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Ei n f ü h r u n g
Lebenswichtige Forschung
Die Forscher am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, William G. Kerckhoff-Institut, widmen sich einem drängenden Problem unserer Zeit: Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems und der Lunge sind in den Industriegesellschaften zur
Todesursache Nummer eins geworden. Alle Prognosen weisen
darauf hin, dass sich diese Tendenz in den kommenden Jahrzehnten weiter verstärken wird.
In den vergangenen Jahren konnten die Behandlungsmethoden
stets verbessert und fortentwickelt werden. Welche krankmachenden Prozesse auf molekularer und zellulärer Ebene in den Organen durch Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung, Nikotin,
fehlende Bewegung und Stress in Gang gesetzt werden, zum Teil
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lange vor Ausbruch der Krankheit, ist jedoch noch weitestgehend
ungeklärt. Hier setzt das Forschungskonzept des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung an.

pereigenen Fähigkeiten zur Regeneration verbessern lassen. Drittens wird die Organentstehung erkundet. Wenn man versteht, auf

Drei Wege zum Ziel

welche Weise sich im Embryo Herz, Lunge und Blutgefäße aus zu-

Drei Wege sollen zum Ziel führen: Erstens werden die Mechanis-

nächst einfachen Zellstrukturen entwickeln, kann man Ursachen

men untersucht, die den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-

von angeborenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufdecken und

tems zugrunde liegen. Hier werden die Grundlagen für innovative,

neue Therapiewege für den erwachsenen Patienten entwickeln.

zielgerichtete Therapien erarbeitet. Zweitens gilt das Augenmerk
den Regenerations- und Reparaturprozessen im menschlichen

Zentrum exzellenter Wissenschaft

Körper. Die Selbstheilungskräfte sind begrenzt und je nach Organ

Das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, William

unterschiedlich stark entwickelt. Die Max-Planck-Wissenschaft-

G. Kerckhoff-Institut, wurde am 6. Juli 2005 in Bad Nauheim ge-

ler erforschen, wie sich diese Schranken ggf. öffnen und die kör-

gründet. Es ist aus dem ehemaligen Max-Planck-Institut für physiologische und klinische Forschung hervorgegangen. Derzeit
sind die Abteilungen folgendermaßen besetzt: Entwicklung und
Umbau des Herzens (Prof. Dr. Dr. Thomas Braun), Pharmakologie (Prof. Dr. Stefan Offermanns) sowie Entwicklung und Umbau
der Lunge (Prof. Dr. Werner Seeger). Außerdem sind drei wissenschaftliche Nachwuchsgruppen und die „International Max Planck
Research School for Heart and Lung Research“ in das Institut integriert.
Bad Nauheim liegt inmitten Deutschlands. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Universitäten Gießen und Frankfurt. Sie
arbeiten eng mit dem Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung zusammen, u. a. im Rahmen des LOEWE-Forschungsförderungsprogramms. Seit Ende 2006 ist das Institut Teil des Exzellenzclusters „Cardiopulmonales System“ (ECCPS).

I Spiegelungen der Natur in der Fassade | Nature reflected in the façade
II Blick vom Kurpark auf das neue Institutsgebäude | View of the new

Institute building from the Kurpark III Laborarbeitsplatz mit Ausblick ins
III

Grüne | Laboratory workplace with view of the landscape
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I NTR O DUCT I O N
Vital research
The researchers at the Max Planck Institute for Heart and Lung
Research, the William G. Kerckhoff Institute, dedicate themselves
to one of the most pressing problems of our time: Diseases of the
cardio-vascular system and the lungs have become the primary
cause of death in today’s industrialized societies. And all prognoses suggest that this trend will continue to intensify during the
coming decades.
The methods of treating cardio-vascular and pulmonary disorders
have undergone constant improvement and development in recent years. Despite this, however, the identity of the pathological
processes triggered at molecular and cellular level in the heart and
lungs – partly long before the disease actually develops – through
risk factors such as unhealthy nutrition, lack of exercise, and
stress remains largely unexplained. This is where the research
concept of the Max Planck Institute for Heart and Lung Research
begins.
A three-pronged approach
A three-pronged approach is applied in pursuit of this mission: First,
the mechanisms that lie behind the diseases of the cardio-vascular
system are studied. In this context, the basis for innovative, targetoriented treatments is developed. Second, attention is focused on
the human body’s own regeneration and repair processes. The
body’s powers of self-healing are limited and developed to varying extents, depending on the organ in question. The Max Planck
scientists research how these limits can be overcome and how the
body’s own capacities for regeneration can be improved. Third, the
formation of the organs in question is studied. If we understand
they way in which the heart, lungs and blood vessels develop out
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of initially simple cell structures in the embryo, we can discover the
causes of congenital cardio-vascular diseases and develop new
ways of treating adult patients.
A center of excellent science
The Max Planck Institute for Heart and Lung Research, the William
G. Kerckhoff Institute, was founded in Bad Nauheim on July 6, 2005.
It emerged from the former Max Planck Institute for Physiological
and Clinical Research and currently has the following departments:
Department of Cardiac Development and Remodeling (Professor
Thomas Braun), Pharmacology (Professor Stefan Offermanns), and
the Department of Lung Development and Remodeling (Professor
Werner Seeger). The institute also encompasses three scientific

IV

junior research groups and the International Max Planck Research
School for Heart and Lung Research.
Bad Nauheim is located in the center of Germany very near the
universities of Gießen and Frankfurt, which collaborate closely
with the Max Planck Institute for Heart and Lung Research within
the context of, among other things, the LOEWE research promotion program. The institute has also been part of the “Excellence
Cluster Cardio-Pulmonary System” (ECCPS) since late 2006.

I

Ansicht von Südosten | View from the south-east II Laborantin am

Schüttler | Laboratory assistant at the shaker III Offene Großraumlabor
struktur | Open plan laboratory layout IV Mit einer Glasschiebewand
abgetrennte Schreibarbeitsplätze im Laboratorium | Desks in the laboratory
separated by a sliding glass partition
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I Seminarraum an der Südwestecke mit Ausblick auf den Kurpark | Seminar room at the south-west corner with

view of the Kurpark II Eingangssituation vor der Kurparkseite | Entrance on the Kurpark side of the building

II

III

III

III Freitragende Treppenanlage mit Glasbrüstung | Self-supporting staircase with glass balustrade IV Foyer

bereich mit Sitzgruppe | Foyer with seating area

IV
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I

ARCH I TEKTUR
Institutsneubau

Städtebauliche Verankerung

Bei der Neugründung des Instituts 2005 stand fest, dass die Wis-

Das Grundstück des Neubaus befindet sich an der Nahtstelle zwi-

senschaftler für ihre Arbeit dringend neue, zeitgemäße Labore und

schen dem Kurpark und dem Klinikgelände und wird im Süden

Tierhaltungsflächen benötigen würden. Denn die Forschung am

und Westen durch die Flussschleife der Usa begrenzt. Im Osten

Tiermodell ist für die Entwicklung neuer therapeutischer Ansät-

schließt das Areal der Kerckhoff-Klinik mit seiner sehr dichten, he-

ze für Krankheiten des menschlichen Herzens und der Lunge un-

terogenen Bebauung an.

