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institutsGescHicHte
als bauGescHicHte

Wer über den campus des Fritz-Haber-instituts der Max-Planck-Gesellschaft geht, sieht bauten aus
fast jedem Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. insgesamt achtzehn Gebäude sind über die weitläufige Grünfläche mit ihrem wertvollen baumbestand verteilt. Die bauwerke repräsentieren unterschiedliche epochen, baustile und Funktionen. sie wurden von politischen und gesellschaftlichen
zusammenhängen, wissenschaftlichen und technischen notwendigkeiten, ästhetischen strömungen und insbesondere von den Forschern selbst, für die sie jeweils errichtet wurden, geprägt. und
sie dokumentieren eindrucksvoll kontinuitäten und Veränderungen im Verständnis des bauens für die
Wissenschaft bis zum heutigen tag.
Die Gebäude des Fritz-Haber-instituts in berlin-Dahlem sind bauten für ideen, für experimente. Hier
entsteht Wissen, das erst Jahre oder Jahrzehnte später in büchern stehen oder zur anwendung kommen wird. eben diese zukunftsorientierung prägte auch schon die anfänge des instituts im rahmen
der kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, auch in baulicher Hinsicht. Wissenschaftsbauten waren und sind oft
Pionierprojekte. Die spezifischen anforderungen der Wissenschaft erfordern innovative bautechnische lösungen.

7

ausgehend von den Gründungsgebäuden, die den nukleus des gesamten Forschungsareals bilden,
lässt diese broschüre die 100-jährige baugeschichte des instituts revue passieren. Dabei werden
nicht alle Gebäude detailliert beschrieben, sondern vielmehr akzente an den stellen gesetzt, an denen
die spezifika des bauens für die Wissenschaft besonders klar zu tage treten.
Den baumaßnahmen der letzten zehn Jahre, die das Fritz-Haber-institut von heute prägen, wird verstärkte aufmerksamkeit gewidmet. Der Gebäudebestand wurde im sinne des nachhaltigen bauens
weitgehend erhalten, neu interpretiert und funktional aufgewertet, zudem reagierte man mit wenigen
spezifischen neubauten auf aktuelle wissenschaftliche entwicklungen.
Dabei bewegte man sich immer im kontext des campus und seines „Genius loci“. Der Ort bewahrt
die erinnerung an herausragende Forscher der letzten hundert Jahre und ihre wissenschaftlichen entdeckungen sowie an die wechselvolle, politisch geprägte institutsgeschichte. zugleich ist es ein Ort
der zukunft, an dem Pionierleistungen der internationalen spitzenforschung erbracht wurden und werden. in diesem spannungsfeld zwischen tradition und innovation, zwischen gestern und morgen, steht
auch die aktuelle bauliche entwicklung des Fritz-Haber-instituts.

8

Die Zeichnung von 1919 zeigt das Hauptgebäude (rechts)
mit seinen ungewöhnlich steilen Walmdächern.
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au F ta k t F ü r M O D er n e G r u n D l aG en F O r s c H u n G:

di e gründungsgeBäude
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HauP tGebäuDe unD „Fabrikbau“
19 12

zur einweihung des kaiser-Wilhelm-instituts für physikalische chemie und elektrochemie – so der
ursprüngliche name des heutigen Fritz-Haber-instituts – sowie des benachbarten kaiser-Wilhelminstituts für chemie am 23. Oktober 1912 wurde eine Festschrift herausgegeben, die einer modernen
baubroschüre erstaunlich ähnelt: sie enthält – in heutiger terminologie ausgedrückt – lage- und Grundstückspläne, strukturelle beschreibungen der Gebäude inklusive raumprogramm und Haustechnik,
Grundrisse von jedem stockwerk, eine außenaufnahme sowie angaben zu kosten, Finanzierung und
bauzeit. Mit einigem stolz wurden der Öffentlichkeit die ebenso repräsentativen wie technisch funktionalen neubauten präsentiert.
Die institute für physikalische chemie und elektrochemie bzw. für chemie waren die ersten einrichtunkaiser Wilhelm ii. und adolf von Harnack, dahinter emil
Fischer und Fritz Haber, schreiten zur einweihung der
beiden ersten kaiser-Wilhelm-institute am 23. Oktober
1912.

gen der neu ins leben gerufenen kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (kWG). nachdem die Mittel der kWG
nicht für den bau und den unterhalt beider institute ausreichten, konnte das kaiser-Wilhelm-institut für
physikalische chemie und elektrochemie nur dank der stiftung des industriellen und bankiers leopold
koppel in Höhe von einer Million Mark errichtet werden. Die unterzeichnung der stiftungsurkunde am
28. Oktober 1911 gilt als Gründungsdatum des instituts. Der preußische staat stellte das baugrundstück zur Verfügung. noch bis 1923 stand das institut unter der Verwaltung der koppelstiftung.1
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Den auftrag zur Planung des kaiser-Wilhelm-instituts für physikalische chemie und elektrochemie
erhielt der kaiserliche Oberhofarchitekt ernst von ihne (1848 – 1917). ihne arbeitete eng mit dem
Ministerialbaubeamten Max Guth (1859 – 1925) von der Preußischen baudirektion zusammen, der die
errichtung der institute in technischer und finanzieller Hinsicht leitete. Guth hatte beim bau des 1900
eröffneten chemischen instituts der Friedrich-Wilhelms-universität berlin bereits erfahrungen im
institutsbau gesammelt und avancierte in der Folge zu einem Fachmann auf diesem Gebiet. Die
kaiser-Wilhelm-institute für chemie (1912), für experimentelle therapie (1913) und für biologie (1916)
tragen ebenfalls ihnes und Guths Handschrift.
Die institutsgebäude des kWi für physikalische chemie und elektrochemie, die binnen elf Monaten
gebaut wurden, gliedern sich in ein zwei- bis dreigeschossiges Vorder- bzw. Hauptgebäude (heute:
Gebäude a) und ein eingeschossiges rückgebäude (heute: Gebäude c), die durch einen 20 Meter
langen Gang (heute: Gebäude b) miteinander verbunden sind. Die aufteilung der Flächen auf zwei
Gebäude hatte technische Gründe: Das rückgebäude, auch „Fabrikbau“ genannt, wurde mit einer
200 Quadratmeter großen glasgedeckten Maschinenhalle für schwere Geräte, die schwingungen
verursachen konnten, ausgestattet. Das Vordergebäude war für Messzwecke vorgesehen und sollte
möglichst frei von erschütterungen bleiben. es wurde daher, abgekoppelt vom rückgebäude, mit
30 Metern abstand zum Faradayweg errichtet.

Dahlem und die Gründung
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
standort des Fritz-Haber-instituts ist Dahlem, ein ehemaliges Dorf im südwesten berlins, das 1920 nach
berlin eingemeindet wurde. nach dem Willen des
damaligen Ministerialdirektors im preußischen kultusministerium, Friedrich althoff (1839 –1908), und mit
unterstützung von kaiser Wilhelm ii. sollte in Dahlem
mit der konzentration wissenschaftlicher einrichtungen
ein „deutsches Oxford“ entstehen.
Die entwicklung Dahlems zum modernen Wissenschaftsstandort steht in enger Verbindung mit der
Gründung der kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, aus der
nach dem zweiten Weltkrieg die Max-Planck-Gesellschaft hervorging. anknüpfend an Friedrich althoffs
Pläne für Dahlem setzte sich 1909 der theologe und
Generaldirektor der königlichen bibliothek, adolf von
Harnack (1851 – 1930), für die Gründung selbstständiger, die universitäre Forschung und lehre ergänzende
„kaiser-Wilhelm-institute für naturwissenschaftliche
Forschung“ ein. am 11. Januar 1911 wurde, unter
einbeziehung auch geisteswissenschaftlicher Disziplinen, die kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (kWG) in berlin
gegründet. Harnack wurde ihr erster Präsident. 2

Das gesamte baukonzept war funktional durchdacht. Das Vordergebäude wurde komplett unterkellert, um im untergeschoss räume mit möglichst konstanten klimatischen bedingungen zu schaffen.
ebenfalls im Hinblick auf das raumklima wurden die laboratorien an der nordwest- und nordostseite,
Werkstatt- und theorieflächen hingegen an der südost- und südwestseite untergebracht. ähnliche
raumgrößen sorgten für variable nutzungsmöglichkeiten. um störende lichtreflexionen in den laboratorien zu vermeiden, wurde der Putz nicht weiß, sondern hellgrau gestrichen. bei der konstruktion
der Decken und Wände achtete man darauf, dass spätere umbauten leicht möglich sein sollten.
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Die in Massivbauweise errichteten, schiefergedeckten institutsgebäude beherbergten unter anderem Hochspannungs- und chemielabore, büros, eine feinmechanische Werkstatt, eine schlosserei,
eine Glasbläserei, eine Dunkelkammer, eine bibliothek sowie Mitarbeiter- und Gästewohnungen. an
Medien nennt die Festschrift „Gas, Wasser, Druckluft, Vakuum sowie ein sehr ausgebildetes elektrisches leitungsnetz“. 3 Der Haupteingang des instituts erfolgte ursprünglich vom Faradayweg aus
über das sogenannte kaiserportal. Dieses bildete das zentrum des axialsymmetrischen, zweistöckigen Gebäudes, das zu beiden seiten von dreigeschossigen ecktürmen mit spitzen Walmdächern flankiert wurde.
1

Mit ihrer steilen Dachform – im zeitgenössischen laboratoriumsbau waren bereits Flachdächer üblich4
1 | Die repräsentative Fassade mit dem ursprüng-

– passten sich die institutsbauten in die ländliche bebauung des Villenvororts Dahlem ein. Die Fas-

lichen Haupteingang des instituts befindet sich auf
seiten des Faradaywegs.

sade war im Vergleich zu den prachtvollen berliner bauten des wilhelminischen barock zwar besonders sachlich, aber dennoch konventionell und repräsentativ gehalten. stilistisch erinnert das Gebäude

2 | auf freiem Feld standen 1912 die kaiser-Wilhelm-

an das Palais der französischen klassik des 17. Jahrhunderts,5 allerdings unter weitgehender reduzie-

institute für chemie (links) und für physikalische
chemie und elektrochemie (rechts) mit den dazugehörigen Direktorenvillen.

rung der stilelemente.
Die Gesamtkonzeption des kWi für physikalische chemie und elektrochemie spiegelt gleichermaßen

3 | Das raumprogramm der institutsgebäude
lässt erkennen, wie genau man die bauplanung bereits
vor 100 Jahren auf den wissenschaftlichen bedarf
abstimmte.

die interessen der kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, des designierten Gründungsdirektors Fritz Haber und
der preußischen behörden: es galt, kostengünstige Gebäude zu schaffen, die ihrer wissenschaftlichen
Funktion gerecht wurden, einen gewissen repräsentativen anspruch erfüllten und sich harmonisch in
die Dahlemer umgebung einfügten.
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Die Haber-Vill a
19 12

1 | Das berühmte Foto der befreundeten Wissen-

Gleichzeitig mit den institutsgebäuden entstand nördlich des Hauptgebäudes das Direktorenwohn-

schaftler Fritz Haber und albert einstein entstand im
Hauptgebäude des kWi für physikalische chemie
und elektrochemie.

haus, die sogenannte Haber-Villa, ebenfalls von ernst von ihne gestaltet. Fritz Haber wohnte hier als
Gründungsdirektor bis 1933. auch albert einstein belegte zeitweilig ein Gästezimmer in der Villa.6
Das mit einem steilen Mansardwalmdach gedeckte Gebäude ist vom institut durch ein detailreich
angelegtes Parkstück getrennt. zur Hittorfstraße hin erhebt sich die aufwändig gestaltete Hauptfassade mit dem Haupteingang. Gartenseitig fällt der bogenförmige Giebel ins auge, der die terrasse und
den Wintergarten überspannt. Die imposante Villa weist klassizistische elemente auf, lässt aber auch
einflüsse des englischen landhausstils erkennen, der damals viel diskutiert wurde.7
Während die räume im erdgeschoss repräsentationszwecken dienten, befanden sich die Wohnräume der Familie im Obergeschoss. in dem ausgebauten Dachgeschoss waren zimmer für das Hauspersonal sowie Gästezimmer untergebracht.

1
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Fritz Haber (1868 – 1934)
Fritz Haber forschte unter anderem im Bereich der
Elektrochemie und untersuchte die Thermodynamik
von Gasreaktionen. Er entwickelte 1908 ein Verfahren zur Synthese von Ammoniak zur Herstellung von
Düngemitteln und Sprengstoffen. 1912 wurde er zum
Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische
Chemie und Elektrochemie berufen.

