1934/1935, the MPI

schaftler einschließlich der Gastwissenschaftler aus dem In- und

for Iron Research moved into its own building situated on property

Ausland.

owned by the city of Düsseldorf. The building was designed by the

Das Institut befasst sich satzungsgemäß mit interdisziplinärer

renowned architects Blecken and Bonatz, and is of historical archi-

Grundlagenforschung auf dem Gebiet von Eisen und Stahl und ver-

tectural importance. Its cube-shaped form, horizontal rows of win-

wandten Werkstoffen. Forschungsgegenstand sind die Vorgänge

dows and appointment are very typical characteristics of Classic

beim Erstarren und der mechanischen Umformung, deren Wirkung

Modernism ushered in with Bauhaus. After suffering severe dam-

auf die Ausbildung von Struktur und Gefüge, sowie die grundlegen-

age in World War II, the Institute’s facilities were temporarily moved

den Zusammenhänge zwischen Gefüge und mechanischen und

to the Bergakademie Claustahl in order to enable the rebuilding of

chemischen Eigenschaften der Werkstoffe. Die Arbeiten sollen

the Institute. In 1957/58, an extension was added to the Institute,

das grundlegende Verständnis der Phänomene vertiefen mit

and in 1962/63 a laboratory wing was built.

dem Ziel, Herstellung, Eigenschaften und Anwendbarkeit der

Since 1971, the Max Planck Institute for Iron Research has been a

Werkstoffe weiterzuentwickeln.

limited company; the Max Planck Society and the German Iron and

Durch seine Aufgabenstellung verbinden sich im Institut erkennt-

Steel Institute are joint shareholders. Today, the Institute is made up

nisorientierte Grundlagenforschung mit anwendungsnahem

of 5 departments: Metallurgy and Process Technology (temporary

Praxisbezug mit dem hochgradig erwünschten Effekt eines in-

head Dr. Büchner; Materials Technology (Prof. Frommeyer);

tensiven Transfers von grundlegenden wissenschaftlichen Erkennt-

Microstructure Physics and Metal Forming (Prof. Raabe); Physical

nissen in die Praxis hinein. Dies geschieht aber nicht allein durch

Metallurgy (Prof. Neumann) and finally Interface Chemistry and

Übermittlung von Wissen in gemeinsamer Projektarbeit, sondern

Surface Engineering (Prof. Stratmann). There are 175 employees at

auch und vor allem durch den Wechsel der beteiligten jungen

the Institute, 57 of which are scientists from Germany and abroad.

Doktoranden in verantwortliche Positionen in die Industrie. Auf

The Institute is committed to interdisciplinary basic research in the

diese Weise pflegt das Institut intensive Kooperationen mit den

areas of iron, steel and related materials. Work is centred on the pro-

benachbarten Industrieunternehmen und Universitäten.

cesses of solidification and mechanical formation, their effects on
microstructure and the relationship between microstructure,
mechanical and chemical properties. The aim of the research is to
improve human understanding of the physical mechanisms
which control the material’s behaviour, and to promote materials development and application.
The tasks at the Institute are dedicated to basic research and the

I

I Haupteingang mit historischer Klinkerfassade. | Historical clinker façade at

practical application of research results. This is achieved not only

the main entrance. II Haupteingang Westseite. | Main entrance on the west

through the transmission of knowledge which takes place in joint

side. III Gußeisentafel von 1661, lateinische Inschrift von Rankwerk und

projects, but also and primarily by the fact that young PhD students

Wappen umrahmt. | Flowers and a coat of arms frame the Latin inscription on

assume important positions in industry. In this way, the Institute

this cast-iron plaque from 1661.

maintains cooperative ties to neighbouring companies and universities.
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Ansicht von Süden. | South elevation.
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E. Büros | Offices
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GENERALSANIERUNG
Entstehungsgeschichte

B

A

Das Max-Planck-Institut für Eisenforschung besteht bauhistorisch

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten wurden an der Max-Planck-

aus zwei Bauabschnitten. Das Hauptgebäude mit den Hallen

Straße Büro- und Labor-Container aufgestellt, welche während der

1 – 7, welches unter Denkmalschutz steht, wurde im Jahre 1936

gesamten Bauzeit als Interimsfläche für die Nutzer der jeweils in

fertiggestellt (Architekt Prof. Paul Bonatz, Stuttgart). Die Hallen 8

der Sanierung befindlichen Gebäudeteile dienen. Dadurch war die

und 9, der „Blaue Bau“ sowie das Isotopenlabor wurden in der

völlige Räumung des Hauptgebäudes möglich und die Sanierung

Nachkriegszeit bis 1971 errichtet (Architekt Prof. Walter Köngeter,

konnte somit in einem Zuge ausgeführt werden.