abdingbar.
Bedingt durch die beengte Grundstückssituation und die Lage diDa die Bestandsgebäude des Instituts für die molekulargene-

rekt am Kurpark war den äußeren Abmessungen des Neubaus ein

tische Grundlagenforschung mit Tierhaltung nicht geeignet wa-

enger Rahmen gesetzt. Der neue Baukörper nutzt das Grundstück

ren, plante man ein modernes, funktionelles und unter wirtschaft-

optimal aus. Auf acht Ebenen wurden 42.040 Kubikmeter Raumin-

lichen Gesichtspunkten optimiertes, kompaktes neues Laborge-

halt realisiert, ohne die durch das Baurecht vorgegebene Gesamt-

bäude mit integrierter Tierhaltung. Als Baugrund bot sich nur das

höhe von 26 m zu überschreiten. Mit dem benachbarten Franz-

Grundstück der Max-Planck-Gesellschaft an der Benekestraße an,

Groedel-Institut wurde der Neubau durch eine Brücke verbunden.

zumal es direkt an das Areal der Kerckhoff-Klinik GmbH, des wichtigen Kooperationspartners des Max-Planck-Instituts, anschließt.

Äußere Erschließung

Die Standortwahl entspricht dem erklärten Ziel der Max-Planck-

Die Hauptzufahrt zum Institutsgebäude erfolgt sowohl für den An-

Gesellschaft, die Zusammenarbeit von Grundlagenforschung und

lieferverkehr als auch für den Besucherfahrverkehr südlich von der

angewandter Therapeutik für Herz- und Lungenkrankheiten zu in-

Ludwigstraße aus entlang der Usa. Auf dem Grundstück des Max-

tensivieren. Der Neubau wurde 2005 bis 2009 errichtet.

Planck-Instituts senkt sich die Zufahrt bis 1,5 m unter Geländeniveau zur Anlieferzone ab.

Bestandsgebäude
Zentral an der Parkstraße liegt der denkmalgeschützte Altbau, der

Auch der Fußgängerverkehr wird entlang der Uferböschung zum

1932 für Verwaltung, Bibliothek und Hörsaal erbaut und 1967 mit

Haupteingang im Südwesten geführt. Dieser befindet sich auf der

einem Anbau für Laboratorien erweitert wurde. Am Kurpark, in

Ebene 1 und wird über eine große Freitreppe betreten. Ein zwei-

direkter Nachbarschaft zum Gelände der Kerckhoff-Klinik, befin-

ter, barrierefrei mit einer Rampe ausgestatteter Zugang erfolgt von

det sich an der Benekestraße das zweite Areal des Instituts. Hier

Nordosten über das Gelände der Kerckhoff-Klinik.

stand bis 2005 ein Laborturm aus den siebziger Jahren, der zu
der nicht mehr bestehenden Abteilung „Experimentelle Kardiolo-

Der Parkplatz des Neubaus mit 16 Stellplätzen wurde direkt an das

gie“ gehörte und dem Neubau weichen musste. Im benachbarten

bestehende Parkdeck des Franz-Groedel-Instituts an der Beneke-

Franz-Groedel-Institut der Kerckhoff-Klinik nutzt das Max-Planck-

straße angebaut und wird über dieses erschlossen. Zudem verfügt

Institut zwei Geschosse.

das Institut über 30 Fahrradstellplätze im Außenbereich.

Gebäudegliederung

Am Nordwestende des Neubaus erstreckt sich der Eingangsbe-

Der architektonische Entwurf folgt dem Leitgedanken, die impo-

reich über zwei Abteilungsgeschosse. Hierum gruppieren sich alle

sante Baumkulisse an der Usaschleife in den Innenraum zu holen

zentralen Einrichtungen des Instituts wie die Besprechungsräu-

und somit ein „Forschen mit Blick ins Grüne“ zu ermöglichen. Da-

me und die Cafeteria. Die Cafeteria kann direkt vom Eingangsbe-

her sind alle Labore mit ihren Auswerteplätzen direkt an der süd-

reich aus betreten werden und orientiert sich zur Flussschleife der

westlichen Fassade situiert und öffnen die Aussicht auf den Kur-

Usa nach Südwesten. Durch Öffnen der großen Glasschiebetü-

park. Auch die Büroeinheiten im Nordosten bieten einen Bezug

ren wird sie über die vorgelagerte Terrasse ins Grüne erweitert.

nach außen, in dem Fall zum Binnenhof des Klinikgeländes. Im

Oberhalb der Cafeteria sind die Besprechungsräume angeordnet.

Inneren wird diese Transparenz durch großzügige Verglasungen

Ihre Fassaden sind vollständig verglast, so dass die zum Greifen

weitergeführt.

nahen Baumkronen die eigentlichen optischen Raumgrenzen bilden.Eine freitragende Stahltreppe durchquert den zweigeschossi-

Auf den Ebenen U1, U2 und E0 sind Technik- und Serviceflächen

gen Eingangsbereich und verbindet die Abteilungsgeschosse mit-

untergebracht. Die Abteilungen belegen jeweils ein vollständiges

einander. Raumprägend sind die offenen Galerien. Mit Sitzinseln

Geschoss und sind wie die Tierhaltung auf der vierten Ebene mit

und Teeküchen soll dieser Bereich die Kommunikation unter den

einer leichteren Vorhangfassade verkleidet. Die Technikzentrale,

Mitarbeitern fördern.

eine vollständig geschlossene, wärmegedämmte Stahlkonstruktion, ist als oberstes Geschoss zurückversetzt, so dass sie von

In Ebenen dargestellt ergibt sich folgende Gliederung:

außen nicht in Erscheinung tritt. Als alle Geschosse verbindende

U2:	Technik (Gas, Wasser, Abwasser, Dampf, Kälte, Elektro, Hei-

Struktur wurden in der Mittelzone fünf massive Kerne ausgebil-

zung), Lager, Umkleiden, Müllräume

det, in denen sich die Installationsschächte und die „dienenden“

U1:	Anlieferung, Elektrotechnik, Serverraum

Räume befinden.

E0:	Spülküchen, Sozialräume
E1:	Haupteingang, öffentliche Halle, Cafeteria, Abteilungsflä-

Die Abteilungen sind jeweils als Dreibund mit gegenüberliegender

chen mit Büroräumen und Laboratorien, Sozialräume, Brü-

Büro- und Labornutzung organisiert. Den Laboren direkt zugeord-

ckenkonstruktion als Verbindung zum Franz-Groedel-Institut

net sind die Geräte- und Dunkelräume in der zentralen Kernzone.

