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EINFÜHRUNG
Das Max-Planck-Institut für Radioastronomie wurde 1966 gegrün-

Submillimeterastronomie, Sternentstehung, Junges Uni-

det. Die Arbeiten des Instituts waren in technischer Hinsicht we-

versum

sentlich ausgerichtet auf astronomische Beobachtungen durch das

Die Forschungsaktivitäten von Prof. Dr. Karl M. Menten – 1996 an

100-m-Radioteleskop in Effelsberg/Hocheifel. Seit seiner Inbetrieb-

das Institut berufen – umfassen u. a. die Erschließung des Tera-

nahme im Jahr 1972 stellt das Radioteleskop im internationalen

hertz-Bereichs für Beobachtungen mit erdgebundenen Submilli-

Rahmen ein Spitzeninstrument dar, das seine Bedeutung bis heu-

meterteleskopen sowie Beobachtungen mit einem Forschungs-

te erhalten hat. Das MPI für Radioastronomie stellt sich den Heraus-

flugzeug und einer Weltraumstation. Ein kleiner Anteil der abtei-

forderungen der modernen Astrophysik und liefert bedeutende

lungsspezifischen Entwicklungslabore ist im Souterrain des

Beiträge zu instrumentellen Entwicklungen und Forschungsergeb-

Erweiterungsbaus angesiedelt.

nissen, die einen weiten Wellenlängenbereich von der Zentimeter-
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Radioastronomie zur Submillimeter-Astronomie bis hin zur Infrarot-

In seiner Organisation entspricht der Erweiterungsbau den

Astronomie überspannen. Daran haben auch theoretische Arbeiten

Erfordernissen moderner Astrophysik und vereinigt unter einem

einen wesentlichen Anteil. Das 1973 bezogene Institutsgebäude

Dach die differenzierten Forschungsgebiete des Instituts, begin-

in Bonn zeigte sich, trotz einer ersten baulichen Erweiterung in den

nend bei hochinteressanten technologischen Entwicklungsprozes-

frühen 80er Jahren, als räumlich zu beengt, um langfristig den

sen und weitreichend über Auswertung und Interpretation von

Herausforderungen der vielseitigen technologischen Entwicklun-

Beobachtungsergebnissen bis hin zu theoretischen Arbeiten am

gen gerecht werden zu können. Mit der im Mai 2002 bezogenen

MPI für Radioastronomie.

zweiten Erweiterung des Instituts konnten die Kapazitäten um etwa ein Drittel erhöht werden, so dass nun die räumlichen Voraussetzungen für die Arbeit an den gestellten wissenschaftlichen
Zielen geschaffen sind.
Very-Long-Baseline-Radiointerferometrie, Aktive Galaxien
und Astronomie
Entsprechend dem traditionell nach oben gerichteten Blick der
Astronomen beginnt die Nutzungsbelegung des Erweiterungsbaus
im obersten Stockwerk. Die Abteilungseinheiten im 2. Obergeschoss werden von Dr. Anton J. Zensus – 1997 als Direktor an das
Institut berufen – und seiner astronomischen Gruppe genutzt. Die
Untersuchungen dieser Gruppe umfassen die extragalaktische
Radiostrahlung entfernter Objekte, beispielsweise aktiver Kerne
von Galaxien, Schwarzer Löcher oder Gravitationslinsen. Dabei
spielt die Beobachtungsmethode mit großen Basislängen eine wesentliche Rolle. Die Anwendung der Radiointerferometrie im
Millimeterbereich stellt ebenso Neuland dar wie die Einbeziehung

I Schaufenster einer Abteilung | Display window of a department

von Teleskopen im All.

II Direktionsbüro | Head office

Infrarot-Interferometrie, Sternentwicklung, Aktive Galaxienkerne
In das 1. Obergeschoss ist Prof. Dr. Gerd Weigelt – 1988 an das
Institut berufen – mit seiner wissenschaftlichen Gruppe eingezogen. Das weite Forschungsfeld dieser Abteilung reicht von jungen
stellaren Objekten über Sterne in späten Entwicklungsstadien bis
hin zu aktiven Galaxien. Dem Arbeitsumfeld ist weiterhin eine astrophysikalische Theoriegruppe zugeordnet. Grundvoraussetzungen
für die theoretischen Beiträge zur Infrarot-Interferometrie bilden
die umfangreichen technologischen Entwicklungen von Beobachtungsinstrumenten, deren teilweise schweres Equipment im Erdgeschoss und in Abteilungsbereichen des Souterrains untergeI

II

bracht werden konnten.
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INTRODUCTION

6

The Max Planck Institute of Radio Astronomy was founded in 1966.