C

A. Analytik | Analysis section B. Labore | Laboratories
D

C. Sondergase/Chemie | Chemistry and special gases section

E

D. Büros | Offices E. Büros | Offices

VI

Düsseldorf).
Baukonstruktion/Baukonzeption
Bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten zeigten die Institutsgebäu-

Das Hauptgebäude besteht aus einem tragenden Stahlskelett in

de den Originalzustand der Entstehungsjahre, abgesehen von den

Rahmenkonstruktion, mit Stahlbeton ummantelt. Die Bodenplat-

Bombenschäden am Hauptgebäude, die noch heute an der Klin-

ten sind jeweils zwischen die Stahlrahmen gespannt. Bei den Zwi-

A

B

C

D

A. Sitzungssaal | Meeting room B. Büros | Offices
C. Mikroskopie | Microscopy D. Labore | Laboratory
E

kerfassade der Westseite ablesbar sind.

F

G

H

schenwände handelt es sich um Leichtbauwände in Bimsmauer-

E/F. Büros | Offices G. Mikroskopie | Microscopy
H. Büros | Offices

werk. Das Gebäude hat eine Länge von 75 m, eine Breite von 15 m.
Im Jahre 1999 wurde mit der Generalsanierung begonnen. In den

Es weist vier Vollgeschosse mit der ungewöhnlichen Geschoss-

ersten Bauabschnitt fielen das Hauptgebäude und die Halle 4, im

höhe von 4 m auf.

VII

zweiten und dritten Bauabschnitt sollen die Hallen 1 – 4, 5 – 7 und
letztendlich die Hallen 8, 9 saniert werden.

Bei der Sanierung wurde die bestehende innere Organisation im
Grundsatz übernommen. Im Kellergeschoss befinden sich LagerA

räume und Haustechnik. Im Sockelgeschoss ist das wissenschaft-
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A. STM/AFM | STM/AFM B. Präparation | Präparation
C. CVD | CVD D. Optik | Optics E. IR.Spek | IR.Spek
F. Röntgen | X-ray section G. Chemielabor | Chemical laboratory

wurden im Erdgeschoss untergebracht. Sitzungssaal, Verwaltung
E
TG
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und weitere Labors und Auswerträume liegen im ersten Obergeschoss. Die reine Labornutzung lokalisiert sich im zweiten
L
AL

E
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L

H. Mikrolabor | Microlaboratory I. Büro | Office J. Elekt. | Elekt.
K. Werkstatt | Workshop/garage L. Büros | Offices

VIII

Obergeschoss. Das Dachgeschoss beherbergt einige Speziallabore und die zentrale Lüftungstechnik. Die ursprüngliche Zonierung im Gebäude wurde übernommen: Laborräume mit großer
E
LL
HA – 9
8

Raumtiefe entstanden auf der Westseite, Nebenräume und Denk-

III Ansicht von Norden, Giebelansicht. | North elevation, View of the gables. IV Ansicht von Süden, Schnitt. | South elevation, Section. V Grundriss Erdgeschoss

zimmer mit geringer Raumtiefe auf der Ostseite.

Plan of the second floor. VI Grundriss 2. Obergeschoss.
Sockelgeschoss. | Plan of the first floor.
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liche Großgerät aufgestellt. Cafeteria, Labors und Auswerträume

H
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B

II Lageplan. | Layout.

| Plan of the fourth floor.

VII Grundriss 1.Obergeschoss.

| Plan of the third floor.

VIII Grundriss

GENERAL RECONSTRUCTION
History of the institute

Working closely with the historical monument preservation author-

The architectural history of the Max-Planck-Institut für Eisen-

ities, major sections of the building were restored or preserved: the

forschung can be regarded in two phases. The construction of the

main hallway with stairway and existing doorway made of stainless

main building – now under historical monument protection –

steel, the foyer with a ceiling-high relief in stainless steel and natural

designed by the architect Prof. Paul Bonatz from Stuttgart, including

stone, the stairwells with dark shell marl on the steps and landing

halls 1 to 7, was completed in 1936. Halls 8 and 9, the so-called blue

surfaces, along with steel banisters and stainless steel handrails. Of

building and the isotope laboratory were built in the period following

the interior doors, the access doors to the offices with horizontally

the second world war and completed in 1971 (architect: Prof. Walter

partitioned glass panes have been preserved. The clinker-brick

Köngeter, Düsseldorf).

façades and stainless steel window frames of the south-facing gable
on the entry side of the building were also left unaltered.