E2:	Besprechungsräume, Abteilungsflächen mit Büroräumen

Zur Steigerung der Flächeneffizienz wurde der Flur zwischen der
als Großraumlabor ausgeführten Laborzone und dem Kernbereich
aufgelöst und in die Laborfläche integriert. Das Großraumlabor ist
durch eingestellte Sonderlaboratorien unterteilt.

und Laboratorien, Sozialräume
E3:	Seminarbereich, Abteilungsflächen mit Büroräumen und Laboratorien, Sozialräume
E4:	Tierhaltungsbereich mit Vorzone und Barriere, Tierhaltungsräume und Laboratorien
E5:	Technikzentrale Zu- und Abluft
Gestaltung
Die äußere Gestaltung des Institutsgebäudes ist von dem städtebaulichen Anliegen geleitet, das heterogene Umfeld durch einen
prägnanten Baukörper zu beruhigen und dem Klinikgelände einen
klaren Abschluss zum Kurpark zu geben. Durch die umlaufende,
horizontal gegliederte Fassadenkonstruktion des Neubaus werden die verschiedenen Nutzungen zu einer Großform verbunden.
Das Gebäude besitzt aus allen Blickrichtungen eine homogene und
eindeutige Gestalt. Durch die Fassadengliederung erfährt es eine
optische Streckung, während die Gebäudehöhe, vom Kurpark aus
gesehen, in der Wahrnehmung reduziert wird. Die Ebene E0 ist
als Sockelbauwerk mit einer optisch schwereren anthrazitfarbenen Betonfassade versehen. Der Funktion eines Forschungsgebäudes entsprechend, wurde mit Glaselementen und Blechverkleidungen ein eher technischer Ausdruck erzielt.

I Blick über den Kurparkteich auf die Südseite des Instituts | View across

the Kurpark pond to the southern side of the institute
II

| Site plan

II

Lageplan
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Im Inneren betont die Materialwahl die unterschiedlichen Nutzungen der Räume. In den Laboratorien sind Wände und Möblierung
in weißgrauen Farbtönen gehalten. Der öffentliche Bereich mit der
zentralen Halle und den Besprechungsräumen ist durch natürliche
Materialien wie Parkett, Naturstein und hellen Putz geprägt. Auch
in den Büroräumen sorgen Parkettböden und helle Putzflächen
für eine warme und freundliche Atmosphäre. Zur Akzentuierung
innerhalb der ansonsten zurückhaltenden Farbgestaltung wurden
die Sichtbetonwände der fünf zentralen Kerne in einem dunklen
Rotton gestrichen. In der Tierhaltung erzeugen weiße Wand- und
Deckenflächen viel Helligkeit. In diesem Bereich sind die Bodenbeläge in einem warmen Orangeton gehalten, der die Räume belebt.
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Außenanlagen
Der Entwurf für die Außenanlagen reflektiert die prägnante landschaftliche Situation. Die Wegeführung begleitet die Böschungsoberkante der Usa, die in Teilbereichen auch für die Umfahrung der
Feuerwehr genutzt wird. Die den Neubau umgebenden Grünflächen wurden weitgehend als Sickerflächen erhalten. Die prägnante Gebäudekubatur wird nun von einem Rasengürtel eingefasst,
der zum Haupteingang steigend, zum Souterrain mit Anlieferzone
fallend verläuft. Der Bereich vor der Eingangsterrasse ist mit Stauden und Gräsern bepflanzt. Zur Betonung der natürlichen GrundI

stückskante wurde der bestehende Wall an der Usa mit seinen niederen Gehölzarten durch Büsche und Laubbäume wie Magnolien,
Birken und Amberbäume verdichtet.
Die Linearität des Gebäudes entlang des Flusses wird durch den
südwestlichen Haupteingang des Instituts unterbrochen. Eine
steinerne Mauerscheibe schiebt sich zwischen Institut und Usa.
Sie nimmt die Richtung der über den Fuß- und Radweg Ankommenden auf und trennt gleichzeitig den Eingangsbereich von der
Cafeteriaterrasse, die auf einem Sockel ruht.
Der nordöstliche Eingangsbereich erhielt einen Vorplatz, der, aufgewertet durch zwei Staudenbeete, zum Aufenthalt genutzt werden kann. Auch hier weist eine Mauerscheibe, in Analogie zu der
auf der gegenüberliegenden Seite, auf die Eingangssituation hin.

I Verbindungsbrücke zum Franz-Groedel-Institut | Bridge linking the new

building to the Franz Groedel Institute II Haupteingang an der Nordseite
| Main entrance on the northern side of the building III Eingangsbereich
USA-Seitig | Entrance area on USA side

II

III
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I Besprechungsraum mit vorgelagerter Sitzgruppe | Meeting room with seating area outside II Cafeteria mit

ausgefahrenem Sonnensegel | Cafeteria with extended awning

II
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III

III Büroarbeitsplatz | Office workplace IV Direktorenzimmer | Director’s office

IV
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Architecture
New institute building

defunct department of “Experimental Cardiology”, was located

When the institute was re-established in 2005, it was obvious that

on this site until 2005 but had to be demolished to make way for

the scientists urgently required new modern laboratories and ani

the new building. The Max Planck Institute also uses two floors

mal-keeping facilities. Research on the animal model is essential

of the neighboring Franz Groedel Institute, which is part of the

to the development of new therapeutic approaches to diseases of

Kerckhoff Clinic.

the human heart and lungs.
Integration into the urban context
As the institute’s existing buildings were not suitable for basic

The site of the new building is located on the boundary between

molecular-genetic research in conjunction with animal keeping,

the Kurpark park and clinic grounds, and is bounded by the bend

it was planned to build a compact, modern, functional, and cost-

of the Usa River to the south and the west. The site borders the

effective laboratory building with integrated animal-keeping facil

dense heterogeneous development of the Kerckhoff Clinic com-

ities. In terms of a location for the new building, the only suitable

plex to the east.

solution was the Max Planck Society’s site on Benekestraße as it is
directly adjacent to the Kerckhoff Clinic, the Max Planck Institute’s

Due to the constricted nature of the site and its direct proximity

important cooperation partner. The selected location reflects the

to the Kurpark, the external dimensions of the new building were

stated aim of the Max Planck Society to intensify the cooperation

subject to strict limitations. However, the new building makes op-

between basic research and applied therapeutics for heart and

timum use of the available space. A building volume of 42,040

lung disease. The new building was constructed between 2005

cubic meters was created on eight levels without exceeding the

and 2009.

overall height limit of 26 meters prescribed by construction law.
The new building is connected to the neighboring Franz Groedel

Existing buildings

Institute by a bridge.

The old listed institute building is located centrally on Parkstrasse.
It was constructed in 1932 to house the administration, library,

External access

and lecture hall; a laboratory annex was added in 1967. The

Access to the new institute building for deliveries, staff, and visi-

Institute’s second site is located beside the Kurpark park, direct-

tors is from Ludwigstrasse along the Usa to the south. The access

ly adjacent to the Kerchhoff Clinic complex on Benekestraße. A

road descends to a level of up to 1.5 m below site level to the deliv-

laboratory tower from the 1970s, which belonged to the now

ery zone on the site of the Max Planck Institute.