Very long baseline radio interferometry, active galaxies and

The technical aspect of the work was focused mainly around astro-

astronomy

nomical observations carried out with the 100-m radio telescope in

Astronomers traditionally look up at the sky and, in keeping with this,

Effelsberg/Hocheifel. Ever since its commissioning in 1972, the

occupancy of the extension has started on the top floor. The depart-

radio telescope has enjoyed an international reputation of being a

mental units on the second floor are occupied by Dr. Anton J. Zensus

scientific instrument par excellence. The MPI of Radio Astronomy

(appointed director of the Institute in 1997) and his group of as-

rises to the challenges of modern astrophysics, making important

tronomers. This group is researching the extragalactic radio radiation

contributions to instrumental developments and research results;

of distant objects, for example, active galactic nuclei, black holes or

these cover a wide range of wavelengths from centimeter radio as-

gravitational lenses. The observational method using long baselines

tronomy and sub-millimeter astronomy to infrared astronomy.

plays a key role in this. The application of radio interferometry in the

Theoretical work also plays a key role in this. Despite having been ex-

millimeter region represents a new line of research, as does the inte-

tended in the early eighties, in the long term, the Institute building,

gration of telescopes in space.

7

first commissioned in 1973, proved too small to meet the challenges
of the diverse technological developments that were taking place.

Infrared interferometry, star development, active galactic nuclei

With the second extension that was opened in May 2002, the capac-

Prof. Gerd Weigelt (appointed in 1988) and his scientific group occu-

ities of the Institute were increased by about a third; this means that,

py the first floor of the building. This department has a wide field of

in terms of space, the Institute is now well equipped to meet its

research activities ranging from young stellar objects and stars in the

scientific objectives.

late stages of their development to active galaxies. An astrophysical
theory group is also assigned to this area of work. The theoretical
contributions to infrared interferometry are based on the extensive
technological development of observation instruments whose in part
heavy equipment is housed on the ground floor and in sections of the
basement.

Sub-millimeter astronomy, star formation, young universe
The research activities of Prof. Karl M. Menten (appointed to the
Institute in 1996) include, amongst other things, the investigation of
the terahertz region for observations using ground-based sub-millimeter telescopes, as well as observations with a research aircraft
and a space station. A small part of the department’s development
laboratories is housed in the basement of the extension. The extension is organized along the same lines as the requirements of modern astrophysics. It brings together under one roof the different research areas of the Institute, starting with highly interesting, technoI

| Visual contact in the
Natürliche Belichtung im Treppenhaus | Naturally lit

I Sichtverbindung der Kommunikationsbereiche

communication areas II

logical development processes and the evaluation and interpretation
of observational results and extending to theoretical work at the MPI
of Radio Astronomy.

stairwell

II

III

III Ansicht von Nordosten | North-east elevation

I
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I Ansicht der Gesamtkubatur von Osten mit hofseitigem Bestand | East

view of entire cubature showing rear elevation

ARCHITEKTUR
Städtebau

Zäsur optisch abgesetzt. Der Baukörper erscheint als freier Solitär,

Das Max-Planck-Institut für Radioastronomie befindet sich im

der die ablesbare Staffelung der bestehenden Flügel konsequent

Bonner Bezirk Endenich am Rande eines Wohnquartiers und prägt

fortführt und städtebaulich prägnant die Außenräume definiert.

in seiner Kubatur das heterogene Siedlungsumfeld. Bereits seit
den frühen 70er Jahren existiert eine Zusammenarbeit mit den

Erschließung und Funktion

Astronomischen Instituten der Bonner Universität, deren Abteilun-

Der Baukörper besteht aus vier Vollgeschossen – Souterrain, Erd-

gen ebenfalls in dem bestehenden Gebäude untergebracht sind.