2

Während des Ersten Weltkriegs beteiligte sich Haber
mit seinem Institut an der Entwicklung chemischer
Kampfstoffe. Sie wurden – mit verheerenden Folgen –
erstmalig im April 1915 bei Ypern eingesetzt. Fritz
Habers Frau Clara, geb. Immerwahr, eine der ersten
promovierten Chemikerinnen, erblickte darin eine
„Perversion der Wissenschaft“ und versuchte vergeblich, Haber von seinem Engagement für den Gaskrieg
abzubringen. Sie nahm sich im Mai 1915 das Leben.
Auf dieses dunkle Kapitel folgte unmittelbar der Höhepunkt der Karriere von Fritz Haber: 1919 erhielt er für
sein Verfahren der Ammoniaksynthese den Nobelpreis
für Chemie.
Haber betätigte sich erfolgreich als Wissenschafts
organisator und setzte sich für die Pflege internationaler
wissenschaftlicher Beziehungen ein. Seit 1925 gehörte
er dem Aufsichtsrat der IG Farben an.
Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung ließ
sich Haber, der aus einer jüdischen Familie stammte,
unter Protest gegen die NS-Rassengesetze in den
Ruhestand versetzen. Er emigrierte nach Cambridge
und starb 1934 in Basel auf der Durchreise.

3 | Fritz Haber bewohnte die Direktorenvilla des Insti3

tuts von 1912 bis zu seiner Emigration 1933.
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1 | blindtext ratem nulla alit veliquisi tem et, commy
num adigna commy nibh ex eliquam iriure eugait non
etue ero dolessis alisit commy num dunt atum quat. ut
alismod ionsectet dolessi tin venim ip er ilit ad tin
henim nos dipit nisi.
2 | Feugiamet amet, quip enis am iriure commod
exercip elestin ciliqui smodiam commolor sim eriusci
tem amcommy num dolorper sim do essecte
diamconsecte vel in ute faccumsandre.

Pat. rem quisl ex eui et alis eu feugue volesectem voluptatum vullut lutpat, quat, consed magnit dolortie ea facipisis ex et num vullam zzriure delessecte et, si.et la faccumm oloboreet ipisse essendit, vulputpat. lum euisciduisi etueros autpatet, conulla feuissit augiam iniat. ut verat.
na core min ulla cortie mincil ea conullan ullaorem vel utat. ero dolesed essi.
Henisim veliquis nosto consequam, quam, quis dolortin eu feum ad tie eu feuipsustrud minciduis at
ulla facilla ndigna acilism olorem volorem ex essequi pissequatem in vent init lum erit la facil dolum irit
loborperci enibh etummod modolor alit alis nulla auguer inis autpatem ilit nibh eugait ea feugue tis num
zzril dolore veliquat incillutem ver si.
equisl delis dolortismodo dunt loreriusto consed eu faccum augait il inci blaore velenisis doloree tumsan ut vel dolore eugue mincili quametum vullan eum nostrud dignit laore min utpatuerit la ametuer
ate minim iriusto euiscip eugiamet, consequat, velit laore faciduis diam, quat nonsectem ipit, sum irit
deliqua tionullute diam nisi.
agna faccum quatuer il dolobor sustio dolor alisis alisl ut velis dunt praesto eugait prat. ut dolorem delis
aut vel irit non elis amet at aliqui te tie mod et autpat. Duis augiamcor sustinis nullummy nos alisl del
ercinis num dio erci blan utatum in ut augiamcommy nosto delis accumsan etum ationsectem vel inis
non henim nos at. ut ulputat.
riliquat. ud etumsandipis dunt aciduipit alisl utat, consenit, volent am velenim volore commolore vullam quipsustis at. em quamet wis amconse feum ercipit wissequam nostrud magnim dolor ing ex er
iliquat, cor ilis ea facincilit iliquisit incil endipisl utem niam velenim vulput la feuguerat.
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zWiscHen krieG unD FrieDen:

n eue Bau t en f ür da s
K a i se r-W i l h e l m-i ns t i t u t
xerat. ut vel eugiam, vullutatue tat, quisl utat nosto er sustin et praesectet utpatetum iriustie modolor

Blindtext

peratet lum eum diat niat nullandigna faci tie venibh ex ex estrud tat wismolor aciliqui et iril iriusci bla

XXX

feugiam, sed tie te del enit in ulla faccum dit wisi.
Faccums andignim nos nibh exer in eumsan ut aut augait, commy nisl eugiam, ver sequating eu faciliquat. Duis dolor augiam, quis nos ad modolor incipsum niam, sit iriure diamet verit praesse venis
alissi.
cidunt iustie conse commy nim et, venissi sciduis modoluptat. Onsequat, consecte erate modignim
dolent init ex estrud dolor sit, conum adignibh ea feugue core delent ut in hent ad digna commy nulputem dolor il ent augait wis dolorero eu facilit alisl dit at. Dui ercilisim nonum auguerciduis at wisi tate
del doluptatie tem autatin velendit num iriusto dolobor auguero conullandre feuisim dunt aut iusto esequatum quatis ad magna faci et alisse facil dolobor eetuero dignim non volore dipisim nullutatin ea at
lum irit praesectem dio consectet adit vel iuscips umsandre veliquisl utpat. at. Duis enim nonsectem
nonsecte ex et eugait dio ea ad magnit velisi el in eril dionse eummodit aliquatue dunt dunt eril dolorti
onulputem illa accum ipsumsandit volenissis at.
Giamet iriliqu isciliq uamcommy nim illa alisl diamet inim non eugue consed tet, susto od tem nulla
feuipsu scilit praesti onulput autpatum velenissi.
acil dolore dui ex el irit aliquis nonsed tinibh eugait veliquam, sequi bla adipsusto eugiam, se moluptat
wisi tisis dolorpe raesenim ver iustrud ming euisi eum irit autetuer susci tat, sum zzriliquat.

stabilisiert eine zur spirale (alpha-Helix) aufgedrehte
Proteinkette, so dass das biologische Molekül seine
Funk tion erfüllen kann? Diese Fragestellungen sind
so komplex, dass man extrem differenzierte computerprogramme und die schnellsten rech-ner der Welt
braucht, um an ihrer lösung zu arbei-ten.
cing et lum velenim ad etumsandrem ipit velis nit la
conullamet iuscil dolorem iustionsecte modipis nonullaore tet aliscipis dignim velit amet prate duis alisl et,
consequat, quisim nis acilit vullam do eugait dolut prat
ilit ipisi.
lit eu feuguerat volent luptat. atummy nosto ex ent
lorper senit vullaore min utation ullam, quate volent ip
eugue euis adio odoloreet accumsa ndionse quamcor
percilla feugait adiat. ure con ullametuer inisl iuscips
ummolore mod dolor sed del irit el et lum veliquat dolor
sustinc iliqui tatem iure vullamconsed dunt in ea atem
vel ulputat prat. ut delit vulluptat. ut ametum digna
consequam nullaore dolut prat lan ute miniam qui tat
vel ipsusto odipis adiat prat.
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baracken Für Die rüstunG
1915 / 16

ausgehend von den Gründungsgebäuden wurde das institut kontinuierlich baulich erweitert und verändert. Mit einer Fülle einzelner Maßnahmen reagierte man jeweils auf die historischen ereignisse,
politischen interessen und wissenschaftlichen entwicklungen.
Die erste größere bauliche Veränderung, die das kaiser-Wilhelm-institut für physikalische chemie in
Dahlem erfuhr, diente rüstungszwecken: zur erforschung von sprengstoffen und chemischen kampfstoffen im ersten Weltkrieg (siehe s. 17) wurde die zunächst schmale besetzung des instituts zeitweise auf über 1.500 Mitarbeiter – vor allem Hilfskräfte – erweitert. um dieses enorme Wachstum zu
1

bewältigen, wurden 1915/16 vorübergehend behelfsbaracken auf dem institutsgelände errichtet und
darüber hinaus räume des benachbarten kWi für chemie genutzt.8 nach dem krieg ließ eine Militär-

1 | Die aufnahme einer institutsmitarbeiterin in
einem Mikrolabor des kaiser-Wilhelm-instituts stammt
aus der zeit des ersten Weltkriegs.
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kommission der siegermächte die baracken abreißen.

2
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Die „goldenen Jahre“9
Nach dem Ersten Weltkrieg bestanden am KWI für
physikalische Chemie und Elektrochemie neben
Fritz Habers Abteilung für physikalische Chemie eine
Abteilung für Kolloidchemie (Herbert Freundlich),
eine Abteilung für Textilforschung (Reginald Oliver
Herzog) sowie eine Abteilung für Atomphysik (James
Franck). Als Franck 1920 nach Göttingen berufen
wurde, übernahm Rudolf Ladenburg die Leitung der
Abteilung Atomphysik. Franck erhielt 1925 zusammen
mit Gustav Hertz den Nobelpreis für Physik für seine
Elektronenstrahlexperimente. Herzogs Abteilung für
Textilforschung wurde 1920 als eigenständiges KWI
für Faserstoffchemie ausgegliedert und übersiedelte
in ein eigenes Gebäude in der Nachbarschaft (siehe
S. 34).
Das KWI für physikalische Chemie war in diesen
Jahren trotz der inflationsbedingten finanziellen Engpässe zunehmend erfolgreich, genoss wachsendes
internationales Ansehen und zog zahlreiche namhafte
Gastwissenschaftler an. Das seit 1919 vierzehntägig
stattfindende Haber-Colloquium war legendär. 1923
wurde eine weitere Abteilung für physikalische Chemie
(Michael Polanyi) eröffnet.
Unter den experimentellen Methoden des Instituts
gewann u. a. die Röntgenstrukturanalyse an Bedeutung. Bei der Erweiterung der Institutsgebäude
1927/28 hatte ein Anbau für Röntgenanlagen Priorität.

1
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1 | 1928 wurde zum 60. Geburtstag Fritz Habers die
„Haber-Linde“ gepflanzt, die – zwischenzeitlich
umgestürzt und erneuert – bis heute das Zentrum des
Platzes vor dem Haupteingang bildet. An der Feier
nahmen unter anderem Max von Laue, Otto Hahn und
Lise Meitner teil. Die Fritz Haber gewidmete Inschrift
am Sockel der Linde wurde in der NS-Zeit entfernt und
1946 auf Initiative von Robert Havemann (vgl. S. 33)
rekonstruiert.

2 | Zur Verabschiedung von James Franck 1920
kamen Größen der Wissenschaft zusammen. Erste
Reihe, von links nach rechts: Hertha Sponer, Albert
Einstein, Ingrid Franck, James Franck, Lise Meitner,
Fritz Haber, Otto Hahn. Zweite Reihe, von links nach
rechts: Walter Grotrian, Wilhelm Westphal, Otto von
Baeyer, Peter Pringsheim, Gustav Hertz.
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Die erste institutserWeiterunG
in FrieDenszeiten
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nachdem das institut auf vier abteilungen angewachsen war und zeitweise etwa 50 Forscher auf sehr
beengtem raum arbeiteten, wurde es 1927/28 erstmals wesentlich erweitert. Diesmal zeichnete der
Münchner architekt carl sattler verantwortlich, der zwischen 1927 und 1938 für die kaiser-WilhelmGesellschaft mehrere institute sowie das Harnack-Haus in Dahlem entwarf. am kWi für physikalische
chemie und elektrochemie plante er einen anbau für röntgenanlagen, der direkt südöstlich an das
rückgebäude von 1912 angrenzte, sowie, nahe der Van’t-Hoff-straße, eine Glasbläserei und ein eisenlager. außerdem ließ er einen laubengang errichten, der das institutsgelände südöstlich begrenzte.
Der Haupteingang des instituts wurde an den Verbindungsgang zwischen den beiden Gründungsge1

bäuden verlegt. sattler versah den neuen Haupteingang mit einem Vorbau mit Dreiecksgiebel und bronzenem schriftzug des instituts. ein kleiner erweiterungsbau, ebenfalls am Verbindungsgang, nahm die
telefonzentrale auf. schließlich ließ sattler den Garten neu gestalten und einen tennisplatz anlegen.10
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1 | Auf dem Lageplan von 1927 sind die geplanten
Neubauten rot markiert.

2 | Carl Sattlers Entwurfszeichnung von 1927 weist
als historisierendes Stilmittel einen Riss in dem
Dreiecksgiebel über dem neuen Haupteingang auf.