I

Lichtdurchfluteter Foyerbereich mit Ausblick ins Grüne | Light-flooded

foyer area with view of the park landscape
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Pedestrian access also leads along the river bank to the main en-

on the top storey of the building so that it is not visible from out-

trance on the south west of the site. The main entrance is located

side. Five solid cores were formed in the middle of the building as

on Level 1 and is accessed via a generous flight of steps. A second

a structure linking all floors. The installation shafts and “service”

barrier-free access, which is fitted with a ramp, is provided from

rooms are located in these cores.

the north-east via the Kerckhoff Clinic grounds.
The departments are organized as “triple alliances” with the office
The parking area for the new building, which provides 16 parking

and laboratory functions located opposite them. The equipment

spaces, was built directly adjacent to the existing parking deck of

and dark rooms in the central core zone are directly adjacent to the

the Franz Groedel Institute on Benekestraße and is accessed from

laboratories. To maximize spatial efficiency, the corridor between

the latter. The institute also has over 30 outdoor bicycle parking

the laboratory zone, which is designed as a large open-plan space,

spaces.

and the core zone were opened up and integrated into the laboratory space. The open-plan laboratory is subdivided through the

Organization of the building

insertion of specialized laboratories.

The main idea behind the architectural design of the institute building is the incorporation of the impressive backdrop of trees along

The entrance area extends across two department floors at the

the bend in the river Usa into the building interior, thereby enabling

northwest end of the new building. All of the institute’s central facil

the scientists to engage in “research with a view”. Therefore, all of

ities are grouped around this area, for example the meeting rooms

the laboratories with their evaluation stations are located directly

and the cafeteria. The cafeteria can be accessed directly from the

on the southwest façade of the building and provide a view of the

entrance area and faces southwest to the bend in the Usa River. It can

Kurpark. The office units on the northeastern side of the building

be extended into the verdant park zone by opening of large glass slid-

also provide a connection to the exterior, in this case to the inner

ing doors. The meeting rooms are located above the cafeteria. Their

courtyard of the clinic complex. This transparency is repeated in

facades are fully glazed with the result that the tree crowns, which are

the building´s interior through the generous use of glass.

literally within reach, form the visual boundaries of the space.

The building’s technology and service areas are accommodated

A self-supporting steel staircase crosses the two-storey entrance

on levels U1, U2, and E0. The departments each take up an entire

area and links the department floors with each other. The open

floor and, like the animal keeping section on the fourth floor, are

galleries constitute a distinctive spatial feature. This zone, which is

clad with a light curtain wall system. The building services center,

fitted with seating groups and kitchen areas, is intended to encour-

a completely enclosed, heat-insulated steel structure is recessed

age communication between the employees.

III
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The levels are organized as follows:
U2:	Technology (gas, water, wastewater, steam, cooling, electrical installations, heating), storage areas, changing rooms,
waste disposal rooms
U1:	Delivery area, electronics, server room
E0:	Cleaning rooms, social areas
E1:	Main entrance, public hall area, cafeteria, department areas
with offices and laboratories, social areas, bridge structure
linking the new building to the Franz Groedel Institute
E2:	Meeting rooms, departmental areas with offices and laboratories, social areas
E3:	Seminar area, departmental areas with offices and labora
tories, social areas
E4:	Animal keeping area with lobby and barrier, animal keeping
rooms and laboratories
E5: Building services center, supply and exhaust air

I Fassade und Außenanlagen harmonieren in ihrer Linearität | Linearity of

the façade blends with that of the exterior space
II

II

Nordwestecke

| North-west corner III Verglaste Gebäudeecke | Glazed corner

Design

The different functions of the interior rooms and spaces are high-

The external design of the institute building is dominated by the

lighted by the materials used. The walls and fittings in the labora

desire to becalm the existing heterogeneous urban setting through

tories are in white-gray shades. The public area with the central

the addition of a distinctive structure and to provide the clinic site

hall and meeting rooms is dominated by warm natural materials

with a clearly identifiable termination at the Kurpark end. The differ-

like parquet flooring, and has light-colored plaster finishes. Parquet

ent institute functions are combined to a formal unity through the

flooring and light-colored plaster finishes also create a warm and

continuous horizontal articulation of the façade of the new building.

friendly atmosphere in the offices. To create a focal accent in the

The building presents a clear homogenous form from all vantage

midst of the otherwise reticent use of color, the exposed-concrete

points. While the structure of the façade creates an optical impres-

walls of the five central cores are painted dark red. White walls

sion of elongation, the perception of its height, as seen from the

and ceilings in the animal keeping section generate brightness.

Kurpark, is reduced. The ground floor level E0 is designed as a

The floor coverings in this area are a warm shade of orange, which

pedestal and, in contrast to the glazed upper floors, has a weighty

livens up the space.

anthracite concrete façade. In keeping with the function of a re-
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search building, the glazed elements and metal cladding evoke a

Outdoor areas

predominantly technical impression.

The design of the outdoor areas reflects the institute’s distinctive
landscape setting. The upper edge of the bank of the Usa River
is lined by a pathway, parts of which are also used to bypass the
fire department station. The planted areas surrounding the site on
which the new building was constructed were largely retained as
drainage areas. The distinctive building mass is now surrounded by
a belt of grass that rises up to the main entrance and descends to
the delivery area in the basement. The area in front of the entrance
terrace is planted with perennials and grasses. To emphasize the
natural edge of the site, the existing bank along the Usa River,
with its low shrub species, was consolidated through the addition
of bushes and deciduous trees, such as magnolias, beeches and
gum trees.
The linearity of the building along the river is interrrupted by the
entrance to the institute at the south-west end of the building. A
stone L-shaped retaining wall at the entrance is inserted between
the institute and the river Usa. The wall assumes the direction of
people arriving at the building on foot and by bicycle and at the
same time separates the entrance area from the cafeteria terrace,
which rests on a pedestal.
The northeastern entrance area has a forecourt enhanced by two
perennial borders that create a suitable area for people to stop and
congregate. An L-shaped retaining wall, which mirrors that on the
opposite side of the building, also points towards this entrance.

I

I

Grünterrassen vor dem Nebeneingang | Grass terraces in front of the

side entrance II Glaswindfang von der USA Seite | Glass porch on the
USA side

ries are in white-gray shades. The public area with the central hall

the addition of a distinctive structure and to provide the clinic site

and meeting rooms are dominated by warm natural materials like

with a clearly identifiable termination at the Kurpark end. The differ-

parquet flooring, and have light-colored plaster finishes. Parquet

ent Institute functions are combined to a formal unity through the

flooring and light-colored plaster finishes also create a warm and

continuous horizontal articulation of the façade of the new building.

friendly atmosphere in the offices. To create a focal accent in the

The building presents a clear homogenous form from all vantage

midst of the otherwise reticent use of color, the exposed-concrete

points. While the structure of the façade creates an optical impres-

walls of the five central cores are painted dark red. White walls

sion of elongation, the perception of its height, as seen from the

and ceilings in the animal keeping section generate brightness.