geschoss, 1. und 2. Obergeschoss –, die drei wissenschaftlichen

Städtebaulich hatte der Bestand eine fragmentarische Struktur

Abteilungen zugeordnet sind. In direkter Anbindung wird der Er-

erhalten, die aus dem Gründerbau von 1973 und der ersten Erwei-

weiterungsbau aus dem Bestand erschlossen, während die Anlie-

terung von 1983 hervorgegangen war. Mit der Entscheidung, den

ferung extern über die Zäsur erfolgt. Entsprechend der bereits

Gebäudeteil des MPI um einen Flügel zu erweitern, konnte nun die

vorhandenen Organisation wird das Raumprogramm ergänzt und

Nutzung des Geländes nachhaltig erhöht werden. Für den Neubau

geschossweise in drei spezifischen Funktionseinheiten organi-

bot sich das freie Teilstück des Institutsareals im Nordosten an,

siert. Alle Labor- bzw. Messraumeinheiten konzentrieren sich auf

das durch den Straßenverlauf orthogonal gefasst wird. In Anbin-

den ruhigen Innenhof, während die Büroeinheiten nach Nordosten

dung zum Bestand komplettiert der Baukörper als dritter Flügelbau

zu den Außenanlagen mit dem Baumbestand orientiert liegen.

das Gesamtvolumen zur Kammform. Die Kubatur folgt hier der Bau-

Eingestellte Blocks mit den Sanitär- und Erschließungskernen glie-

flucht des ersten Erweiterungsabschnitts, wird aber durch eine

dern die Mittelzone in differenzierte Aufenthaltsbereiche. Um

IV

IV Regelgeschoss | Control floor

Wartungsarbeiten unabhängig vom laufenden Betrieb durchführen
zu können, sind sämtliche Installations- und Versorgungsschächte
von den Korridoren aus zugänglich. Die Stahlbetonskelettkonstruk-

AM BLEICHGRABEN

tion erlaubt eine flexible Raumaufteilung in den Geschossen. Hierbei korrespondieren die Achsraster der Stützen mit den AbmesAUF DEM HÜGEL

sungen der versorgenden Schächte sowie den Einteilungen der
Erweiterung

Fensterachsen. Basierend auf einem 1,35 m-Raster sind die raumtrennenden Wände in Leichtbauweise ausgeführt. Entsprechend
den nutzerspezifischen Anforderungen der drei Abteilungen ist da-

V

her eine differenzierte Änderung der Zonierung innerhalb einer
Etage noch im laufenden Betrieb möglich.

Universität

MPI

Altbau

Anbau

V Eingangsgeschoss | Entrance floor
II

II Lageplan | Layout
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Neben den Sichtglaselementen im Treppenhaus sorgen Ober-

Materialität und Farbe

lichtbänder entlang der flurbegleitenden Wände für eine natürliche

Mit den Sonnschutzgläsern und Aluminiumprofilen erscheint der

Belichtung der Kommunikationszonen. Auf einen Tiefkeller konnte

Hell-Dunkel-Kontrast der Außenhülle im silbrig-grünen Farbspek-

verzichtet werden, da sämtliche haustechnischen Anlagen an die

trum, während in den Innenräumen weiße und blau-graue Töne

Zentrale im Bestand angeschlossen sind. Die nutzungsspezifi-

vorherrschen. Funktionalität und Technik definieren den werkstatt-

schen Zu- und Abluftanlagen der Laborzonen befinden sich auf dem

ähnlichen Charakter der Labor- und Messräume. Der Atmosphäre

Dach in einer wärmegedämmten Stahlkonstruktion, die als voll-

angemessen wurden daher alle vertikalen Flächen weiß verputzt,

ständig geschlossene Box ausgeführt ist.

um sie von den grau gestrichenen Brüstungsbereichen und
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Deckenflächen abzusetzen. Alle frei stehenden Sichtbetonstützen
Fassade

der Tragkonstruktion blieben unbehandelt. Die in ihrer Materialität

Zur Außenwirkung des Instituts trägt maßgeblich die Fassade der

differenten Oberböden setzen mit einem homogenen Blauton

Erweiterung bei. Die exponierte Lage dieses Baukörpers auf dem

einen starken Farbakzent, der in der Polsterung der Bestuhlung

Grundstück verlangt eine signifikante Architektursprache, die das

wieder aufgenommen wird. Große Arbeitsplatten in Ahorn-Optik

Volumen strukturiert und gleichzeitig den Bezug zum Bestand her-

mildern die kühle Farbgebung der raumumschließenden Flächen

stellt. Unter Beibehaltung der bestehenden Geschosshöhen wird

und setzen einen warmen Kontrast.