3 | Der von Carl Sattler geplante Laubengang bestand
von 1928 bis 1959.
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ein neubau Für rÖntGenl abOre
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1937/38 wurde die achse der beiden Gründungsgebäude südwestlich durch einen anbau (heute:
Gebäude D) verlängert, der wiederum der röntgentechnik gewidmet war. Das sich parallel zur Van’tHoff-straße erstreckende Gebäude enthielt vor allem röntgenlabore, dazu eine Dunkelkammer, ein
chemielabor sowie einen Hochspannungsraum. im kellergeschoss waren unter anderem lagerflächen, Werkstätten und ein Maschinenraum untergebracht.
Der röntgenbau stammt vermutlich ebenfalls von carl sattler.11 Während sattler seine erweiterungsbauten von 1927 trotz aller sachlichkeit noch mit gestalterischen elementen wie dem laubengang oder
1

dem veränderten eingangsportal kombiniert hatte, ist der neubau von 1938 ein reiner Funktionsbau
ohne schmückende zutaten.

2 | auf dem Foto von 1955 kann man mehrere bauten
von 1928 erkennen, die heute nicht mehr existieren:
im Vordergrund erstreckt sich der sattlersche laubengang, links daneben steht die Glasbläserei. Vor dem
heutigen Gebäude c (im zentrum des Fotos) ist das
Dach des röntgenanbaus von carl sattler auszumachen. links hinter der Glasbläserei schließt sich das
heutige Gebäude D an, das 1937 erbaut wurde.
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Vertreibung und Krieg: Die NS-Zeit
Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung verließ
Fritz Haber unter Protest das Institut; die Abteilungsleiter Herbert Freundlich und Michael Polanyi taten es ihm
gleich. Binnen kürzester Zeit wurden fast alle Wissenschaftler des Instituts – viele von ihnen waren jüdischer
Abstammung – aus ihren Stellen vertrieben.
Die NS-Führung setzte zunächst Gerhart Jander, dann
Peter Adolf Thiessen als neuen Direktor ein. Unter

Thiessen wurde mit neuen Abteilungen wieder Grundlagenforschung betrieben. Die Röntgenstrukturanalyse
blieb dabei ein wichtiges Thema – neben Methoden der
theoretischen Chemie und, ab Ende der 1930er Jahre,
der Elektronenmikroskopie.
Mit Kriegsbeginn stellte sich das Institut wieder überwiegend auf „kriegswichtige“ Aufgaben ein. Es wurde als
„nationalsozialistischer Musterbetrieb“ ausgezeichnet.

Die Gebäude des KWI für physikalische Chemie und
Elektrochemie erlitten im Krieg vergleichsweise wenige
Schäden. Lediglich die Dächer des Hauptgebäudes
(heute: Gebäude A) und seiner beiden Ecktürme wurden
1944 bei einem Bombenangriff zerstört. Die charakteristischen Walmdächer der Türme wurden erst 2010
weitgehend rekonstruiert.

2

27

1 | blindtext ratem nulla alit veliquisi tem et, commy
num adigna commy nibh ex eliquam iriure eugait non
etue ero dolessis alisit commy num dunt atum quat. ut
alismod ionsectet dolessi tin venim ip er ilit ad tin
henim nos dipit nisi.
2 | Feugiamet amet, quip enis am iriure commod
exercip elestin ciliqui smodiam commolor sim eriusci
tem amcommy num dolorper sim do essecte
diamconsecte vel in ute faccumsandre.

Pat. rem quisl ex eui et alis eu feugue volesectem voluptatum vullut lutpat, quat, consed magnit dolortie ea facipisis ex et num vullam zzriure delessecte et, si.et la faccumm oloboreet ipisse essendit, vulputpat. lum euisciduisi etueros autpatet, conulla feuissit augiam iniat. ut verat.
na core min ulla cortie mincil ea conullan ullaorem vel utat. ero dolesed essi.
Henisim veliquis nosto consequam, quam, quis dolortin eu feum ad tie eu feuipsustrud minciduis at
ulla facilla ndigna acilism olorem volorem ex essequi pissequatem in vent init lum erit la facil dolum irit
loborperci enibh etummod modolor alit alis nulla auguer inis autpatem ilit nibh eugait ea feugue tis num
zzril dolore veliquat incillutem ver si.
equisl delis dolortismodo dunt loreriusto consed eu faccum augait il inci blaore velenisis doloree tumsan ut vel dolore eugue mincili quametum vullan eum nostrud dignit laore min utpatuerit la ametuer
ate minim iriusto euiscip eugiamet, consequat, velit laore faciduis diam, quat nonsectem ipit, sum irit
deliqua tionullute diam nisi.
agna faccum quatuer il dolobor sustio dolor alisis alisl ut velis dunt praesto eugait prat. ut dolorem delis
aut vel irit non elis amet at aliqui te tie mod et autpat. Duis augiamcor sustinis nullummy nos alisl del
ercinis num dio erci blan utatum in ut augiamcommy nosto delis accumsan etum ationsectem vel inis
non henim nos at. ut ulputat.
riliquat. ud etumsandipis dunt aciduipit alisl utat, consenit, volent am velenim volore commolore vullam quipsustis at. em quamet wis amconse feum ercipit wissequam nostrud magnim dolor ing ex er
iliquat, cor ilis ea facincilit iliquisit incil endipisl utem niam velenim vulput la feuguerat.
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xerat. ut vel eugiam, vullutatue tat, quisl utat nosto er sustin et praesectet utpatetum iriustie modolor

Blindtext

peratet lum eum diat niat nullandigna faci tie venibh ex ex estrud tat wismolor aciliqui et iril iriusci bla

XXX

feugiam, sed tie te del enit in ulla faccum dit wisi.
Faccums andignim nos nibh exer in eumsan ut aut augait, commy nisl eugiam, ver sequating eu faciliquat. Duis dolor augiam, quis nos ad modolor incipsum niam, sit iriure diamet verit praesse venis
alissi.
cidunt iustie conse commy nim et, venissi sciduis modoluptat. Onsequat, consecte erate modignim
dolent init ex estrud dolor sit, conum adignibh ea feugue core delent ut in hent ad digna commy nulputem dolor il ent augait wis dolorero eu facilit alisl dit at. Dui ercilisim nonum auguerciduis at wisi tate
del doluptatie tem autatin velendit num iriusto dolobor auguero conullandre feuisim dunt aut iusto esequatum quatis ad magna faci et alisse facil dolobor eetuero dignim non volore dipisim nullutatin ea at
lum irit praesectem dio consectet adit vel iuscips umsandre veliquisl utpat. at. Duis enim nonsectem
nonsecte ex et eugait dio ea ad magnit velisi el in eril dionse eummodit aliquatue dunt dunt eril dolorti
onulputem illa accum ipsumsandit volenissis at.
Giamet iriliqu isciliq uamcommy nim illa alisl diamet inim non eugue consed tet, susto od tem nulla
feuipsu scilit praesti onulput autpatum velenissi.
acil dolore dui ex el irit aliquis nonsed tinibh eugait veliquam, sequi bla adipsusto eugiam, se moluptat
wisi tisis dolorpe raesenim ver iustrud ming euisi eum irit autetuer susci tat, sum zzriliquat.

stabilisiert eine zur spirale (alpha-Helix) aufgedrehte
Proteinkette, so dass das biologische Molekül seine
Funk tion erfüllen kann? Diese Fragestellungen sind
so komplex, dass man extrem differenzierte computerprogramme und die schnellsten rech-ner der Welt
braucht, um an ihrer lösung zu arbei-ten.
cing et lum velenim ad etumsandrem ipit velis nit la
conullamet iuscil dolorem iustionsecte modipis nonullaore tet aliscipis dignim velit amet prate duis alisl et,
consequat, quisim nis acilit vullam do eugait dolut prat
ilit ipisi.
lit eu feuguerat volent luptat. atummy nosto ex ent
lorper senit vullaore min utation ullam, quate volent ip
eugue euis adio odoloreet accumsa ndionse quamcor
percilla feugait adiat. ure con ullametuer inisl iuscips
ummolore mod dolor sed del irit el et lum veliquat dolor
sustinc iliqui tatem iure vullamconsed dunt in ea atem
vel ulputat prat. ut delit vulluptat. ut ametum digna
consequam nullaore dolut prat lan ute miniam qui tat
vel ipsusto odipis adiat prat.
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Das institut
Für elek trOnenMik rOskOPie
Mit bibliOtHek unD HÖrsa al
19 5 7/ 6 3

1953, als das institut unter dem namen „Fritz-Haber-institut“ (FHi) in die Max-Planck-Gesellschaft
(MPG) eingegliedert wurde, verfügte es über fünf abteilungen. ab 1955 baute man eine sechste abteilung für elektronenmikroskopie unter der leitung von ernst ruska auf, die zusätzliche Flächen benötigte. auf betreiben Max von laues genehmigte der senat der MPG daraufhin ein neues Gebäude für
elektronenmikroskopie (heute: Gebäude F), einen bibliothekstrakt mit räumen für die institutsverwaltung (heute: Gebäude G) sowie ein Hörsaalgebäude (heute: Gebäude H). Mit der Planung der institutserweiterung wurden die architekten Hans Geber und Otto risse betraut.
Die neubauten sollten zwischen den Gründungsgebäuden des Fritz-Haber-instituts und dem ehemaligen kaiser-Wilhelm-institut für chemie zu stehen kommen. letzteres befand sich seit 1950 als
„Otto-Hahn-bau“ im besitz der Freien universität (Fu) berlin. um genügend Platz für die neuen
Gebäude zu schaffen, wurde die Grenze zwischen den Grundstücken der MPG und der Fu einvernehmlich zugunsten des Fritz-Haber-instituts verschoben.12
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2 | An das Institut für Elektronenmikroskopie (unten
auf dem Grundriss) schlossen sich nordöstlich ein
Gebäude für Bibliothek und Verwaltung und ein Hör
saalgebäude an (heute: Gebäude G, H und J).

1

2
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1 | Max von Laue führte bei der Grundsteinlegung
für das Institut für Elektronenmikroskopie am
5. Juli 1957 den traditionellen Hammerschlag aus.

2 | Die Aufnahme zeigt Otto Hahn, den Ehren
präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, in der
neuen Bibliothek.

3 | Das Foto des Instituts für Elektronenmikroskopie
und der Bibliothek wurde im Januar 1960 aufgenommen.
1

2
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Der fünfstöckige stahlbeton-skelettbau für die abteilung ruska, die 1957 zum „institut für elektro-

Reorganisation als Max-Planck-Institut

nenmikroskopie am Fritz-Haber-institut“ aufgewertet wurde, überragte die übrigen institutsgebäude

nach 1945 setzten die sowjets den altkommunisten
und ns-Widerstandskämpfer robert Havemann als
leiter aller kaiser-Wilhelm-institute ein. 1947 wurde
von den ländern der amerikanischen besatzungszone
die stiftung „Deutsche Forschungshochschule berlinDahlem“ gegründet, die das kWi für physikalische
chemie und elektrochemie zusammen mit anderen
kaiser-Wilhelm-instituten weiterführte.

und war weithin sichtbar. Die stapelbarkeit und größtmögliche Verdichtung der Flächen stand bei der
Gestaltung im Vordergrund. Das institut für elektronenmikroskopie und die bibliothek wurden 1959,
der Hörsaal erst 1963 fertiggestellt. Dem Hörsaal-anbau musste der 1927/28 von carl sattler errichtete laubengang weichen.
im Vergleich zu den älteren Gebäuden des instituts fällt der gerasterte Grundriss des neuen ensembles auf. rastergrundrisse waren ebenso wie die punktförmige lastabtragung und die trennung von
tragenden und raumbildenden bauelementen seit den späten sechziger Jahren im institutsbau geläufig.13 Diese konstruktionsweise diente der Variabilität der Gebäude, um auf Veränderungen der wissenschaftlichen nutzungsanforderungen mit einfachen umbauten reagieren zu können.
Das neue institut für elektronenmikroskopie wurde mittels einer brücke an den 1937 errichteten röntgenbau (heute: Gebäude D) angeschlossen. somit präsentierte sich das Fritz-Haber-institut als stilistisch kontrastreiches ensemble baulich verbundener Häuser aus unterschiedlichen zeiten, die den Hof
mit der Haber-linde umschlossen. 1971 erhielt der Hörsaal einen weiteren anbau, die mechanische
Werkstatt (heute: Gebäude J).