At the time reconstruction work was commenced, the buildings had
preserved their original structural form, apart from the bomb dam-

The fire safety regulations drawn up on the basis of a fire prevention

age suffered by the main building, which is still visible on the west

assessment were fully taken into consideration in the extension work

clinker-brick façade.

on the building. All laboratories are now equipped with fire-inhibiting
access doors with an opening to allow viewing, and the deep soffits

6

I

General reconstruction work was begun in 1999. The initial phase

were furnished with specially produced steel doorframes based on

was planned for the main building and hall 4; halls 1 to 4, 5 to 7 and

the original construction design. The building was divided into fire

finally halls 8 and 9 are to be restored in the second and third redevel-

zones designated by stairwells, individual stories and a central zone

opment phases.

under the roof with the main supply shaft. Corridor doors have been
replaced by fire-proof doors.

Before work was started on the buildings, office and laboratory containers were erected in Max-Planck-Strasse to allow all staff affect-

The insulation of the building has been enhanced in compliance with

ed by the reconstruction work to continue working in temporary

the applicable insulation regulations by insulating the roof, affixing in-

accommodation throughout the redevelopment. In this way, the

sulation material to the inside of the radiator recesses in the west

Wesentliche Gesichtspunkte bei der Sanierungsplanung

Aufgrund der geringen Nutzlast der einzelnen Geschosse mussten

main building could be fully cleared to enable the reconstruction work

side of the building and applying heat-insulation plaster on its court-

waren neben den räumlichen und funktionalen Belange des In-

für einige Laborräume mit hoher Ausstattung Einzelnachweise

to be carried out without interruption.

yard side.

stituts, vor allem die denkmalpflegerischen Belange im Wider-

erbracht werden. Die schweren Großgeräte wurden gänzlich im

streit mit brandschutz- und labortechnischen Anforderungen.

Sockelgeschoss aufgestellt, weil hier durch zusätzliche Stützkon-

In view of the low load capacity of the individual stories, the load

struktionen im Kellergeschoss Lastabtragungen möglich sind.
In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde wurden

Architecture of the institute

capacity had to be verified for a number of heavily-equipped labora-

The main building comprises a load-bearing steel framework en-

tories. All heavy large equipment was installed in the basement

wesentliche Bestandteile des Gebäudes restauriert bzw. erhalten,

Die Anforderungen an die Nutzung des Gebäudes haben sich im

cased in reinforced concrete. The floor sections are fastened

whose load-bearing capacity was increased by additional supports in

der Haupteingang mit Treppe und vorhandener Türanlage aus Edel-

Vergleich zu dem Originalzustand erheblich gesteigert. Die Um-

between the steel frames. The interior walls are lightweight partition

the lower basement.

stahl, die Eingangshalle mit dem raumhohen Relief aus Edelstahl

nutzungen führten zu einer erhöhten Installationsdichte mit neuen

walls constructed of breezeblocks. The building is 75 meters in length

und Naturstein, die Treppenhäuser mit dunklem Muschelkalk für

Haupt- und Neben-schächten. Im Erdgeschoss wurde eine Cafete-

and 15 meters wide. It has four stories with an untypical ceiling height

Stufen und Podestbeläge sowie Stahlgeländern und Edelstahlhand-

ria eingeplant. Sämtliche WC-Anlagen wurden erneuert, ebenso

of 4 meters.

läufen. Von den Innentüren sind die Bürozugangstüren mit

wie die Oberböden der einzelnen Geschosse. Der neue Innen-

horizontal aufgeteilten Glasflächen erhalten geblieben. Die verklin-

anstrich und die neuen Einbauten wurden in der Farbskala weiß/

The basic original internal organization was retained during the

kerten Fassaden und die Edelstahl-Fenster des Südgiebels Ein-

mittelgrau/silber ausgeführt.

reconstruction. The lower basement area houses storage rooms and

gangsseite wurden nicht verändert.

the building’s technical systems. Bulky scientific equipment is
Durch intensive Zusammenarbeit aller an der Planung Be-

installed in the basement, while the first floor accommodates a cafe-

Beim Ausbau des Gebäudes wurden die Auflagen des vorbeugen-

teiligten sind in der historischen Bausubstanz technisch hoch

teria, laboratories and result evaluation rooms. A conference hall,

den Brandschutzes auf der Grundlage eines Brandschutzgutach-

installierte Arbeitsräume geschaffen wurden.