Kurpark, is reduced. The ground floor level E0 is designed as a

The floor coverings in this area are a warm shade of orange, which

pedestal and, in contrast to the glazed upper floors, has a weighty

livens up the space.

anthracite concrete façade. In keeping with the function of a research building, the glazed elements and metal cladding evoke a

Outdoor areas

predominantly technical impression.

The design of the outdoor areas reflects the Institute’s distinctive
landscape setting. The upper edge of the bank of the Usa River
is lined by a pathway, parts of which are also used to bypass the
fire department station. The planted areas surrounding the site on
which the new building was constructed were largely retained as
drainage areas. The distinctive building mass is now surrounded by
a belt of grass that rises up to the main entrance and descends to
the delivery area in the basement. The area in front of the entrance
terrace is planted with perennials and grasses. To emphasize the
natural edge of the site, the existing bank along the Usa River,
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A Gebäudelängsschnitt | Longitudinal section
B Lageplan mit Ebene 1 | Site plan with level 1
C Ansicht von Süden | View from the south
D Grundriss Ebene 2 und 3 | Floor plans levels 2 and 3
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which rests on a pedestal.
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lighted by the materials used. The walls and fittings in the laborato-

desire to becalm the existing heterogeneous urban setting through

|

The different functions of the interior rooms and spaces are high-

The external design of the Institute building is dominated by the

SCHNITT

Design

1 offene Laborstruktur | Open-plan laboratory layout
2 Büroarbeitsplätze | Office workplaces
3 Dunkelzone | Dark zone
4 Kommunikationsbereich | Communication area
5 Besprechungsraum | Meeting room

B

1

E i n r i c ht u n g
Laboratorien

Geräte und Labornutzungen mit großen Anforderungen an die

In den Regelgeschossen befindet sich jeweils ein Kombilaboratori-

technische Versorgung wie Abzüge, Sicherheitsschränke, Sonder-

um pro Abteilung für biologische und analytische Experimente mit

geräte und Spülen sind an der Kernzone angelagert, während sich

einem regelmäßigen Benchraster von 3,60 m. Fassadenseitig sind

Büroflächen und Besprechungsräume an der Fassade befinden.

diesen Laborflächen Auswertebereiche zugeordnet, welche mit

Demnach nimmt die Dichte der technischen Infrastruktur in den

einer halbgeschlossenen Glaswand abgetrennt sind. Der interne

Laborflächen von der Kernfläche zur Fassade hin ab.

Laborflur bietet durch seine Anlagerung von gemeinsam genutzten Laboreinrichtungen wie Abzügen, Spülen usw. Kommunikati-

Tierhaltung

onsanlässe, während die Arbeiten an den Laborarbeitstischen und

In der Ebene 4 des Neubaus befindet sich der Tierhaltungsbe-

in den Auswertebereichen ungestört bleiben.

reich.
Dieser ist durch eine hygienisch dichte Barriere mit Zwei- und Drei-
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Die Labornebenräume im Kernbereich werden über die große La-

kammerschleusen für Personen sowie Durchfahrautoklaven und

borfläche erschlossen. Geräte mit großen Schall- und Wärmee-

Begasungsschleusen für Material geschützt. Verschmutztes Gut

missionen, Mikroskope, Wägeplätze und Laborlagerflächen sind

wird über einen Lastenaufzug in die Spülküche im Erdgeschoss

hier untergebracht.

transportiert und dort gereinigt.

Jede Ebene verfügt als Ausstattungsstandard über ein Isotopen-

Die Haltung erfolgt größtenteils in individuell belüfteten Käfigen

I Großraumlaboratorium | Open plan laboratory II Tierhaltungsraum mit

labor S2 gemäß DIN 25425, ein S2-Bereich nach GenTG/GenTSV

(IVCs), die konstante, standardisierte Klimabedingungen und ei-

Racks | Animal keeping room with racks III Blick in den Raum vor den

und zwei bis drei Zellkulturlabore. Diese abgeschlossenen Son-

nen hohen Immissions- und Emissionsschutz garantieren. Ledig-

derlabore werden ebenfalls über den großen Laborbereich betre-

lich zwei Haltungsräume sind für die konventionelle Haltung in of-

ten. Den Isotopenlaboren sind Personenschleusen vorgeschaltet.

fenen Käfigen vorgesehen.

Beim Verlassen der Isotopenbereiche erfolgt ein Freimessen der
Mitarbeiter über Kontaminationsmonitore.

II

interior
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Autoklaven | View into area in front of the airlock entries

Laboratories
Der Bereich ist in drei Module aufgeteilt, die auch Büroräume, La-

The standard floors each contain a combi-lab per department for

bore und Lagerräume umfassen. Ein Aufenthaltsraum und ein Um-

biological and analytical experiments with benches arranged in a

kleidebereich mit Duschen und WCs ergänzen die Infrastruktur.

3.6-meter grid pattern. On the façade side, these laboratory areas
are aligned with evaluation areas which are divided by a partially
closed glass wall. The internal laboratory corridor offers opportunities for communication through its provision of communally used
laboratory facilities, such as elevators, sinks etc., while work at the
laboratory benches and in the evaluation areas can be carried out
without disturbance.
The laboratory service rooms in the core zone are accessed via
the large open laboratory space. Devices with significant noise
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and heat emissions, microscopes, weigh stations, and laboratory
storage areas are located here.
Animal keeping
Each level is equipped with a radioisotope laboratory (S2) in accord-

The animal keeping area is on level 4 of the new building.

ance with DIN 25425 as standard, an S2 area in accordance with

This area is protected by a hygienically-sealed barrier with two and

the German Genetic Engineering Act (GenTG)/Genetic Engineering

three-chamber airlock entries for people, as well as pass-through

Safety Ordinance (GenTSV), and two to three cell culture labora-

autoclaves and gas-flushing machines for materials. Contaminated

tories. These separate specialized laboratories are also accessed

material is transported to the cleaning room on the ground floor and

from the large laboratory areas. A staff airlock entry is located at the

cleaned or disposed of there.

entrances to the radioisotope laboratories. On leaving the radioisotope areas, staff members are subject to release measurement

Animals are mainly kept in individually ventilated cages (IVCs)

by contamination monitors.

which guarantee constant standardized climatic conditions and
a high level of protection against emissions and harmful environ-

Devices and laboratory functions with major technical require-

mental impacts. Only two keeping areas are provided for conven-

ments, such as elevators, safes, special equipment, and sinks are

tional animal keeping in open cages.

located in the core zone, while office areas and meeting rooms are

II

I

situated on the façade side. Consequently, the density of technical

This area is divided into three sections, which also include offices,

infrastructure in the laboratory areas declines from the core zone

laboratories, and store rooms. The infrastructure provided also in-

to the façade.

cludes a lounge and changing area with showers and restrooms.