karl Friedrich bonhoeffer, der 1929 als assistent
Fritz Habers gemeinsam mit Paul Harteck erstmals
Para-Wasserstoff in großen Mengen isoliert hatte,
leitete das institut von 1948 bis 1951 als Direktor. auf
seine initiative kam 1949 ernst ruska an das kWi und
übernahm 1955 eine neue abteilung für elektronenmikroskopie. ruska hatte 1931 das elektronenmikroskop
erfunden und erhielt dafür 1986 den nobelpreis für
Physik. seine abteilung wurde 1957 zu einem eigenen
institut ausgebaut.
1951 übernahm Max von laue, der 1914 für seine
entdeckung der beugung von röntgenstrahlen an kristallen mit dem nobelpreis für Physik ausgezeichnet
worden war, die leitung des instituts und engagierte
sich in der Folge intensiv für dessen reorganisation
und konsolidierung. 1953 erreichte er die aufnahme
des instituts in die Max-Planck-Gesellschaft, die seit
1948 als nachfolgerin der kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
bestand. auf Vorschlag laues erhielt das ehemalige
kWi für physikalische chemie und elektrochemie den
namen seines Gründungsdirektors und firmierte fortan
als „Fritz-Haber-institut der Max-Planck-Gesellschaft“
(FHi).
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um 1962 übernahm das stetig wachsende Fritz-Haber-institut drei miteinander verbundene Gebäude
am Faradayweg 16. Diese waren 1921/22 von dem architekten Hermann Muthesius unter einbeziehung eines älteren Villenrohbaus (Gebäude n) für das institut für Faserstoffchemie (vgl. s. 22) errichtet worden, das 1934 aufgelöst wurde.14 später beherbergten sie das kaiser-Wilhelm- bzw. MaxPlanck-institut für silikatforschung. Mit der übernahme der Gebäude durch das FHi erweiterte sich
dessen campus – seit den 1960er Jahren ist dieser begriff in Deutschland geläufig – auf ein weiteres
Grundstückskarree zwischen Faradayweg und Van’t-Hoff-straße. Dieser ausdehnung über das zur
zeit der institutsgründung vorgesehene areal hinaus ist es zu verdanken, dass sich das Gelände des
FHi heute als Doppelcampus darstellt: Der später hinzugekommene sogenannte „nordcampus“ ist
von dem ursprünglichen, etwas kleineren „südcampus“ durch die Hittorfstraße getrennt. Mit seinen
Freiflächen bot der nördliche teil eine gute Grundlage für die bauliche entwicklung des instituts in den
nächsten Jahrzehnten.
1970 übernahm das Fritz-Haber-institut das ebenfalls auf dem nordcampus gelegene richardWillstätter-Haus (heute: Gebäude M) am Faradayweg 10. Die Villa hatte der architekt alfred breslauer
1912 für den späteren nobelpreisträger richard Willstätter entworfen, der am kaiser-Wilhelm-institut für chemie forschte und an der berliner universität lehrte. Dem FHi diente das Haus zunächst als
Wohn- und Gästehaus; heute befinden sich dort seminarräume und ein teil der abteilung theorie.
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1 | Von den Gebäuden des ehemaligen Instituts
für Faserstoffchemie steht heute nur noch ein Teil
(Gebäude N).

2 | Das Willstätter-Haus ist inzwischen renoviert
und wird vor allem von der Abteilung Theorie genutzt
(Gebäude M).

1
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Der ernst- rusk a - bau
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ernst ruska und seine Mitarbeiter entwickelten elektronenmikroskope mit immer höherer auflösung.
Doch die schwingungen, denen die Geräte ausgesetzt waren, behinderten die arbeit. in zusammenarbeit mit der bauabteilung der MPG, schwingungsfachleuten und ernst ruska selbst entwickelte der
architekt Gert Hänska ein Gebäude (heute: Gebäude l), das es erlauben sollte, elektronenmikroskope
erschütterungsfrei aufzustellen. Der neubau, der auf dem nördlichen campus auf seiten der Van’tHoff-straße zu stehen kam, wurde 1974, kurz vor der emeritierung ruskas, fertiggestellt.
Mit diesem weltweit einzigartigen Forschungsgebäude wurde das bauen selbst zum experiment. Man
testete zwei verschiedene Fundamentierungsarten, deren jeweilige Vor- und nachteile nicht vollständig
im Vorfeld auf rechnerischem Wege geklärt werden konnten. nordöstlich des neuen dreigeschossigen,
zweibündigen laborgebäudes wurden – seismisch entkoppelt – zwei fensterlose, doppelschalige
stahlbetonzylinder errichtet. Der zwischenraum zwischen den beiden schalen wurde zwecks temperaturstabilisierung klimatisiert. in einem der Mikroskopiertürme wurde ein Pfahlfundament in
10 Metern tiefe fest verankert, in dem anderen gelenkig aufgestellt, um die störenden bodenschwingungen möglichst abzuschirmen. als träger der Mikroskope wurden 20 tonnen schwere stahlkäfige
entwickelt, in deren Massenschwerpunkt jeweils das Gerät montiert werden sollte. Die beiden stahlkäfige konnte man wahlweise an drei spezialseilen aufhängen oder aber aufstellen.15 in der Praxis
erwies sich die aufhängung jedoch nicht als zweckmäßig, so dass diese Variante nicht weiter genutzt
wurde.
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2 | Die Konstruktionszeichnung zeigt die Installation
eines Elektronenmikroskops im Mikroskopierturm. Es
steht im Massenschwerpunkt des Stahlkäfigs, der in
diesem Fall aufgehängt ist. Der Käfig konnte auch auf
dem darunter liegenden Pfahlfundament abgestellt
werden.

1
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im Vergleich zu den bauten der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre, die als reine zweckbauten
gestaltet wurden, setzte man hier ästhetische akzente: als Putz für das laborgebäude wählte Hänska
einen groben, graubraunen betonbewurf, der sich von den ursprünglich zitronengelben betonzylindern
absetzte, die jedoch später hellblau umgestrichen wurden.
nachdem ernst ruska 1986 für seine entwicklung des elektronenmikroskops mit dem nobelpreis
für Physik ausgezeichnet worden war, erhielt das Gebäude die bezeichnung „ernst-ruska-bau“. Die
abteilung für elektronenmikroskopie wurde bis zu ihrer auflösung 1995 von elmar zeitler geleitet.

1
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1 | Das 1974 konstruierte Elektronenmikroskop
wurde 1984 im Mikroskopierturm des Ernst-RuskaBaus fotografiert.

2 | Einer der Stahlkäfige wird in einen Betonzylinder
eingesetzt. Das Foto von 1973 zeigt Ernst Ruska.

3 | Ernst Ruska und Mitarbeiter beobachten den
Baufortschritt. Die doppelte Schalung des Mikro
skopierturms ist hier zu erkennen.
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Strukturreformen und
wissenschaftliche Neuausrichtung
Auf Max von Laue folgten 1959 Rudolf Brill und 1969
Heinz Gerischer als Institutsdirektoren. Anknüpfend an
das wissenschaftliche Werk Fritz Habers entwickelte
sich das Institut unter Gerischer zu dem Zentrum der
Oberflächenphysik und Katalyseforschung, als das es
bis heute internationalen Ruf genießt.
1973 verfügte das Fritz-Haber-Institut über 61 wissenschaftliche und 186 weitere Mitarbeiter. Im Rahmen
einer Strukturreform wurde es 1974 in die drei Teilinstitute – für physikalische Chemie, für Strukturforschung
und für Elektronenmikroskopie – gegliedert. Nach einer
zweiten Reform 1980 organisierte sich das Gesamt
institut wieder in vier Abteilungen, die, mit verschiedenen
Schwerpunkten und Methoden, die Struktur, Reaktivi
tät und Dynamik an Grenzflächen erforschten. Diese
waren: Physikalische Chemie (Heinz Gerischer),
Elektronenmikroskopie (Elmar Zeitler), Grenzflächenreaktionen (Jochen H. Block) und Oberflächenphysik
(Alexander M. Bradshaw).

2

Seit 1980 wird das FHI kollegial geleitet: Einer der
Abteilungsdirektoren übernimmt jeweils für zwei Jahre
die Geschäftsführung des Instituts.

2 | Das Direktorenkollegium des FHI präsentierte sich
am 10. April 1987 bei dem Festkolloquium zu Ehren von
Heinz Gerischer anlässlich seiner Emeritierung in neuer
Besetzung. Von links nach rechts: Elmar Zeitler, Alexander
M. Bradshaw, Jochen H. Block und Gerhard Ertl.
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Personalia und Abteilungen
1987 bis heute

1987 wurde auf dem nordcampus des Fritz-Haber-instituts ein gemeinsames rechenzentrum (heute:

1987 übernahm Gerhard ertl als nachfolger von Heinz
Gerischer die abteilung Physikalische chemie, die
er bis 2004 leitete. Für seine bahnbrechende Grundlagenforschung im bereich der Oberflächenchemie
wurde ertl 2007 mit dem nobelpreis für chemie
ausgezeichnet.

Genetik in betrieb genommen. seit 1988 ist in dem Gebäude auch die neu eingerichtete abteilung

Durch weitere personelle Veränderungen kristallisierte
sich das Fritz-Haber-institut in seiner heutigen struktur heraus. als zentrum der spitzenforschung in den
bereichen Oberflächenchemie und -physik agiert es
aktuell mit fünf abteilungen: theorie (Matthias scheffler, seit 1988), anorganische chemie (robert schlögl,
seit 1994), chemische Physik (Hajo Freund, seit 1996),
Molekülphysik (Gerard Meijer, seit 2002) und Physikalische chemie (Martin Wolf, seit 2008).
Darüber hinaus ist dem institut die international Max
Planck research school „complex surfaces in Materials science“ angeschlossen, an der herausragende
junge Forscher promovieren können.

Gebäude t, Gemeinsames netzwerkzentrum) des FHi und des Max-Planck-instituts für molekulare
theorie des FHi untergebracht, die außerdem noch über räume im richard-Willstätter-Haus (siehe
s. 34) verfügt.
Der architekt des rechenzentrums, klaus Günther, knüpfte mit seinem entwurf an die moderne Formensprache des ernst-ruska-baus an. indem er für die Fassade den gleichen betonbewurf wie seinerzeit Hänska verwendete, stellte er eine Verwandtschaft zwischen den beiden benachbarten Häusern her.
auffällig ist der sechseckige Grundriss des rechenzentrums. in der Mitte des Gebäudes befindet
sich die großflächige rechnerhalle, die – für damalige Verhältnisse – hohe anforderungen hinsichtlich klimatisierung erfüllen musste. ursprünglich war die nordfassade der Halle verglast und hatte
eine sichtverbindung zum campus. später wurde das Gebäude um einige arbeitsräume erweitert,
so dass der sichtbezug heute nicht mehr gegeben ist. rund um die rechnerhalle ist ein umlaufender
Gang angelegt, der die außen liegenden arbeitsräume erschließt. ein zunächst für die abteilung theorie des Fritz-Haber-instituts vorgesehenes drittes Obergeschoss mit sechseckigem innenhof wurde
nicht realisiert.
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Erkenntnis durch Modellieren
Abteilung Theorie
Direktor: Prof. Matthias Scheffler
Während die experimentellen abteilungen des FritzHaber-instituts atome, Moleküle und nanostrukturen
mit verschiedenen bildgebenden Methoden untersuchen, nutzt die abteilung von Matthias scheffler
ausschließlich mikroskopische theorien. ihre berechnungen beruhen auf den Grundprinzipien der Physik.
Die eigenschaften von atomkernen und elektronen
– ihre Position, bewegung, Geschwindigkeit, schwingung und ihr konzertiertes zusammenspiel – lassen
sich numerisch ausdrücken. auf dieser basis werden
rechnerische Modelle von Molekülen, Festkörpern,
physikalischen Prozessen und chemischen reaktionen
erstellt.
Die themen der theoretischen Grundlagenforschung
sind von großer bedeutung für industrie und Medizin, wenn auch noch Jahrzehnte von der anwendung
entfernt. auf welchen quantenmechanischen eigenschaften beruhen die effekte bei Halbleitern, wie sie
beispielsweise für leuchtdioden verwendet werden?
Was passiert an der Oberfläche von Materialien, die
in der heterogenen katalyse anwendung finden? Wie
verhalten sich atome und elektronen bei Wachstumsprozessen von kristallen? und – hier bewegt man sich
im bereich der biophysik – was stabilisiert eine zur spirale (alpha-Helix) aufgedrehte Proteinkette, so dass das
biologische Molekül seine Funktion erfüllen kann?
Diese Fragestellungen sind so komplex, dass man
extrem differenzierte computerprogramme und die
schnellsten rechner der Welt braucht, um an ihrer
lösung zu arbeiten.
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abteilunG cHeMiscHe PHYsik
19 9 8