the institute’s administration and further laboratories and evaluation

II

III

IV

tens berücksichtigt. Sämtliche Labors wurden mit feuerhemmen-

rooms are on the second floor. The third floor is dedicated to labora-

den Zugangstüren mit Sichtöffnung ausgestattet, die tiefen Lei-

tory use. The top floor houses a number of special laboratories and

bungen erhielten speziell angefertigte Stahlzargen in Anlehnung

the central ventilation system. The original room allocation was

The building must now serve much more demanding uses than in its

an die ursprüngliche Konstruktion. Die Unterteilung der Brandab-

adopted during the redevelopment - i.e., large laboratories were con-

original state. The reorientation of the building’s functionality result-

schnitte erfolgte in Treppenhäuser, Einzelgeschosse und Dachzen-

structed in the west wing, small adjoining rooms and studies in the

ed in an increased wiring and equipping density with new primary

trale mit Hauptversorgungsschacht. Bestehende Flurabschluss-

east wing.

and secondary shafts. A cafeteria has been planned for the first floor.

türen wurden gegen Feuerschutztüren ausgetauscht.

I Max-Planck-Institut für Eisenforschung aus der Vogelperspektive. | Max-

All washroom facilities have been renewed, as have the ceilings of

Planck-Institut für Eisenforschung from a bird’s-eye view. II Sitzungszim-

In addition to the spatial and functional interests of the insti-

the various stories. The interior and the new fittings have been paint-

Der Wärmeschutz des Gebäudes wurde der gültigen Wärme-

mer im 1.Obergeschoss. | Meeting room on the third floor. III Flurperspek-

tute, the reconstruction planning paid particular attention

ed in the color scheme white/medium gray/silver.

schutzverordnung entsprechend ergänzt: Dachdämmung, innere

tive im Laborbereich

Wärmedämmung der Heizkörpernischen auf der Westseite, Wär-

Cafeteria on the second floor.

medämmputz auf der Hofseite.

| Laboratory wing.

IV Cafeteria im Erdgeschoss.

|

to architectural conservation aspects while still satisfying fire
regulations and laboratory requirements.

Thanks to the intensive cooperation between all parties involved in the planning of the reconstruction, working areas installed with modern technology have been created in the historical building.
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I

III

I Die Treppenhauskonstruktion hat auch nach der Generalsanierung den größtmöglichen Bezug auf den Zustand von 1934/35 behalten. | Even after being

III Die Eingangshalle mit der großflächigen, künstlerischen Wandgestaltung des Nirostareliefs von E.Kuhn. | Entrance hallway with the E. Kuhn’s large "Nirostar”

renovated, the staircase construction still bears strong resemblance to its original state from 1934/35. II Bestimmend blieben die typischen Belichtungslösungen,

wall relief. IV Deutlich sind die architektonischen Bezüge zum Bauhaus auch in den Details zu erkennen. | Even the details of the architectural characteristics of

der Natursteinbelag und die originalen Handläufe aus Edelstahl. | The typical lighting, the natural stone surface and the original, high quality steel railings remain

Bauhaus are clearly recognizable.

characteristic of the staircase.

II

IV

ELEKTROTECHNIK
Während der 1997 durchgeführten Untersuchung der elektrischen
Anlage wurde festgestellt, dass diese teilweise seit der Errichtung
(1936) in Betrieb waren und nicht mehr den gültigen Vorschriften
und dem Stand der Technik entsprachen. Zum Beispiel musste die
betriebene Netzform (IT - Netz) in eine den Vorschriften entspre-

I Alter Laborabzug. | Old laboratory rent. II Kreuzschienenverteiler aus

chenden Form (TN - Netz) umgewandelt werden. Die Folge war,

den 30 – 40er Jahren. | Crossbar distributor from the 1930’s and 1940’s. III

dass viele Leitungen, Kabel und Verteilungen ausgetauscht

Stellglieder für Gleichstrommaschinen. | Control element for direct-current

und erneuert werden mussten. Da hierdurch alle Gebäudeteile

motors. IV Zentralschacht. | Supply shaft.

betroffen waren, wurde beschlossen, in dem Institut eine
Generalsanierung aller elektrotechnischen Gebäudeausrüstungen
durchzuführen.
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Die Stromversorgung erfolgt aus dem 10 kV - Netz der Stadtwerke
Düsseldorf AG. Das institutsinterne Netz wird aus zwei 1000 kVA
Transformatoren versorgt. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung steht ein Notstromaggregat mit 150 kVA für die

| An investigation of the electrical

sicherheitsrelevanten Anlagen und wichtigen Versuchsaufbauten

ELECTRICAL SYSTEM

zur Verfügung.

system carried out in 1997 discovered that part of the system had
been in use ever since its installation in 1936 and was now well behind the contemporary technical standard or no longer complied with
the current regulations. For example, the electrical network form in
operation (namely an IT network) had to be converted to a form (a TN
network) compliant with the regulations. The consequence of this
was that many lines, cables and distributors had to be replaced and
renewed. Since the work affected all sections of the building, it was
decided to carry out an overall redevelopment of all electrotechnical
equipment in the building.