II
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I Großraumlaboratorium | Open plan laboratory II Tierhaltungsraum mit

i n t e r io r

Racks | Animal keeping room with racks III Blick in den Raum vor den
Autoklaven | View into area in front of the airlock entries

Laboratories
The standard floors each contain a combi-lab per department for
biological and analytical experiments with benches arranged in a
3.6-meter grid pattern. On the façade side, these laboratory areas
are aligned with evaluation areas which are divided by a partially
closed glass wall. The internal laboratory corridor offers opportu
nities for communication through its provision of communally used
laboratory facilities, such as elevators, sinks etc., while work at the
laboratory benches and in the evaluation areas can be carried out
without disturbance.
The laboratory service rooms in the core zone are accessed via
the large open laboratory space. Devices with significant noise
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and heat emissions, microscopes, weigh stations, and laboratory
storage areas are located here.
Animal keeping
Each level is equipped with a radioisotope laboratory (S2) in accord-

The animal keeping area is on level 4 of the new building. This area

ance with DIN 25425 as standard, an S2 area in accordance with

is protected by a hygienically-sealed barrier with two and three-

the German Genetic Engineering Act (GenTG)/Genetic Engineering

chamber airlock entries for people, as well as pass-through auto-

Safety Ordinance (GenTSV), and two to three cell culture labora-

claves and gas-flushing machines for materials. Contaminated

tories. These separate specialized laboratories are also accessed

material is transported to the cleaning room on the ground floor

from the large laboratory areas. A staff airlock entry is located at the

and cleaned or disposed of there.

entrances to the radioisotope laboratories. On leaving the radioisotope areas, staff members are subject to release measurement

Animals are mainly kept in individually ventilated cages (IVCs)

by contamination monitors.

which guarantee constant standardized climatic conditions and
a high level of protection against emissions and harmful environ-

Devices and laboratory functions with major technical require-

mental impacts. Only two keeping areas are provided for conven-

ments, such as elevators, safes, special equipment, and sinks are

tional animal keeping in open cages.

located in the core zone, while office areas and meeting rooms are
situated on the façade side. Consequently, the density of technical

This area is divided into three sections, which also include offices,

infrastructure in the laboratory areas declines from the core zone

laboratories and store rooms. The infrastructure provided also in-

to the façade.

cludes a lounge and changing area with showers and restrooms.

TECHN I SCHE A n l ag e n
Die technischen Einrichtungen des Neubaus sind auf der zurück-

Entsorgung

springenden Ebene 5 sowie auf den unteren Ebenen (U1und U2) in-

Die Entsorgung der Laborflächen erfolgt gemeinsam für alle Abtei-

stalliert. Bei der Anordnung der Schächte konnte eine Kombination

lungen. In der Spülküche im Erdgeschoss befinden sich zwei Ste-

aus Zentral- und Dezentralschächten realisiert werden, was den

rilisatoren mit jeweils 400 Liter Fassungsvermögen. Dort wird der

Umbau einzelner Laborebenen ohne Beeinträchtigung benachbar-

Abfall der S1-Bereiche gemäß GenTG/GenTSV dekontaminiert.

ter Geschosse ermöglicht.

Die Abfälle der S2-Bereiche werden bereits innerhalb der Sicherheitsbereiche dekontaminiert.

Sanitärtechnik
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Die Laborflächen werden mit Warm-, Kalt- und VE-Wasser so-

Instrumentarien und Glasbehältnisse werden in der zentralen

wie mit Standardgasen (Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid) in

Spülküche gereinigt und mittels Heißluft sterilisiert. Die Lösemit-

der Reinheitsgruppe 5.0 versorgt. Sondergase werden dezentral

telabfälle werden getrennt nach Fraktionen in Lösemittelunterbau-

in F-90-Gasflaschenschränken bereitgestellt und von dort in die

ten unter den zentralen Abzügen gesammelt und zur Entsorgung in

nahe gelegenen Entnahmestellen verteilt. Im Tierhaltungsbereich

das zentrale Lösemittellager gebracht.

werden zusätzlich Carbogen und Desinfektionsmittellösung zur
Verfügung gestellt.

Wärmeversorgungsanlagen, Heizung
Die Wärme wird als Ferndampf aus dem Netz der E.ON bezogen.

Die Abwasserinstallation ist in separate Anlagensysteme für Re-

Der Anschluss erfolgt indirekt über zwei sekundäre Wärmetau-

gen-, Schmutz- und Laborabwasser unterteilt. Schmutzwasser

scher mit einer Leistung von je 800 kW. Die Dampfversorgung

wird in das öffentliche Abwassersystem geleitet. Das anfallende

von Sterilisatoren und Luftbefeuchtern wird über zwei Reindampf

Regenwasser wird direkt der Usa zugeführt. Das Laborabwasser

umformer mit je 850 kg/h vorgenommen. Zur Beheizung der Spül-

wird in Sammelbehältern aufgefangen und nach einer ph-Wert-

anlagen wurde zusätzlich eine Prozessdampferzeugung mit einer

Kontrolle in das Abwassersystem entwässert. Das Abwasser der

Leistung von 750 kg/h vorgesehen.

Isotopenlabore wird unter den Laborspülen dieser Labore gesammelt und zum Abklingen in den Abklingraum auf der Ebene U1 ge-

Die insgesamt benötigte Wärmeenergie beträgt 5.400 kg/h bei

bracht. Sonderabwässer werden entsprechend den gesetzlichen

einem Druck von 6,0 bar. Die im Kondensat befindliche Restwär-

Vorschriften getrennt gesammelt und entsorgt.

me wird genutzt, um die Vorerwärmung des Speisewassers der
Dampferzeugung energetisch zu optimieren.

I

II
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Kälteversorgung

nungssystemen ausgerüstet. Hiermit werden ca. 70 % der sensib-

Kälteenergie in Form von Kaltwasser wird sowohl für die Prozess-

len Wärme von der Fortluft auf die Außenluft übertragen. In der

kühlung von Maschinen als auch für die Lüftungsanlagen benötigt.

Hauptanlage der Laboratorien wird zusätzlich eine adiabate Abluft-

Insbesondere die klimatischen Anforderungen der Tierhaltung fal-

kühlung vorgehalten. Hierbei wird unter Ausnutzung des natürli-

len hier ins Gewicht. Zur Kälteerzeugung sind zwei Schraubenver-

chen Kältepotentials der Verdunstungskühlung eine Absenkung

dichter mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R134a im Einsatz.

der Außentemperatur um bis zu 8 Kelvin erreicht.

Der maximale Kältebedarf beträgt ca. 1.000 kW.
Die lufttechnischen Anlagen im Tierhaltungsbereich sind als VollDie Kälteanlagen sind so konzipiert, dass die benötigte Kälte bei

klimaanlagen aufgebaut. Für wartungsintensive Anlagenteile wur-

niedrigen Außentemperaturen über „Freie Kühlung“, ohne Einsatz

de eine redundante Ausführung gewählt. Die Isotopenlabore in der

von Kältemaschinen, erzeugt werden kann. Die Rückkühlung er-

Schutzstufe 2 gemäß DIN 25425 werden über eine separate Lüf-

folgt über trockene Rückkühler auf dem Dach des Instituts.

tungsanlage über das Dach entlüftet.