Die nächste große baumaßnahme vollzog sich am nördlichen ende des campus. Das ehemalige institut für Faserstoffchemie, in dem zuletzt die abteilung Grenzflächenreaktionen des FHi untergebracht
war, wurde größtenteils abgerissen. es musste Platz für ein büro- und laborgebäude für die neue
abteilung chemische Physik geschaffen werden. lediglich der direkt am Faradayweg gelegene, denkmalgeschützte teil des altbaus blieb erhalten (heute: Gebäude n) und wurde mit den neuen Gebäudeteilen verbunden.
Der von dem architekturbüro Henn gestaltete neubau (heute: Gebäude P) besteht aus drei bauteilen
mit asymmetrisch angeordneten Gebäudeachsen. Während der Verbindungstrakt zwischen alt- und
neubau sowie die große experimentierhalle die achse des altbaus aufnehmen, orientiert sich der
schräg versetzte, höhere büro- und labortrakt an den Grundlinien des campus und ist parallel zum
ernst-ruska-bau angelegt. Diese zweite achse wird durch eine teilweise freistehende betonscheibe
betont, die die Gebäude überragt. eine zentrale eingangshalle, die sich über drei ebenen öffnet, verbindet alle Geschosse und Gebäudeteile.
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Die erdgeschossige Versuchshalle wurde für experimente im bereich der Oberflächenspektroskopie

Maßgeschneiderte Systeme

geplant. Die bautechnische Herausforderung bestand hier – ähnlich wie 25 Jahre zuvor bei dem ernst-

Abteilung Chemische Physik
Direktor: Prof. Hajo Freund

ruska-bau – in der schwingungsdämpfung, zumal die unmittelbar auf der gegenüberliegenden seite
der brümmerstraße vorbeifahrende u-bahn störende erschütterungen auslöste. Die Problematik hatte
Geschichte: um das institut für Faserstoffchemie gegen die Vibrationen der bereits seit 1913 verkehrenden u-bahn abzuschirmen, hatte man in den zwanziger Jahren einen drei Meter tiefen Graben auf
seiten der brümmerstraße ausgehoben.
beim bau der Versuchshalle für die abteilung chemische Physik entschied man sich für eine neuartige,
innerhalb der MPG bislang nicht erprobte Form der schwingungsentkopplung: Die acht experimentierplätze wurden auf acht jeweils 36 tonnen schweren stahlbetonplatten montiert. Diese Platten wurden
einzeln auf je vier luftfederelementen gelagert und mittels Pressluft von der eigentlichen bodenplatte
der Halle abgehoben. Die Platten schwankten mit einer niedrigen Frequenz von ein bis zwei Hertz, während die vorbeifahrende u-bahn schwingungen in einem weit höheren Frequenzbereich auslöste. Der
Frequenzunterschied verhinderte die übertragung der störenden schnellen Vibrationen. Die pneumatische anhebung der Platten tat lange zeit ihren Dienst, wird aber heute kaum mehr verwendet, da die
heutigen experimentiertische weit weniger schwingungsempfindlich konstruiert sind.

um einen wertvollen stoff, beispielsweise ein seltenes
Metall, effektiv für eine chemische reaktion zu nutzen,
vergrößert man seine Oberfläche weitestmöglich. Dies
geschieht, indem man den stoff in nanopartikel zerkleinert und auf einem weniger reaktiven trägermaterial
verankert.
allerdings reagieren die nanopartikel nicht unabhängig
von ihrer umgebung, sondern sie treten mit der
unterlage, auf die sie aufgebracht werden, in Wechselwirkung. Die Partikel – beispielsweise eines
katalysators – und ihre unterlage bilden ein komplexes
system mit spezifischen eigenschaften.
Die abteilung chemische Physik geht den Wechselwirkungen innerhalb solcher komplexer systeme auf
den Grund, indem sie sie auf atomarer und molekularer
ebene untersucht. Wie verändert sich die elektronische struktur der nanopartikel und des trägermaterials
durch deren interaktion? Welchen einfluss haben
diese Veränderungen auf die reaktion des systems
mit anderen stoffen? spektroskopische Methoden helfen, dies zu verstehen; rastertunnelmikroskopie und
andere bildgebende Verfahren machen die Vorgänge
an den Oberflächen sichtbar.
Das Verständnis dieser Phänomene zielt darauf, systeme „maßzuschneidern“, die es ermöglichen, unter
sparsamer Verwendung von ressourcen und energie
wertvolle chemikalien herzustellen.
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Der neubau wurde als stahlbeton-skelettkonstruktion errichtet. Die Fassaden sind – mit ausnahme
der Versuchshalle – als isolierverglaste Pfosten-riegel-konstruktion ausgeführt. Die mit horizontalen sonnenschutzlamellen versehene gläserne Front prägt das bild des Gebäudes auf seiten des
campus.
Mit der errichtung des neubaus ist noch eine zusätzliche erweiterung des Fritz-Haber-instituts verbunden: um die abteilung chemische Physik während der bauzeit provisorisch unterzubringen, kaufte
die MPG 1996 ein Wohnhaus am Faradayweg 14. Heute dient dieser altbau als Gästehaus des FritzHaber-instituts.

1
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3

2 | Die helle Eingangshalle verbindet alle Geschosse
und eröffnet viele Sichtbezüge.

3 | In der Versuchshalle sind eine Reihe von größeren
Experimentiereinrichtungen sowie die Rastertunnel
mikroskope der Abteilung Chemische Physik installiert.

2

47

48

n a c H H a lt i G e s t r u k t u r e n :

ein masterplan für
da s f r i t z-h aBer-i nst i t u t
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Die wissenschaftliche entwicklung der Max-Planck-institute wird von den einzelnen Forschern und
ihrer zusammenarbeit bestimmt. als persönlichkeitsorientierte Forschungsorganisation bietet die
Max-Planck-Gesellschaft ihren Direktoren, die ihre Forschungsthemen weitgehend selbst auswählen, möglichst optimale arbeitsbedingungen – dies ist die Grundlage ihres internationalen erfolgs. am
Fritz-Haber-institut wurden zwischen 1994 und 2008 vier Direktorenstellen neu besetzt. Die personellen Veränderungen brachten eine weitgehende neuausrichtung der Forschungsinhalte und -methoden mit sich.
in dieser umbruchsituation waren die Herausforderungen auf seiten des bauens vielfältig: es galt, die
neuen, spezifischen wissenschaftlichen anforderungen an die Gebäude auf möglichst wirtschaftliche
Weise umzusetzen und gleichzeitig den boden für zu erwartende, künftige änderungen zu bereiten.
außerdem war der Gebäudebestand, insbesondere hinsichtlich der technischen infrastruktur, sanierungsbedürftig. schließlich galt es, dem campus eine neue, funktionsgerechte struktur mit zusammenhängenden arbeitsbereichen zu geben, zumal die abteilungen des instituts jeweils auf verschiedene Gebäude verteilt waren und über Flächen von sehr unterschiedlicher ausdehnung verfügten.
um die Jahrtausendwende entwickelten das Fritz-Haber-institut und die bauabteilung der MaxPlanck-Gesellschaft in enger zusammenarbeit eine umfassende sanierungsstrategie, dank derer
die bestehenden bauten weiterverwendet und dem aktuellen bedarf angepasst werden konnten.
Wenige neubauten für installationen, die sich im Gebäudebestand nicht realisieren ließen, ergänzten
die baumaßnahmen.
nach mehreren Modifikationen infolge wissenschaftlicher Veränderungen und technischer notwendigkeiten umfasste der sogenannte Masterplan für das FHi folgende baumaßnahmen: die sanierung
der technischen infrastruktur des gesamten campus, die erweiterung von Gebäude l (ernst-ruskabau von 1974), den umbau und die sanierung der Gebäude a (Vordergebäude von 1912), c (rückgebäude von 1912), D (röntgen-anbau von 1937) und F (institut für elektronenmikroskopie von 1959)
sowie den neubau eines Fel-Gebäudes (heute: Gebäude e) und eines Gebäudes für die abteilung Physikalische chemie (aktuell in Planung).
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Mit der bewilligung des 2001 vorgelegten Masterplans wurde der – angesichts der umfangreichen
bauaufgabe überschaubare – finanzielle rahmen für die sanierung und neustrukturierung des instituts
geschaffen. Die baumaßnahmen wurden und werden im laufenden wissenschaftlichen betrieb umgesetzt. trotz der langen bauzeit von zehn Jahren wird das Gesamtbudget eingehalten.
beim umgang mit der historischen bausubstanz galt es, den bogen zwischen rekonstruktion und
Modernisierung so zu spannen, dass vor allem die Gründungsgebäude neben ihrer neuen Funktionalität auch eine eigene ästhetik „zwischen den zeiten“ erhielten. Der historisch gewachsene, kleinteilige
charakter des campus mit seinen über den idyllischen Park verteilten einzelgebäuden wurde dabei
nicht nur erhalten, sondern gepflegt und verstärkt.
charakteristisch für den campus des
Fritz-Haber-instituts ist der Park, der die
institutsgebäude verbindet.
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interVieW
„Das bauen VOn tecHniscHen GebäuDen ist nacH Wie VOr ein GrOsses abenteuer“

Prof. Robert Schlögl prägte als geschäfts-

kann, dass die achtzehn Gebäude den fünf

lichsten ist eine gute kommunikation an der

führender Direktor des Fritz-Haber-Instituts

abteilungen funktional zugeordnet werden.

schnittstelle zwischen wissenschaftlicher

1995 bis 1997 den Masterplan zur Neustruk-

Dieser Plan wurde dann mit der bauabteilung

arbeit und architektonischer umsetzung. Hier

turierung des Campus.

der Max-Planck-Gesellschaft sukzessive umge-

entstehen leicht Missverständnisse. bauen für

setzt und den jeweils aktuellen Gegebenheiten

die Wissenschaft erfordert besonders kom-

angepasst.

plexe Planungsprozesse, für die man sich zeit

Herr Professor schlögl, seit ihrer berufung

nehmen muss.

an das Fritz-Haber-institut 1994 hat sich die
gesamte Gebäudestruktur verändert. Wie kam

Wie bewerten sie den heutigen stand?

es dazu?

Jetzt sind wir bald fertig. es ist gut – nicht opti-

Welche ästhetischen und strukturellen anforde-

nach 40 Jahren war ich der erste Direktor, der

mal, denn es mussten ein paar kompromisse

rungen sind bezeichnend für ein wissenschaft-

chemie gebraucht hat. Die für meine Forschung

geschlossen werden. aber es gibt jetzt einen

liches Gebäude?

notwendigen abzüge waren auf mehrere Ge -

Gebäudekomplex für jede abteilung sowie eine

sie müssen sich wohlfühlen, um gute Wissen-

bäude verteilt, daher sollte meine abteilung

zentrale Werkstätte, und genau das wollten

schaft zu machen. Wissenschaftler fühlen sich

auch in vier Gebäuden untergebracht werden.

wir erreichen. und aus dem einst zergliederten

dann wohl, wenn ihre individualität im Design

Das war damals tradition: alle abteilungen hat-

Grundstück ist ein schöner, zusammenhängen-

zum ausdruck kommt und wenn es genügend

ten in jedem Gebäude irgendwelche labore.

der campus geworden. Der letzte abschnitt der

Möglichkeiten für kommunikation gibt. einen

Man sagte, das sei gut für die wissenschaftliche

baumaßnahmen beginnt gerade: der neubau

charakter muss das Haus haben. aber das aller-

Durchmischung, aber in Wirklichkeit störte man

für die abteilung Physikalische chemie.

wichtigste ist Flexibilität. Design und architektur
von Wissenschaftsgebäuden müssen vor allem

einander. Heutzutage hat jede wissenschaftli-
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che abteilung spezifische bedürfnisse – das

Worin sehen sie die besonderheiten im Prozess

einen transienten charakter zum ausdruck brin-

generelle labor gibt es nicht mehr.

des bauens für die Wissenschaft?

gen. Wissenschaft ist nichts statisches!