I

II

III

Power is supplied by the 10 kV network of the Stadtwerke Düsseldorf
AG (the Dusseldorf city department of works). The network within
the institute is supplied by two 1000 kVA transformers. A 150 kVA

Für die Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren, Treppenhäusern und

standby power generator is available for providing power to the safe-

Rettungswegen des Hauptgebäudes und den Hallen wurden

ty systems and major experimental equipment in the event of failure

Batterieanlagen nach VDE 0108 errichtet.Zur Absicherung der

of the general power supply.

Gebäude kamen Blitzschutzanlagen nach DIN VDE 0185 zum
tragen. Für die Telefon- und Datenkommunikation steht eine

Battery-powered systems were installed in compliance with VDE

leistungsfähige, strukturierte, sternförmige Datenverkabelung

0108 for the safety illumination in the corridors, stairwells and res-

(Cat.7-Kabel) mit ergänzenden LWL – Datenanschlüssen und einem

cue routes in the main building and halls. The buildings are protected

LWL – Backbone-Netz zur Verfügung. Eine automatische Brand-

against lightning strikes by DIN VDE 0185-compliant systems.

meldeanlage überwacht flächendeckend die Flucht- und Rettungs-

Telephone and data communication is served by a powerful, struc-

wege, die Labore und die Hallen. Mittels einer akustischen Melde-

tured, star-shaped data cabling network (cat. 7 cables) with addition-

einrichtung werden im Gefahrenfall die im Haus und den Hallen

al fiber optic data connections and a fiber optic backbone network.

be-findlichen Personen benachrichtigt.

An automatic fire alarm system monitors the escape and rescue
routes, laboratories and halls throughout the institute. Persons in the

Besondere Maßnahmen schützen die hochempfindlichen Mess-

building or halls are warned of fires by means of an acoustic alarm.

aufbauten vor hochfrequenten elektromagnetischen und elektrischen Störfeldern.

Special measures protect the highly sensitive test equipment against
high frequency electromagnetic and electrical interference fields.

IV

Gebäudeleittechnik (GLT)

Media supply

Die Automationsstationen in DDC-Technik (DDC – Digital Data

There are two types of media system for supplying compressed

Control) sind über ein Buskabel auf die GLT aufgeschaltet. Die

air, deionized water and special gases (nitrogen, helium, argon,

Anlagen werden von der GLT zentral geführt. In der Leitebene

oxygen, carbon, carbon dioxide, acetylene and sulphuric hexafluo-

fließen Informationen aus der gesamten Technischen Ausrüstung

ride) as follows:

zusammen, werden dort verarbeitet und bilden die Grundlage für

1. a centralized system for supplying media to all departments

Leit- und Managementfunktionen sowie die zentrale Bedienung

2. a local supply system for special requirements in laboratories or

und Überwachung.

equipment rooms.
The supply systems ensure an optimum supply of media to the dif-

Meß-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR)

ferent laboratories in accordance with the requirements of the par-

Die Regeltechnik basiert auf einem frei programmierbaren,

ticular department. The systems are rendered flexible by ducts for

digitalen DDC-Automationssystem, das einen wirtschaftlichen

various gas types to satisfy altered requirements.

und bedienerfreundlichen Betrieb ermöglicht. Die DDC-Stationen sind in jedem Schaltschrank in den jeweiligen Technikzentralen
untergebracht und bilden dort einen Informationsschwerpunkt
(ISP). In einem ISP ist die gesamte dezentrale MSR-Technik
zusammengefaßt. Über eine Datenleitung sind alle DDC-Stationen
miteinander vernetzt und auf die Gebäudeleittechnik geschaltet.