Raumlufttechnik

Gebäudeautomation

In dem neuen Institutsgebäude befinden sich mechanische Be-

Die Steuerung, Regelung und Überwachung der betriebstechni-

und Entlüftungsanlagen mit einem Gesamt-Luftvolumenstrom

schen Anlagen basiert auf einem frei programmierbaren DDC-

von 147.000 m³/h. Sie sind mit hocheffizienten Wärmerückgewin-

Automationssystem (Direct Digital Control). Die DDC-Automati-

I

Käfigspülmaschine | Cage washing machine II Spülküche für die

Tierhaltung | Cleaning room for the animal keeping section III Spülküche
III

für den Laborbetrieb | Cleaning room for the laboratories
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T echni cal System s
onsstationen sind zusammen mit den dazugehörigen Leistungs-,

The new building’s technical systems are housed on level 5, the

Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen in Schaltschränke in den

recessed structure at the top of the building, and on the basement

jeweiligen Technikzentralen eingebaut. Sie bilden dort sieben ört-

levels (U1 and U2). It was possible to create a combination of cen-

lich getrennte Informationsschwerpunkte (ISP). In diesen ISPs

tral and decentralized shafts during the allocation of the shafts,

werden die gesamten dezentralen Mess-, Steuer- und Reglungs-

which will allow the future conversion of individual laboratory lev-

funktionen (MSR) zusammengefasst und überwacht. Die DDC-

els without affecting the adjacent floors.

Automationsstationen in den verschiedenen ISPs sind über EDVDatenleitungen untereinander und mit der Gebäudeleittechnik

Sanitation technology

(GLT) vernetzt. Diese beinhaltet BACnet-fähige Einrichtungen für

The laboratory areas are supplied with hot, cold, and demineral-

die Bedienung, Überwachung und Protokollierung des gesamten

ized (DM) water and with standard grade 5 purity gases (nitrogen,

Gebäudebetriebes. Bei einem kritischen Anlagenausfall außer-

oxygen, carbon dioxide). Special gases are provided decentrally in

halb der normalen Betriebszeiten wird über eine Störmeldungs-

F 90 gas cylinder cabinets and distributed from there to the nearby

weiterleitung der Bereitschaftsdienst alarmiert.

removal points. Carbogen and disinfectant solution are also provided in the animal keeping area.

Diese Regelprozesse sichern einen wirtschaftlichen Betrieb aller
technischen Gebäudeanlagen. Verbrauchsstrukturen und Ener-

The wastewater system is subdivided into different systems for

gieflüsse können jederzeit transparent dargestellt werden.

rainwater, wastewater and laboratory water. Wastewater is channeled into the public sewage system. The rainwater is collected
and channeled directly into the Usa River. The laboratory water is
collected in collecting tanks and drained into the sewage system
following the testing of its ph value. The wastewater from the radioisotope laboratories is collected under the laboratory sinks and
taken to the decay room on level U1 for decaying. Toxic wastewater is collected separately and disposed of in accordance with the
relevant legal requirements.
Waste disposal
The disposal of waste from the laboratory areas is carried out jointly
for all departments. Two sterilizers, each with a capacity of 400
liters, are located in the cleaning room on the ground floor. The

II

waste from the S1 areas is decontaminated there in accordance

with the GenTG/GenTSV legislation. The waste from the S2 areas

Building automation

is decontaminated within the safety zones.

The control, regulation, and monitoring of the building services
systems are based on a programmable DCC (Direct Digital Control)

Instruments and glass containers are cleaned in the central equip-

automation system. The DDC automation stations, along with the

ment cleaning room and sterilized using steam. Solvent waste is col-

associated power, control and safety modules, are installed in con-

lected separately by category in solvent underbench units under the

trol cabinets in the relevant technology centers. They form seven lo-

central outlets and taken to the central solvent store for disposal.

cally separate information points (Informationsschwerpunkte, ISP).

Heat supply systems and heating

are concentrated and monitored in these ISPs. The DDC automa-

The entire decentralized instrumentation and control (I&C) functions
Heating is supplied by the EON network in the form of remote

tion station in the different information focus points are connected

steam. The connection to the network is made indirectly via two

to each other via data cables and with the central building control

secondary 800 kW heat exchangers. The supply of steam for steri-

system (Gebäudeleittechnik, GLT). This incorporates BACNET-

lizers and humidifiers is provided via two ultra-pure steam convert-

supported systems for the operation, monitoring, and logging of the

ers each with a throughput capacity of 850 kg/h. Process steam

entire building automation systems. In the event of critical system

generation with a throughput capacity of 750 kg/h is also provided

failure outside of normal operating hours, the alarm is raised by the

for the heating of the washing units.

forwarding of a failure report to the emergency services.

The building’s total heat energy requirement is 5,400 kg/h at a

These control processes guarantee the cost-effective operation

pressure of 6.0 bar. The residual heat in the condensate is used

of all of the building services. Consumption structures and energy

for the energetic optimization of the pre-heating of feed water for

flows can be presented transparently at all times.

steam generation.
Cooling
Cold energy is required in the form of cooling water for both the
process cooling of machines and for the ventilation systems. The
air-conditioning requirements for the animal keeping section are of
particular importance in this context. Two screw compressors with
the environmentally friendly refrigerant R134a are used to generate cooling. The maximum cooling requirement is approximately
1,000 kW.
The cooling systems are designed in such a way that when outside temperatures are low the necessary cooling can be generated
through “free cooling”, thus dispensing with the use of the cooling
machines. Re-cooling is carried out using a dry cooler located on
the institute roof.
Ventilation and air-conditioning
The new institute building contains mechanical ventilation and
de-airing systems with a total ventilation flow of 147,000 m³/h.

III

They are equipped with highly-efficient heat recovery systems.
Approximately 70 % of the latent heat is transferred from the exhaust air to the external air. Adiabatic exhaust cooling is also provided in the laboratories’ main ventilation system. This enables the
reduction of the external temperature by up to 8 Kelvin through
the exploitation of the natural cooling potential of the evaporative
cooling system.
The ventilation systems in the animal keeping section are designed
as full air-conditioning systems. A redundant design was selected
for parts of the system that require intensive maintenance. The

I Rückkühlwerk auf dem Dach | Dry cooler on the roof II Medienverteiler

DIN 25425 safety-level 2 radioisotope laboratories are ventilated

| Media distributors III Lüftungsanlage der Tierhaltung | Air conditioning

through a separate system via the roof.

system for animal holding area
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E l e k t r oTECHN I k
Stromversorgung

Um die Flucht- und Rettungswege auszuleuchten, ist ein Teil der

Der Institutsneubau wird aus dem 20 kV-Netz der Stadtwerke Bad

Allgemeinbeleuchtung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage an-

Nauheim versorgt. Hierfür wurde auf der Ebene U1 eine kunden

geschlossen. Die Energieversorgung dieser Leuchten erfolgt über

eigene Mittelspannungsschaltanlage installiert. Zwei Transfor-

Einzelbatterien. Zur Steuerung der Beleuchtungs-, Jalousie- und

matoren mit jeweils 1000 kVA versorgen das Normalnetz für die

Verdunkelungsfunktion wurde ein EIB/KNX-Bussystem einge-

Allgemeinstromversorgung (Büros, Licht und Laboratorien) des

setzt, welches direkt mit der Gebäudeleittechnik kommuniziert.