Das hat mich dazu bewogen, einen Plan zu

Das bauen von technischen Gebäuden ist nach

entwickeln, wie man das institut so entwirren

wie vor ein großes abenteuer. am wesent-

abteilunG MOlekülPHYsik
2003/05

als erster schritt des Masterplans wurden räumlichkeiten für die neue abteilung Molekülphysik
geschaffen. Dafür war das Gebäude c vorgesehen, das zu den Gründungsgebäuden und damit zum
kern des campus gehört. Dass das 100 Jahre alte bauwerk weiterhin dem FHi dienen sollte, lag auf
Grund seiner historischen bedeutung für das institut auf der Hand. Dass es darüber hinaus gelang,
Gebäude c als zeitgemäßes, technisch hoch installiertes Forschungsgebäude für spektroskopische experimente nutzbar zu machen, ist ein eindrucksvolles beispiel für die adaptionsfähigkeit von
Gebäuden.
zunächst befreite man den altbau von den im laufe der zeit dazugekommen anbauten. Hierzu gehörte
auch der röntgenanbau carl sattlers von 1928, der die Fassade von Gebäude c teilweise verdeckte.
es sollte eine möglichst originäre situation geschaffen werden. zugleich wollte man den typischen
charakter eines campus betonen, dessen einzelne Gebäude in der regel über Freiflächen zugänglich
sind.

Der von carl sattler errichtete röntgenanbau verstellte
die Fassade des Gründungsgebäudes c und wurde
abgerissen.

Gebäude c wurde unter leitung des architekturbüros Günther teilweise umgebaut und vollständig
saniert. anstelle des sattlerschen anbaus (ehemaliges Gebäude e) trat ein unterirdischer erweiterungsbau mit lagerflächen. Das Herzstück des Gebäudes, die große Maschinenhalle, erhielt ein neues
Glasdach sowie eine neue, 60 cm starke bodenplatte, die von den Wänden entkoppelt ist. auf der
bodenplatte ist ein Doppelboden montiert, in dem die haus- und elektrotechnischen Versorgungs -
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Der Fingerabdruck der Moleküle

leitungen für die spektroskopischen experimente der abteilung geführt sind. Damit die Versuche

Abteilung Molekülphysik
Direktor: Prof. Gerard Meijer

nicht von den schwingungen des aufgeständerten Hallenbodens gestört werden, sind die Versuchs-

Die abteilung Molekülphysik erarbeitet Methoden, um
Moleküle in der Gasphase zu untersuchen. Wie sind
ihre eigenschaften? Wie verhalten sie sich unter einfluss von licht?

stählerne brücke und über Fenster ist die Halle, die sich über zwei Geschosse erstreckt, nun von oben

kleinere Moleküle wie ammoniak oder das OH-radikal
werden in elektrischen Feldern zum stillstand gebracht
oder auch beschleunigt. Mit laserlicht beleuchtet,
absorbieren sie einen teil des lichts und strahlen es
wieder ab. Das dabei gemessene absorptionsspektrum gleicht einem Fingerabdruck, anhand dessen man
die Moleküle eindeutig identifizieren kann.

aufbauten durch Öffnungen im Doppelboden direkt auf der bodenplatte abgestellt. über eine neue,
einsehbar. alle neu hinzugefügten bauteile sind hinsichtlich Form und Material deutlich als moderne
zutaten gekennzeichnet und bilden einen wirkungsvollen kontrast zu dem historischen charme des
sanierten altbaus.
nach Gebäude c wurden sukzessive die Geschosse von Gebäude D saniert und als laboratorien und
büroflächen eingerichtet.

Mittels der laserspektroskopie werden einerseits stabile Moleküle untersucht, um neue erkenntnisse über
ihre struktur und die darin wirkenden kraftfelder zu
erhalten. andererseits erforschen die Wissenschaftler
die Veränderung von atomaren bindungen durch chemische reaktionen.
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Der Freie elektronen-laser, der aktuell am institut aufgebaut wird (siehe s. 69), ist von großer bedeutung für
die arbeit der abteilung. er erzeugt licht von beliebiger
Wellenlänge im infrarot-bereich. Dieses spektralgebiet
wird auch als „fingerprint region“ bezeichnet, da es
sich dazu eignet, die schwingungszustände von Molekülen zu untersuchen, die für die identitätsprüfung
einer substanz besonders aussagekräftig sind.

-

1
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2 – 3 | Die 100 Jahre alte Maschinenhalle in Gebäude
C eignet sich bestens für die heutigen spektroskopi
schen Experimente der Abteilung Molekülphysik.
Aufnahmen aus den 1920er Jahren und von 2011.

2

3
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1 | Blindtext ratem nulla alit veliquisi tem et, commy
num adigna commy nibh ex eliquam iriure eugait non
etue ero dolessis alisit commy num dunt atum quat. Ut
alismod ionsectet dolessi tin venim ip er ilit ad tin
henim nos dipit nisi.
2 | Feugiamet amet, quip enis am iriure commod
exercip elestin ciliqui smodiam commolor sim eriusci
tem amcommy num dolorper sim do essecte
diamconsecte vel in ute faccumsandre.
1

1 | Auf einer Tafel in der sogenannten Maschinenhalle
von Gebäude C verewigen sich die zahlreichen
namhaften Gäste des Instituts.
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2

interVieW
„beeinDruck t VOn Der GescHicHte DaHleMs“

Prof. Gerard Meijer leitet die Abteilung

boden der Halle liegt im sand – viel besser geht

Die Historie des instituts ist auch für leute aus

Molekülphysik, die unter anderem in dem

es kaum. Die u-bahn ist weit genug weg, die

aller Welt ein anreiz, hierher zu kommen. und

2003/04 renovierten Gebäude C unterge-

Wände sind dick, es ist eigentlich prima.

internationale Vernetzung ist sehr wesentlich.

Was bedeutet die Historie des instituts für

inwiefern bietet der historisch gewachsene

Herr Professor Meijer, sie forschen in einem

ihre tägliche arbeit?

campus andere Möglichkeiten als z. b. ein

100 Jahre alten Gebäude. Wie funktioniert

ich bin absolut beeindruckt von der Geschichte

großes, mehrere abteilungen umfassendes

das für sie?

Dahlems. Was hier alles passierte! nebenan

einzelgebäude?

ich war von anfang an begeistert von diesem

haben Otto Hahn, lise Meitner und Fritz

es ist angenehm, hier über den campus zu lau-

Gebäude. in seiner Mitte – dort, wo die labore

strassmann 1938 die kernspaltung entdeckt.

fen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, schaue

sind – war früher eine große Maschinenhalle.

Hier hat Fritz Haber an der ammoniaksyn-

ich in einen schönen Park. ein neuer campus

Die ist für manche sachen, die wir machen

these gearbeitet. Hier in diesem Gebäude

gibt so etwas nicht her.

wollen, sehr praktisch. nach meiner berufung

wurden das erste Mal Ortho- und Para-Was-

Für mich bedeutete der ruf hierher, dass ich an

2002 wurde das Gebäude renoviert. Von außen

serstoff getrennt. zwischen den Weltkriegen

einem renommierten institut Grundlagenfor-

sieht es jetzt wieder so aus wie auf Fotos von

machte man hier große schritte in der Quan-

schung machen kann. Dafür bin ich sogar aus

1913, und innen ist es komplett modernisiert.

tenmechanik. in der Forschung ist es sehr

meinem eigenen land weggezogen. und ich

es ist viel schöner als ein neubau.

wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was

habe es nicht bereut. Hier passt es, auch mit

ich würde es auch hinnehmen, wenn es ein

vorher schon alles erreicht wurde. alles, was

den kollegen. Wir sind einerseits zusammen

bisschen suboptimal wäre, aber die architek-

man selbst macht, sind nur kleine schritte

das institut – und das ist sehr wichtig –, und

ten haben das sehr gut hingekriegt. in einem

auf einem langen Weg. Wenn man hier arbei-

andererseits sind wir komplett unabhängig. Das

neuen Gebäude wären die temperaturstabili-

tet, ist man sich dessen jeden tag sehr wohl

bildet sich auch in dem campus ab. Wenn sich

tät und die schwingungsstabilität der laser-

bewusst.

die Möglichkeit ergibt, sich mit anderen kolle-

bracht ist.

labore vielleicht etwas besser. aber der Fuß-

gen zusammenzutun, dann tun wir das gerne.
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abteilunG
anOrGaniscHe cHeMie
2005/08

Das im Jahr 1959 als „institut für elektronenmikroskopie“ fertiggestellte Gebäude F ist ein fünfstöckiger bau mit tragender stahlbeton-skelettstruktur, welche vor dem umbau innen und außen sichtbar
war. Das Haus war von Grund auf sanierungsbedürftig. Die technischen installationen waren veraltet
und die Grundrissstruktur entsprach nicht den aktuellen erfordernissen. Die innenwände der ursprünglich zweibündig organisierten Geschosse ließen kein tageslicht auf den Flur. Die Federführung für den
umbau und die sanierung übernahm das architekturbüro Günther. Für die neue nutzung durch die
abteilung anorganische chemie teilte man die Geschosse jeweils in eine großzügige laborzone und
einen bürobereich mit kleineren einheiten. Die zwischenwände wurden größtenteils in Glas ausgeführt, um das tageslicht einzulassen und die kommunikation der Wissenschaftler zu erleichtern.
Hinsichtlich der Variabilität stieß man bei Gebäude F an gewisse Grenzen. Die Geschosshöhen sind
größtenteils verhältnismäßig niedrig für die wissenschaftliche arbeit. als günstig erwiesen sich hingegen die Fensterbänder, die eine flexible raumaufteilung im inneren des Gebäudes ermöglichten. Das
kellergeschoss musste für den betrieb von vier außerordentlich hochauflösenden elektronenmikroskopen ertüchtigt werden. um die erforderliche raumhöhe zu erreichen, senkte man das bestehende
bodenniveau ab. Das Gebäude wurde dafür mit betonhochdruckinjektionen unterfangen. zunächst
waren für die vier Mikroskope einzelne, entkoppelte Fundamente vorgesehen. auf Grund weiterer
schwingungstechnischer berechnungen wurde dann jedoch eine 70 cm starke, durchgehende stahlbetonplatte realisiert. Die trockenbauwände des Mikroskopierbereichs führte man doppelschalig aus.

58

Der Wandzwischenraum wird zur kühlung der Mikroskope nach dem Prinzip der sogenannten „stillen

Der Kreislauf der Katalyse

kühlung“ herangezogen, die ohne störende luftbewegungen auskommt.

Abteilung Anorganische Chemie
Direktor: Prof. Robert Schlögl

Die äußere Gestalt von Gebäude F wurde vollkommen neu definiert. Dies geschah mittels einer vorge-

katalysatoren sind in der lage, chemische reaktionen
zu fördern, ohne selbst dabei verbraucht zu werden.
es findet ein kreislauf statt, bei dem der katalysator
zunächst umgewandelt und anschließend in seinen
ursprünglichen zustand zurückversetzt wird. Die abteilung anorganische chemie entwickelt Verfahren, die
den katalytischen reaktionskreislauf auf molekularer
und atomarer ebene sichtbar bzw. nachvollziehbar
machen sollen.

hängten, hinterlüfteten Fassade, die die Vor- und rücksprünge des stahlbeton-skelettbaus verdeckt
und gleichzeitig für die notwendige Wärmedämmung sorgt. Die Fenster auf der südseite erhielten
einen sonnenschutz mit horizontalen lamellen. Während der Hauptbaukörper mit einer Putzträgerplatte mit weiß gestrichener Putzoberfläche ausgestattet wurde, erhielt der aufbau des vierten und
fünften Obergeschosses eine silberne Wellblechfassade. zusätzlich errichtete man einen neuen, gläsernen anbau mit aufzug und Foyer im bereich des bestehenden übergangs zu Gebäude G. Die unterschiedlichen Materialien und Farben unterteilen das Gebäude der abteilung anorganische chemie in
drei geschachtelte bauteile. Die brücke zu Gebäude D wurde entfernt, um die Offenheit des campus
stärker zu betonen.
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katalysatoren weisen grundsätzlich unregelmäßigkeiten in der Gitterstruktur ihrer atome auf. Methoden zu
entwickeln, die diese unregelmäßigkeiten erfassen,
ist eine äußerst komplexe aufgabe. zur anwendung
kommen dabei spektroskopische Verfahren (licht,
infrarot), experimente mit synchrotronstrahlung, die
analyse mitF Rdem
I T Z elektronenmikroskop
-H A B E R -I N S T I T U T und weitere
FARADAYWEG 4-6
14195
BERLIN
laborexperimente,
die zum
teil
an Großgeräten wie
dem elektronenspeicherring bessY oder an neutronen- und kernreaktoren durchgeführt werden.
Ohne katalyse ist die Welt von heute kaum vorstellbar.
über 80 % der chemischen erzeugnisse – Farbstoffe,
Düngemittel, Pharmaka u. v. a. – werden mit katalyse
hergestellt. entsprechend intensiv sind die kooperationen der abteilung anorganische chemie mit der
industrie, die die am institut optimierten katalytischen
Verfahren mit großen stoffmengen testet und damit
ihrerseits wertvolle Hinweise für die Forschung liefert.
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1

1 | Das Foto von Gebäude F wurde zu Beginn der
Bauarbeiten aufgenommen.