I Kältezentrale in der Halle 4. | Refrigeration control center in building. II
I
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HAUSTECHNISCHES
KONZEPT
Die haustechnischen Anlagen des Instituts sind nun auf dem

Technikzentrale im Dachgeschoss. | Technical control facilities on the top floor.
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II

Wärmeversorgung

THE CONCEPT FOR THE INSTITUTE’S TECHNI-

Die erforderliche Wärmeleistung von 1920 kW – davon Anteil

CAL SYSTEMS

Hauptgebäude: 820 kW – wird durch einen Niedertemeperatur-

institute meet the latest technological standards for modern labor-

Water

kessel gedeckt. Ein nach Abteilungen und deren Anforderungen

atory and office buildings. Not only do the systems satisfy all tech-

Water is supplied by the Stadtwerke Düsseldorf. The supply net-

ausgelegtes Heizungsverteilsystem (70/50(C) versorgt die wärme-

nical requirements, they also help to use resources sparingly and

work comprises the laboratory water and drinking water net-

verbrauchenden Lufterhitzer und Plattenheizkörper.

save energy by means of intelligent technical solutions. Vertical

works. The two networks are separated from each other so that

lines and ducts in shafts and freely laid “open” installation guides

the drinking water cannot be contaminated.

neuesten Stand der Technik für moderne Labor- und Bürogebäude.

|

The technical systems for maintaining the

Über die Erfüllung der technischen Anforderungen hinaus tragen

Medienversorgung

for the horizontal connection lines are used for supply of the media

die Anlagen durch intelligente Techniklösungen auch zur Ressour-

Die Medienversorgungsanlagen für Druckluft, VE-Wasser und

and ventilation systems.

censchonung und Energieeinsparung bei. Die medien- und luft-

Sondergase (Stickstoff, Helium, Argon, Sauerstoff, Carbon, Kohlen-

technische Versorgung erfolgt hauptsächlich über vertikale Versor-

dioxid, Acetylen, Schwefelhexaflorid) sind in zwei Versorgungs-

Ventilation systems

rooms, a number of separate waste water networks are used.

gungsleitungen in Schächten und über frei verlegte, „offene“

systemen aufgebaut:

The laboratory technical equipment in the institute makes great

Rain water has its own piping network. Waste water from the labor-

Installationsführungen der horizontalen Anbindungsleitungen.

1. ein zentrales System zur Medienversorgung aller Abteilungen,

demands of the ventilation systems. The demands apply mainly to

atory systems flows through plastic pipes via a neutralization

2. eine örtliche Versorgung für spezielle Anforderungen in Labo-

partially air-conditioned laboratories with ambient air cooling

process into the waste water network. Control is carried out by pH

Lufttechnische Anlagen

ratorien oder Geräteräumen.

for heat dissipation and to laboratory systems with aspirators, snift-

value testing equipment with optical and acoustic alarms. If the

Die labortechnischen Einrichtungen des Instituts stellen sehr hohe

Durch diese Versorgungssysteme ist gewährleistet, daß entspre-

ing extraction systems, gas volume aspirators, chemical and sol-

waste water is not suitable for transfer to the network, neutralizing

Anforderungen an die lufttechnischen Anlagen. Es handelt sich

chend den individuellen Anforderungen der einzelnen Abteilungen

vent extraction systems, and to constant temperature rooms. The

chemicals are added to the water to obtain a permissible value.

dabei im wesentlichen um teilklimatisierte Laboratorien mit

die Laboratorien optimal mit Medien versorgt werden. Darüber

ventilation systems are equipped with recuperative heat recov-

Umluftkühlung zur Wärmeabführung sowie laborspezifische An-

hinaus bieten Wahlgas-Trassen bei veränderten Anforderungen

ery functionality wherever economically acceptable. All systems

Control center

lagen mit Abzugsentlüftungen, Schnüffelabzugsanlagen, Gasraum-

eine entsprechende Flexibilität.

can be individually controlled and regulated by the building’s

The automation stations in the institute are designed with DDC

control center. The total air volume handled by all systems amounts

technology and connected by means of a bus cable to the building’s

to approximately 36,000 m3/h.

control center, which regulates and controls the systems cen-

entlüftungen, Chemikalien- und Lösungsmittelabluftanlagen sowie

Waste water systems
As the waste water differs from laboratory to laboratory and other

Thermo-konstanträume. Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sind die

Wasserversorgung

lufttechnischen Anlagen mit einer rekuperativen Wärmerück-

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Düsseldorf.

gewinnung ausgestattet. Sämtliche Anlagen sind über die Gebäu-

Das Versorgungsnetz besteht aus dem Laborwasser- und dem

Cooling

in the control center, where it is processed for control and manage-

deleittechnik (GLT) individuell steuer- und regelbar. Die Gesamt-

Trinkwassernetz. Das Laborwassernetz ist so vom Trinkwassernetz

The total refrigerating capacity of 750 kW is provided by two com-

ment functions and used for centralized control and monitoring.