Neubaus. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung steht als
Netzersatzanlage ein Dieselaggregat mit 825 kVA für alle sicher-

Fernmeldetechnik und EDV

heitsrelevanten Anlagen, für die Sonderverbraucher in den Labo-

Der Neubau wurde über Lichtwellenleiterkabel mit dem Altbau

ratorien und für die Tierhaltung zur Verfügung.

an der Parkstraße verbunden. Die gemeinsame Telefonanlage für
beide Gebäude wurde im Neubau errichtet. Innerhalb des Gebäu-
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Beleuchtung

des erfolgt die Verteilung über hochpaarige Kupferstammkabel in

Ungefähr 1600 Leuchten verschiedenster Ausführungen sorgen

die jeweiligen Datenschränke auf den Geschossen. Alle Gebäude-

für die zweckmäßige und ansprechende Beleuchtung der Büros,

eingänge sind mit einer Sprechanlage ausgestattet, die direkt auf

der Laboratorien, der Tierhaltung und der Allgemeinbereiche.

die Telefonanlage aufgeschaltet ist.

Für die Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108 sind in allen
Flucht- und Rettungswegen Rettungszeichenleuchten installiert.

EDV
Das EDV-Netz wurde als herstellerunabhängiges, anwendungsneutrales und zukunftsorientiertes Verkabelungssystem entsprechend der DIN EN 50173 aufgebaut. Der Sekundärbereich, ausgehend vom EDV-Serverraum auf der Ebene U1 des Neubaus,
verbindet über jeweilige Glasfaserverbindungen alle EDV-Geschossverteiler miteinander. Über eine hochpaarige Glasfaserverbindung ist der Neubau mit dem Altbau verbunden. lm Tertiärbereich, den Leitungsverbindungen innerhalb der Etagen, sind Kupferdatenleitungen als dienstneutrale Verkabelung verlegt.
Sicherheitstechnik
Eine automatische Brandmeldeanlage überwacht flächendeckend
das gesamte Gebäude. Zur Überwachung aller Außentüren wurde eine Videoüberwachung installiert. Der Zugang zum Neubau
wird mittels der im Altbau bereits vorhandenen Zutrittskontrollanlage geregelt. Das vorhandene System wurde entsprechend erweitert.
Fördertechnik
Das Gebäude ist mit einem Seilaufzug mit einer Tragkraft von
1.275 kg für die Büro- und Laborbereiche und mit zwei Seilaufzü
gen mit einer Tragkraft von jeweils 2.500 kg für die Tierhaltung ausgestattet. Für die Anlieferung steht im Untergeschoss ein hydraulischer Aufzug mit einer Tragkraft von 2.000 kg zur Verfügung.

I Lichtstimmung bei Nacht | Nocturnal lighting atmosphere II Indirekte
I

Flurbeleuchtung | Indirect corridor lighting

II
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ELECTR I CAL EN G I NEER I N G
Electricity supply

Information technology

The new institute building is supplied with electricity from the 20

The data-processing network was constructed as a generic, non-

kV network of the Bad Nauheim municipal supply system. A cus-

application-specific and future-oriented cabling system in ac

tomer-owned medium-voltage switchgear was installed at level

cordance with the DIN EN 50173 standard. The secondary area,

U1 for this purpose. Two 1000 kVA transformer stations supply the

emanating from the IT server room on level U1 of the new building,

normal network for the new building’s general electricity supply

links all the DP floor distributers via fiber optic connections. The

(offices, light and laboratories). In the event of the failure of the

systems in the old and new buildings are connected via a multipair

general electricity supply, an 825 kVA diesel generator is available

fiber optic connection. Copper data cables were laid as service-

as an emergency power supply for all safety-related systems, for

neutral cabling in the tertiary area, that is the connections within

the specialized consumption in the laboratories, and for the animal

the floors.

keeping section.
Safety technology
Lighting

The entire building is monitored by a comprehensive automatic fire

Suitable and attractive lighting is provided for the offices, labora

detection system. Video surveillance is installed for the monitoring

tories, animal holding section, and general sections by approxi-

of all external doors. The access to the new building is regulated

mately 1,600 light fittings of varying design. Escape sign luminaires

via the access control system which was already available in the

in accordance with DIN VDE 0108 are installed in all emergency

old building and has been extended.

and escape exits. Some of the general lighting is connected to the
safety lighting system to provide illumination for the emergency

Building transportation technology

and escape routes. This lighting is powered by individual batteries.

The office and laboratory areas are served by a cable elevator with

An EIB/KNX bus connection, which communicates directly with

a lifting capacity of 1,275 kg and the animal keeping section by two

the central building control system, controls the lighting, blinds

cable elevators, each with a lifting capacity of 2,500 kg. A hydraulic

and dimming functions.

elevator at basement level with a lifting capacity of 2,000 kg is
provided for the transportation of material and supplies.

Telecommunications and data processing
The new building is connected to the old building on Parkstraße
via optical fiber cables. A joint telephone system for both buildings was set up in the new building. Distribution within the building is carried out via multipair copper cables to the relevant data
cabinets on the different floors. All entrances to the building are
fitted with intercom systems which are directly connected to the
telephone system.
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B u i l d i n g a n d p l a n n i n g data
Institutsgründung | Founding year

Oktober 1931 / Juli 2005

Baubeginn | Construction begin	November 2005
	Fertigstellung | Construction completion	November 2009
	Nutzfläche (NF 1-7) | Usable building area

3.890 m²

	Umbauter Raum (BRI) | Gross building area

42.040 m³

Mitarbeiter gesamt | Total number of employees

250

Gesamtbaukosten | Total building costs

27,5 Mio. Euro

		
Planungsbeteiligte | Planners
Bauherr | Building owner

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

	Architekt und Bauleitung Gebäude 	Arbeitsgemeinschaft doranth post architekten GmbH, München /		
| Architect and Building supervisor	HHS Planer + Architekten AG, Kassel
		

in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

	Tragwerksplanung | Structural planning	Cordes + Partner, Ottobrunn
	Haustechnische Planung | Technical systems planning

abi Betz, Flöhl, Wolfstädter

		Technische Gebäudeausrüstung, Würzburg
	Elektroplanung | Electrical engineering planning

tfi-Ingenieure, Mannheim

	Landschaftsarchitekt | Landscape architect	K1 Kuhn, Klapka, Berlin
Brandschutz | Fire protection	HHS AG, Kassel
Bodengutachten | Land appraisal	ARCADIS Consult GmbH, Darmstadt
Vermessung | Surveyor	Kolb und Zinn, Darmstadt

II Ausblick Zukunft | Future Prospects
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