2 | Nach dem Umbau erscheint Gebäude F als
kompakter, klar gegliederter Baukörper.

2
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3

4

3–5 | Hoch installierte Labore, Kommunikations
flächen mit klarem Design und eine farbenfrohe
Teeküche: Die Innenräume von Gebäude F wurden
komplett neu gestaltet.

5
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z e n t r a l e W er k s tat t
2006/07

Mit dem umzug der abteilung anorganische chemie in Gebäude F wurde der ernst-ruska-bau
(Gebäude l) frei, in dem die abteilung seit 1994 untergebracht war. Dem Masterplan für die neustrukturierung des instituts zufolge sollte hier eine zentrale Werkstatt des Fritz-Haber-instituts entstehen.
Die entwicklung neuer, hochspezifischer Maschinen und Gerätschaften gehört seit jeher zu den zentralen aufgaben des instituts. im Jahr 2005 unterhielt das FHi vier Werkstätten für die bereiche Feinwerktechnik, Maschinenbautechnik, Holztechnik und elektronik (auch elektroniklabor genannt), die auf
die Gebäude D, J, H und l verteilt waren. Mit ihrer zusammenlegung in Gebäude l sollten die Werk1

stätten besser vernetzt werden und infolge gemeinsamer lagerhaltung und kurzer Wege wirtschaftlicher arbeiten können.
Das Gebäude l wurde für diesen zweck umgebaut, saniert und erweitert. Das architekturbüro
Günther plante einen trapezförmigen erweiterungsbau, der in sichtbeton ausgeführt und mit
tiefliegenden Fensterbändern versehen ist. Die lage der Fenster hängt mit dem niveau des erdgeschosses zusammen, das bei dem erweiterungsbau wie auch bei dem bestandsgebäude l unter
bodenniveau liegt. um das bestandsgebäude und den erweiterungsbau als einheit erscheinen zu
lassen, achtete man auf eine gewisse Verwandtschaft der Materialien.
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Das erweiterungsgebäude wurde mit shed-Oberlichtern versehen, die, von der attika des Gebäudes

3 | Die sheddächer ermöglichen eine angenehme

verdeckt, von Vorübergehenden nicht eingesehen werden können. Der von außen eher geschlossen

natürliche belichtung der Werkstatthalle.

wirkende baukörper beherbergt eine helle, durch die nach norden ausgerichteten sheddächer blendfrei ausgeleuchtete Werkstatthalle.

2

3
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b i b l i O t H e k , V e r W a lt u n G
2 0 0 9 / 11

Wenn sich der „Genius loci“ des Fritz-Haber-instituts an einer stelle konzentriert, dann in den Gründungsgebäuden, die zu den ersten bauten der kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehören. Generationen
namhafter Forscher haben darin gearbeitet.
Das Gebäude a hatte viel von seiner ursprünglichen Gestalt eingebüßt. Der im zweiten Weltkrieg
zerstörte Dachstuhl war notdürftig rekonstruiert worden. Die beiden ecktürme hatten anstelle der
originalen, steilen Walmdächer einen flachen stahlbetonaufsatz erhalten. Von dem sogenannten
kaiserportal – benannt nach kaiser Wilhelm ii. – war nur ein Fenster geblieben. Fluchtbalkone verfremdeten die repräsentative Fassade.
Der umbau und die sanierung des Gebäudes wurden von DGi bauwerk geplant. ziel der sanierung und
des umbaus war es, das Gebäude in anlehnung an sein historisches äußeres wiederherzustellen und
die aufenthaltsqualität in dem altbau weiter zu heben. auch moderne Gestaltungselemente kamen
dabei zum einsatz, besonders in den innenräumen. außerdem mussten der Wärme- und schallschutz
dem heutigen standard angepasst werden. besondere labortechnische anforderungen gab es nicht,
zumal das Gebäude gemäß Masterplan für büros – vor allem für die institutsverwaltung – und für die
bibliothek vorgesehen war.
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1 | nach dem zweiten Weltkrieg hatte man die
turmdächer von Gebäude a mit flachen betonabdeckungen versehen. Daher konnten die Walmdächer
2010 nur in veränderter, weniger steiler Form
rekonstruiert werden. Diese aufnahme stammt aus
dem Jahr 1986.

2 | Die zentrale treppenhalle von Gebäude a wurde
saniert und mit modernen leuchten ausgestattet.
1

2

3

4

1

2

Die türme erhielten neue, schiefergedeckte steildächer, die allerdings wegen der darunter liegenA

A

den stahlbetonkonstruktion nicht so hoch aufgebaut werden konnten wie im ursprünglichen bauzustand. Das kaiserportal mit treppe wurde wieder geöffnet und zugängig gemacht. außerdem baute
man eine weitere innenliegende, angewendelte treppe auf der Westseite des Gebäudes ein, die die

B

B

erschließung vereinfacht und einen zusätzlichen Fluchtweg darstellt. Für den äußeren Putz wählte man
eine helle Farbgestaltung, wie sie bereits 1912 zwecks Vermeidung von lichtreflexionen anwendung
gefunden hatte.

C

C

Das Herzstück des neu gestalteten altbaus ist die bibliothek auf seiten des Faradayweges. Der vordere, zentrale bereich des erdgeschosses wurde dafür entkernt und über große Flügeltüren mit den
D

D

turmzimmern verbunden, so dass die raumflucht nun die gesamte Hausbreite umfasst. um den
umfangreichen buchbestand unterzubringen, wurden bibliothekseinbauten über die gesamte raumhöhe geschaffen. Der obere teil ist nun über eine Galerie zugänglich, die, mit einem gläsernen Gelän-

E

E

der ausgestattet, leicht und filigran wirkt. eine Wendeltreppe verbindet die Galerie, den lesesaal und
die archivräume im keller. nach dem Vorbild alter englischer bibliotheken laden die räume mit ledersesseln, angenehmem licht und warmen Farben zum Verweilen und lesen ein.
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2 | Die Direktoren Robert Schlögl, Matthias Scheffler,
Gerard Meijer, Hajo Freund und Martin Wolf (von links
nach rechts) leiten heute das Fritz-Haber-Institut.

3 | Der herrschaftliche Baustil des 100 Jahre alten
Gebäudes harmoniert mit der modernen, in warmen
Farbtönen gehaltenen Inneneinrichtung.

2

3
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F e l- G e b ä u D e
2 0 1 0 / 11

ein hochspezifisches technikgebäude wurde 2009 in angriff genommen. Das institut benötigte
eine Gebäudehülle für ein neues Großgerät, einen Freie-elektronen-laser (Fel). zum 100-jährigen
Jubiläum des Fritz-Haber-instituts im Oktober 2011 soll der laser das erste licht produzieren.
Da beim betrieb des lasers nicht nur licht, sondern auch röntgenstrahlung entsteht, stand bei der
bauplanung der strahlenschutz im Mittelpunkt der überlegungen. außerdem waren hohe anforderungen an kühlung, temperaturkonstanz und schwingungsentkopplung zu beachten.
Das Fel-Gebäude (Gebäude e) wurde von DGi bauwerk in enger zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern geplant. aus strahlungs- und schwingungstechnischen Gründen bot es sich an, für den
Fel-raum einen unterirdischen bunker zu errichten. Dieser ist mit einer 2,5 Meter dicken betondecke
und einer 60 tonnen schweren strahlenschutz-schiebetür versehen. Das Dach des ebenfalls unterirdischen Vorraums lässt sich öffnen, um mit einem kran die komponenten des lasers einzubringen.
Der oberirdische teil des Gebäudes beherbergt die technische infrastruktur und ist mit einem Verbindungsgang an das Gebäude D angebunden, in welchem sich die zugehörigen kontroll- und Messräume
befinden. Das von dem Fel produzierte infrarotlicht wird über Vakuumleitungen mit verstellbaren spiegeln aus dem Fel-raum in das kellergeschoss und das erdgeschoss von Gebäude D geleitet. Dort
werden die experimentierplätze aufgebaut, die den laser nutzen und den verschiedenen abteilungen
des instituts zugeordnet sind.
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Von außen präsentiert sich das Fel-Gebäude in Form zweier ineinander geschobener kuben. blaugrü-

Der Freie-Elektronen-Laser (FEL)

nes Glas und heller Putz wechseln sich ab und werden durch dunkle stahlbänder horizontal voneinan-

elektronen, die um eine kurve sausen, erzeugen
synchrotronstrahlung – also licht. Dieses Phänomen macht sich der Freie-elektronen-laser (Fel)
zunutze: eine elek tronenquelle setzt elektronen frei,
die zunächst in einem Vakuumrohr beschleunigt und
dann in einen sogenannten undulator gelenkt werden.
Dort zwingt ein abwechselnd gepoltes Magnetfeld
die elektronen in eine Wellenbewegung: sie erzeugen
strahlung – in diesem Fall infrarotlicht. Mittels genau
ausgerichteter spiegel wird der lichtstrahl ca. 100 Mal
in dem undulator hin- und hergeschickt und durch die
Wechselwirkung mit den elek tronen intensiviert. ein
teil des lichts verlässt durch ein loch in einem der
spiegel den undulator und steht dann für experimente
zur Verfügung.

der abgesetzt. Das Fel-Gebäude gliedert sich hinsichtlich Größe, Form und Farbspiel in die „kette“
der einzelstehenden institutsgebäude ein. Mit der schräg versetzten anordnung der beiden kuben
orientiert sich der Grundriss an dem geschwungenen Verlauf der angrenzenden Van’t-Hoff-straße.

Die besonderheit des Freie-elektronen-lasers besteht
darin, dass er licht im infrarot- und terahertzbereich
von großer intensität und beliebig justierbarer Wellenlänge erzeugt. Dieses licht ist für die Forschungsarbeit
aller abteilungen am Fritz-Haber-institut von großem Wert, da im langwelligen infrarotbereich – der
„Fingerprint-region“ (vgl. s. 54) – die schwingungsFrequenzen von Molekülen, clustern und Festkörpern
liegen. Der Fel eröffnet neue experimentelle Möglichkeiten, die struktur und Dynamik von adsorbaten auf
Oberflächen zu entschlüsseln, die eigenschaften von
Molekülen und clustern zu analysieren oder katalysatoren „bei der arbeit“ zu untersuchen.
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2 | Der freie Elektronenlaser wird aus zahlreichen
Komponenten zusammengesetzt, die Firmen aus
unterschiedlichen Ländern liefern. Einige Teile wurden
am Fritz-Haber-Institut selbst entwickelt und
produziert.

1
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GeMeinsaMes net z Werk zentruM
2 0 11

baumaßnahmen für die Wissenschaft müssen zumeist im laufenden betrieb vorgenommen werden. Die
renovierung des netzwerkzentrums (Gebäude t) auf dem campus des FHi, an das inzwischen alle berlinbrandenburgischen Max-Planck-einrichtungen angeschlossen sind, stellte in diesem zusammenhang
einen extremfall dar. Der zentrale, 280 Quadratmeter große rechnerraum im erdgeschoss war an seine
kapazitätsgrenzen gestoßen und musste baulich und technisch auf den neuesten stand gebracht werden.
ein totalausfall der rechner hätte allen angebundenen instituten die arbeitsgrundlage entzogen und
womöglich zu irreversiblen Datenverlusten geführt. um dies auszuschließen, wurde der hexagonale
rechnerraum in sechs abschnitte unterteilt. Während ein abschnitt umgebaut und neu verkabelt
wurde, blieben die rechner in den anderen abschnitten in betrieb und übernahmen die komplette
leistung. Die raumabschnitte, die gerade bearbeitet wurden, trennte man mit Foliengestellen ab und
hielt sie unter unterdruck, damit möglichst wenig staub in die angrenzenden bereiche gelangte. Die
arbeiten, die unter leitung des architekturbüros Günther durchgeführt wurden, folgten einem tagesund teilweise auch stundengenauen terminplan.
es wurden neue, direkt gekühlte racks eingesetzt. Man baute einen tragfähigeren Doppelboden ein
und verlegte die lüftung und die kältetechnik, die zuvor unter der Decke installiert waren, zusammen
mit den strom- und Datenkabeln in den Doppelboden. Heute ist die rechnerhalle ein klar strukturier1
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ter raum mit leistungsfähiger infrastruktur.

1 | Um den Boden unter Recheneinheiten mit
zentralen Funktionen austauschen zu können, wurden
die laufenden Rechner in Racks an die Decke gehängt.