luftmenge aller Anlagen beträgt rund 36.000 m3/h.

getrennt, daß keine Verunreinigung des Trinkwassers erfolgen kann.

pact refrigerating machines. Dry refrigerators are additionally
installed for free cooling. Three different cooling circuits (6/12°C,

Test, control and regulation technology

Kälteversorgung

Abwasseranlagen

30/35°C and 15/20°C) designed according to application-specific

The test, control and regulation technology is based on a freely pro-

Die Gesamtkälteleistung von 750 kW erfolgt durch zwei Kompakt-

Aufgrund der unterschiedlich belasteten Abwässer , die in Laboren

requirements ensure optimum free cooling use. Major consumers

grammable, digital DDC automation system allowing economic,

kältemaschinen. Ergänzend kommen Trockenkühler für die freie

und anderen Räumen anfallen, existieren getrennte Abwasser-

of refrigerating power are the sectional air-conditioning systems,

user-friendly operation. The DDC stations are accommodated in

Kühlung zum Einsatz. Um diese optimal zu nutzen, stehen drei ver-

netze. Für Regenwasser besteht ein eigenes Rohrnetz. Das Che-

the circulating air conditioning units and the scientific equipment.

each switching cabinet in the different technical centers, where

schiedene Kühlkreisläufe (6/12°C, 30/35°C,15/20°C) zur Verfü-

mieabwasser aus den labortechnischen Einrichtungen fließt in

gung, die nach nutzungsspezifischen Anforderungen konzipiert wor-

Kunststoffrohren über eine Neutralisation in das Abwassernetz.

Heating

test, control and regulation technology is compiled at such a focal

den sind. Wesentliche Kälteverbraucher sind die Teilklimaanlagen,

Die Neutralisation erfolgt durch PH-Wert-Meßeinrichtung mit opti-

The heating capacity of 1920 kW (of which 820 kW is required by the

point. All DDC stations are interconnected over a data line, and

die Umluftklimageräte und die wissenschaftlichen Einrichtungen.

schem und akustischem Alarm. Ist die Einleitfähigkeit nicht gege-

main building) is provided by a low-temperature boiler. A heat distri-

linked to the control center.

ben, werden die Abwässer durch Beimengung von Chemikalien

bution system (for 70/50°C) configured for the different departments

neutralisiert und erst dann ins Abwassernetz eingeleitet.

and their requirements supplies the air heaters and flat radiators.

trally. Information from the entire technical equipment is collected

they constitute an information focal point. The entire decentralized

LABOREINRICHTUNG
Das zu sanierende Bauwerk aus dem Jahr 1936 war von Beginn an
als Laborgebäude konzipiert und wurde bis heute auch als solches
genutzt. Im Zuge des Umbaus wurden alle Labortische, Laborabzüge, Energiezellen und wandhängende Spülen demontiert und
entsorgt. Die vorhandenen Einrichtungen waren äußerst kompakt
und bestanden aus schweren in Eisenrahmen und Eisenträger
gegossenen Betonplatten, die mit Kleinfliesen belegt waren. Der

|

Spritzschutz bestand ebenfalls aus Kleinfliesen, mit denen die

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

Wände bis ca. 70 cm über die Tischplatte hinaus belegt waren.

building for reconstruction dates from the year 1936 and was

The

designed from the outset to house laboratories. To this very day,

14

Der Laborbereich des Instituts unterscheidet sich von üblichen

the building is used for precisely that purpose. During the redevel-

Laborkonzeptionen anderer Max-Planck-Institute dadurch, dass sta-

opment work, all laboratory tables, fume cupboards, energy cells

pelbare Labormodule mit gleichen Einrichtungskomponenten nicht

and wall-mounted sinks were disassembled and disposed of. The

vorhanden sind. Bedingt durch unterschiedliche Nutzungen mit

existing fittings were extremely compact and made of heavy

unterschiedlichen Anforderungen in 3 Abteilungen wurde die

concrete slabs cast in iron frames and supports and covered in

Labormöblierung besonders auf die bestehenden und neu zu be-

small tiles. The splash-water protection also comprised small tiles

schaffenden Geräte und Einrichtungen abgestimmt und aufgestellt.

covering the walls up to about 70 cm above the tabletops.

Einige Laboratorien sind typische Chemielabatorien klassischer

The laboratory area of the institute differs from the typical laborato-

Ausrichtung für die Probenpräparation, darin jeweils mehrere

ry designs seen in other Max Planck institutes in that it does not

Abzüge mit Luftwäschern zum Umgang mit Perchlor-, Fluß- und

have stackable laboratory modules with identical fitting elements.