2
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abteilunG PHYsik aliscHe
cHeMie – in Pl anunG

einer der letzten bausteine des Masterplans zur umstrukturierung und Optimierung des Fritz-Haberinstituts steht noch aus: Die abteilung Physikalische chemie benötigt laboratorien für laser- und
rastertunnelmikroskopie, Physik- und chemielaborräume sowie büroräume.
ursprünglich sollte weiterhin der generelle kurs verfolgt werden, aus Gründen der wirtschaftlichen
nachhaltigkeit alle abteilungen in bestandsgebäuden unterzubringen. Für die abteilung Physikalische
chemie war Gebäude a vorgesehen. allerdings hat sich im zuge der bauplanung herausgestellt, dass
sich weder Gebäude a noch ein anderes bestandsgebäude für die hohen anforderungen von Präzisionslaboratorien eignen. Daher ist ein neubau erforderlich. um für diesen Platz zu schaffen, sollen die
veralteten, nicht mehr sanierungswürdigen Gebäude G, H und J abgerissen werden.
Die neuen laboratorien und büroräume für die abteilung Physikalische chemie können somit auf dem
areal gegenüber des institutszugangs (Gebäude b) angeordnet werden. Der ausdehnung des neubaus sind enge Grenzen gesetzt, da genau definierte abstände zu den nachbargebäuden einzuhalten
sind und der innenhof mit der Haber-linde nicht weiter eingeschränkt werden darf. außerdem soll sich
der neubau harmonisch in das städtebauliche Gefüge des institutsgeländes einfügen.
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Das zur Verfügung stehende baufeld bedingt einen langgestreckten baukörper, bestehend aus einer

Ultraschnelle Prozesse in Zeitlupe

laserhalle mit laboren, einer eingangshalle und einem bereich für büroräume. Für das wichtigste

Abteilung Physikalische Chemie
Direktor: Prof. Martin Wolf

Gebäudeteil, die laserhalle, bestehen außerordentlich hohe anforderungen hinsichtlich elektromagnetischer abschirmung, erschütterungsfreiheit, temperaturstabilität, lufthygiene und Deckenlasten. eine schwingungsentkoppelte, durchgehende bodenplatte soll den störungsfreien betrieb der
laserexperimente und rastertunnelmikroskope ermöglichen. bei aller funktionalen Präzision soll
der neubau einen hohen kommunikationswert erhalten. Momentan befindet sich das Projekt in der
entwurfsphase.

Die große anzahl an elektronen und atomkernen,
die einen Festkörper aufbauen, sorgt für eine Vielfalt
faszinierender physikalischer effekte. elektrische
leitfähigkeit und isolierung, Ferromagnetismus, katalyse oder optische Phänomene gehören dazu. Diese
Phänomene ändern sich je nach anordnung des atomaren Gitters und der elektronen.
bestimmte Materialien können beispielsweise, in
abhängigkeit von ihrer temperatur, sowohl metallisch
als auch isolierend wirken. Verantwortlich für solche
zustandsänderungen sind Vorgänge auf atomarer
ebene, die ultraschnell, im Femtosekundenbereich,
ablaufen. zum Vergleich: in 100 Femtosekunden legt
das licht gerade einmal eine Haaresbreite zurück.
in spektroskopischen experimenten wird versucht,
solche Vorgänge in Materialien räumlich und zeitlich
abzubilden: Mittels eines ultrakurzen laserpulses wird
eine Dynamik ausgelöst, mit einem zweiten, minimal
späteren laserpuls versucht man, ein abbild des veränderten zustands der elektronen und atomkerne zu
gewinnen. Man dreht gleichsam einen „Film“, aus dem
sich rückschlüsse für das Verständnis komplexer Prozesse in Festkörpern ziehen lassen.
Die so gewonnenen erkenntnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die entwicklung von Materialien mit
neuen und optimierten elektronischen eigenschaften.
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bauen Für Die FOrscHunG:

Besonderheiten
und entWicKlungen
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bei der betrachtung der 100-jährigen baugeschichte des Fritz-Haber-instituts kristallisieren sich einige
Dreh- und angelpunkte heraus, an denen sich die Qualität und Funktionalität von Wissenschaftsbauten im allgemeinen entscheiden. einzeln betrachtet, scheinen diese Punkte auf der Hand zu liegen. in
ihrem zusammenspiel verlangen sie jedoch nach innovativen lösungen und machen die Planung von
Forschungsbauten zu einer komplexen Herausforderung. Folgende spezifika sind hier von bedeutung:
• Flexibilität: Wissenschaftliche themen, anforderungen und Versuchsanordnungen sind im ständigen Wandel begriffen. bei einer neuberufung müssen bestehende Gebäude für einen neuen zweck
optimiert werden. Der Gedanke wurde schon 1912 in der Festschrift zur eröffnung des kaiserWilhelm-instituts für physikalische chemie und elektrochemie erwähnt. seither haben sich die
bautechnischen Möglichkeiten erweitert, aber der Grundsatz ist gleich geblieben: eine flexible,
möglichst universell nutzbare baukonstruktion ist die Voraussetzung für eine nachhaltige und damit
wirtschaftliche Verwendung von Gebäuden.
• Spezifikation, Funktion: Wissenschaftsgebäude müssen sehr spezifische anforderungen erfüllen. schwingungsentkopplung, elektromagnetische abschirmung, reinraumbedingungen, klimatisierung, lüftung, besondere raumhöhen, einbringöffnungen etc. spielen dabei eine rolle. Die
Gebäude des Fritz-Haber-instituts waren von anfang an funktional durchdacht. Oft genügte es
1

nicht, auf dem neuesten stand der technik zu planen, sondern das bauen wurde – wie dargestellt –
hinsichtlich der schwingungsentkopplung mehrfach selbst zum experiment. Die Grundsätze der
spezifikation und Flexibilität müssen oft gegeneinander abgewogen werden, nach dem Motto: „so
spezifisch wie nötig, so universell wie möglich“.
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• Kommunikation: Die wichtigsten ideen entstehen im Gespräch. Das erscheint selbstverständlich, ist aber von zentraler bedeutung für den Forschungsbau. Hörsäle und besprechungsräume
sind wichtig, noch wesentlicher sind jedoch nischen für die alltägliche begegnung – an der kaffeemaschine, im treppenhaus, auf dem Gang. Mit dem benachbarten Harnack-Haus hatte man 1929 ein
ganzes Gebäude geschaffen, das in erster linie der kommunikation von Wissenschaftlern gewidmet
war. aber auch die neueren baumaßnahmen auf dem Gelände des Fritz-Haber-instituts tragen
dem durch offen wirkende raumlösungen, sichtbezüge und kommunikationsnischen rechnung.
eine zentrale rolle hinsichtlich der kommunikation spielt auch der standort des FHi in Dahlem. Der
campus befindet sich in direkter nachbarschaft zu mehreren instituten der Freien universität berlin,
mit der zahlreiche kooperationen bestehen.
• Design: bei den Gründungsgebäuden stand noch deren repräsentative Funktion im Vordergrund, in Verbindung mit einer gewissen sachlichkeit. Die späteren Gebäude wurden immer
schlichter. Mit dem ernst-ruska-bau wendete sich das blatt hin zu einer eigenständigen Gestaltung, die mit den technischen erfordernissen verbunden wurde und diese betonte. Die neuesten Gebäude zeugen von der tendenz zu kompakten baukörpern, die nicht nur energetisch sinnvoll sind und kosten minimieren, sondern auch der heutigen ästhetik entsprechen.
Die einflussnahme der Wissenschaftler zielt dabei auf den Wohlfühlfaktor als basis einer produktiven arbeit. Gegenüber der kühlen Farbpalette, die früher das technische der modernen

2

Grundlagenforschung betonen sollte, wird inzwischen warmen Farben der Vorzug gegeben.
1 | Das starkstromlabor befand sich in dem sog.
Fabrikgebäude (heute: Gebäude c).

2 | Das Detail gehört zu der 2011 renovierten
rechnerhalle.
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• Bauen im laufenden Betrieb: innerhalb des ohnehin komplexen und kommunikationsintensiven
Planungsprozesses für Wissenschaftsbauten stellt die Durchführung der Maßnahmen im laufenden
betrieb eine besondere Herausforderung dar. Die bautätigkeit am FHi hat eine zeitgemäße und funktionale Forschungsumgebung geschaffen, brachte aber teilweise erhebliche einschränkungen für
die wissenschaftliche arbeit mit sich. Mittels sehr detaillierter Projektpläne und einer engmaschigen kommunikation zwischen den Forschern und allen baubeteiligten werden die jeweils bestmöglichen lösungen erarbeitet.
• Bedarfsgerechtes Bauen: zu allen zeiten der baugeschichte des Fritz-Haber-instituts war man
auf besonders wirtschaftliche lösungen angewiesen. Die bauten mussten komplexen funktionellen anforderungen gerecht werden, ohne den engen rahmen des jeweiligen baubudgets zu sprengen. Der schlüssel lag und liegt in einer genauen bedarfsermittlung.16 Die notwendigen Flächen,
technischen notwendigkeiten und ausstattungen müssen jeweils genau eruiert werden, um exakt
dimensionierte und mit dem wissenschaftlich erforderlichen Mindeststandard ausgestattete räumlichkeiten zu schaffen.
• Effiziente Energienutzung: Das FHi war das erste Max-Planck-institut, an dem ein aussagefähiges
Messkonzept umgesetzt wurde, das die tatsächlichen energieflüsse (strom, kälte, Wärme, Was1

ser) der weitläufigen institutsstruktur detailliert abbildet. auf basis der gewonnenen Daten und einer
gleichzeitigen analyse der erzeugerstruktur entwickelte man ein zukunftsfähiges, flexibles energie-
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1 | Der Verteiler einer kälteanlage ist im erdgeschoss

konzept, das den wissenschaftlichen anforderungen und dem bedürfnis nach einer zeitgemäßen,

des Fel-Gebäudes installiert.

effizienten energienutzung gleichermaßen gerecht wird.

• Nachhaltigkeit: Der begriff des nachhaltigen bauens gewinnt zunehmend an bedeutung. Das gilt
auch und gerade für Wissenschaftsbauten, die nicht nur mit öffentlichen Geldern finanziert werden,
sondern auch der allgemeinheit dienen und eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen sollen. Der begriff
des nachhaltigen bauens umfasst ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Dimensionen.
im Fall des Fritz-Haber-instituts sind alle diese aspekte sichtbar: Dem erhalt des baubestands wurde
nach Möglichkeit der Vorzug vor neubauten gegeben. bei umbauten stand, wo es der bestand
ermöglichte, die energetische ertüchtigung der Gebäude im Vordergrund. Mit der sanierung und
Optimierung des campus wurde ein teil der historisch und kulturell bedeutsamen Wissenschaftskolonie Dahlem gepflegt, die – im sinne einer offenen kommunikation – der Öffentlichkeit zugänglich

2

ist und gelegentlich von schulklassen besucht wird.
Der campus des Fritz-Haber-instituts hat eine bemerkenswerte Geschichte, aber keinerlei musealen
charakter. im Gegenteil: achtzehn Häuser, die während 100 Jahren nach und nach gebaut wurden,
sind bis heute in betrieb. Manche nebengebäude und Provisorien wurden zwar wieder entfernt, aber
der kern des institutsbestands ist erhalten geblieben und wird intensiv genutzt. Möglich wurde dies
dadurch, dass beim bau dieser Häuser ihre Funktionalität und Wandlungsfähigkeit im Vordergrund
standen.
Die Gebäude des Fritz-Haber-instituts wurden mit Weitblick errichtet und im lauf der zeit immer wieder
für unterschiedliche zwecke – theorie, experiment, kommunikation, Wohnen – erweitert und umgestaltet. Dieser Prozess ist gegenwärtig nicht an seinem endpunkt angekommen, sondern setzt sich in
die zukunft fort. neue wissenschaftliche entwicklungen generieren immer neue bauaufgaben.
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Der lageplan wurde 1912 in der Festschrift zur
eröffnung der kaiser-Wilhelm-institute für
physikalische chemie und elektrochemie (heute
Fritz-Haber-institut) und für chemie veröffentlicht.
Der Plan ist hier um 180 Grad gedreht, damit er
sich mit heutigen Darstellungen – siehe hintere
umschlagklappe – vergleichen lässt.
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Heute erstreckt sich der campus des FritzHaber-instituts nordwestlich über die
Hittorfstraße hinaus bis zur brümmerstraße.
Der südöstliche, hier nur angedeutete teil
des Geländes mit dem Hahn-Meitner-bau
gehört seit 1950 zur Fu berlin.
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