Schwefelsäure. Die Einrichtungen werden durch zahlreiche

In view of the different intended uses of the laboratories with

Mediensysteme versorgt. Besonders zu erwähnen ist die Versor-

differing requirements for 3 departments, the laboratory fit-

gung mit Sondergasen:

tings and furnishing were specially selected and installed to suit

• Zentrale Versorgung mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und

both the existing and planned devices and equipment.

Argon.
• Dezentrale Versorgung mit Sondergasen über Gasflaschen-

A number of the laboratories are typical conventional chemical

schränke raumweise. Diese sind beispielsweise: Silan UHP, Ethy-

laboratories for the preparation of experimental samples, with

len, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Azetylen, Methan sowie

different fume cupboards with airwashers for handling perchloric,

diverse wechselnde Wahlgase.

hydrofluoric and sulphuric acid. Numerous media systems supply

• Gaswarneinrichtungen für alle kritischen Gase.

the equipment. Of particular note is the supply of special gases,
as outlined below:

II

Darüber hinaus erhalten alle Labortische Kühlwasser, Labor-

• A centralized supply of hydrogen, oxygen, nitrogen and argon.

brauchwasser und Druckluft, so daß einzelne Tische oder Energie-

• A decentralized supply of special gases for individual rooms with

zellen an bis zu 12 gebäudetechnische Systeme angeschlossen

gas cylinder cabinets – for example, UHP hydrosilicon, ethylene,

sind. Zahlreiche Quellenabluft-, Schnüffelabluft und Unterbau-

carbon monoxide, sulphur dioxide, acetylene, methane and vari-

Absaugungseinrichtungen entsorgen geringe Schadstoffkonzen-

ous alternative gases.

trationen unmittelbar am Arbeitsplatz.

• Gas alarm systems for all critical gas types.

Alle Arbeitstische werden mit elektrischem Strom unterschied-

All laboratory tables are also supplied with cooling water, water for

lichster Spezifikationen versorgt. Gleichfalls erhalten alle Labor-

laboratory use and compressed air to enable connection of individ-

und Büroarbeitstische Datenanschlüsse in ausreichender Anzahl.

ual tables or energy cells to up to 12 technical systems in the build-

Zur optimalen Anbindung der Geräte ist eine große Anzahl von

ing. A wide range of source and snifting exhaust air and integrated

Mitteltischen beweglich ausgeführt, wobei tisch- und/oder

pump equipment removes minor concentrations of contamination

bodenstehende Einrichtungen über intensiv mit Medien bestückte

directly at the work place.

Hängeenergieleisten flexibel erschlossen werden können.
All work desks are supplied with electrical power to meet a diverse
range of specifications. Sufficient numbers of data connections
are provided for all laboratory and office desks.

III
I Einachsiges Labor | Smaller laboratory II Labor | Laboratory

A large number of central desks are flexibly constructed to allow

III Mehrachsiges Labor | Larger laboratory

optimum connection of the equipment; desktop and/or floor units
can be flexibly connected by means of suspended energy strips intensively loaded with media.

I
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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 |

II Historische Zugangstür zu den Büroräumen.

B U I L D I N G A N D P L A N N I N G D AT A

Institutsgründung
Sanierungsbeginn

|

Fertigstellung

| Foundation year of the institute
| Start of reconstruction work

Completion of reconstruction work

1934
Januar

|

January 2001

August 2003: II. BA

|

Oktober 2004: III. BA

|

Gesellschafter

Partners

|

November 2001: I. BA

(1st phase)

(2nd phase)

|

(3rd phase)

Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
VDEh
Verein deutscher Eisenhüttenleute

Planungsbeteiligte Bauherr/Nutzer

|

Planners Owner/user

Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH,
Düsseldorf

Architekt

|

Bauleitung

Architect

|

Meyer Architekten BDA, Düsseldorf

Supervision of works

Tragwerksplanung | Supporting framework planning
Haustechnische Planung

|

Elektroplanung
Laborplanung
Bauphysik

|

Brandschutz

|

|

Technical systems planning

Electrical planning

Laboratory planning

Meyer Architekten BDA, Düsseldorf
Konstruktionsgruppe für Bauwesen, Köln
IGH Ing. Ges. Höpfner mbH, Köln
Müller + Bleher, Filderstadt
Hans Christoffel, Bonn

Building physics

Dr. Ing. Klapor GmbH, Düsseldorf

|

Mehlag AG, Hürth

Fire protection

| Historical office door.
II