die Brüstungs- und Fensterteilung im Erweiterungsbau fortgeführt.
Eine vorgehängte Pfosten-Riegel-Konstruktion ermöglicht die hori-

Außenanlagen

zontale Bänderung. Geschossweise werden die Fensterbänder in

Analog der Adaption gebäudespezifischer Parameter auf die bauli-

einer Aluminiumkonstruktion geführt, so dass die eingefärbten

che Struktur wurden die bereits bestehenden Grünelemente in der

Glasplatten in den Brüstungsbereichen auf Stoß gesetzt werden

Konzeption der Außenanlagen fortgeführt. Da sich sämtliche PKW-

konnten. Die rhythmisierte Dreiteilung der Fenster und die vor-

Stellflächen des Instituts aus Platzgründen um den Neubau konzen-

geblendeten, frei durchlaufenden Sonnenschutzkästen verstärken

trieren, bestand die Aufgabe darin, die verfügbaren Sickerflächen

die horizontale Fassadengestaltung und unterstreichen die Kubatur

in ein ausgewogenes Verhältnis von versiegelten zu natürlichen

eines liegenden Quaders.

Oberflächen zu setzen. Gleichzeitig wurde die Liegenschaft von
provisorischen Barackenbauten bereinigt, deren Funktionseinheiten in den Neubau integriert werden konnten. Die Gesamtkubatur
der Erweiterung wird von einem Rasengürtel eingefasst, der zum
Bestand steigend, zum Souterrain der Erweiterung fallend verläuft.
Im Übergang von der Rasenzone zu den Asphaltflächen der Fahrbahn sind die Stellplätze mit Rasengittersteinen ausgelegt. Zur
Betonung der natürlichen Grundstückskante gegen den öffentlichen Straßenraum wird der bestehende Wall mit seinen niederen
Gehölzarten durch Laubbäume verdichtet. Damit werden die vorgelagerten Parkplätze vom Blick des Betrachters abgeschirmt. Stattdessen verstärkt der dichte Grüngürtel die Wahrnehmung des Erweiterungsbaus als Solitär, dessen strenge Fassadengliederung in
spannungsvollem Kontrast zum natürlichen Bewuchs steht. Der
Erweiterungsbau des MPI für Radioastronomie wurde als „offenes Gebäude“ konzipiert, das den Kontakt nach außen sucht und
sich in die Umgebung integriert. Damit ist es gelungen, die aus

I

dem Bestand vorgegebenen baulichen und technischen Vorgaben
II

I Hauptzugangsseite des Instituts von Süden | South view of the Institute’s

in eine zeitgemäße, funktionale und klare Form umzusetzen und
als eigenständigen Typus des Forschungsbaus zu interpretieren.

main entrance II Eckkomposition | Corner composition III Giebelansicht
von Nordosten mit Aufenthaltszone | North-east elevation of gable showing
recreation areas

III

ARCHITECTURE
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Town planning

Access and function

The Max Planck Institute of Radio Astronomy is situated in the Bonn

The main building consists of four stories (basement, ground floor,

district of Endenich. It is located next to a residential area and its

first and second floor), which are assigned to three scientific depart-

cubic design shape contributes to the diverse local building fabric.

ments. Access to the new extension is directly from the existing

Since the early nineteen seventies, the Institute has collaborated

building, whereas deliveries are made via an external door through

with the astronomy institutes of the University of Bonn, whose de-

the recess. Corresponding to the existing organization, the room pro-

partments are also housed in the existing building. The building itself

gram is enlarged and organized, on floor basis, into three specific

has a fragmentary structure as a result of the different stages of its

functional units. All laboratories and measuring rooms are concen-

construction, starting with the original building dating back to 1973

trated around the quiet interior courtyard, whereas the offices are

and the first extension that was added in 1983. Following the deci-

north-east facing and look out onto the tree-covered grounds. Blocks

sion to build a new wing onto the MPI building, the site could be used

with the sanitary provisions divide the central zone into various indi-

to full capacity on a long-term basis. The extension was built on the

vidual areas. In order to be able to carry out maintenance work with-

open section of land in the north-eastern part of the Institute’s

out interrupting normal operations, all installation and utility shafts

grounds, which are orthogonally defined by the road. The new ex-

are accessible from the corridors. The skeletal reinforced concrete

tension forms a third wing, and the total structure is shaped like a

construction permits a flexible division of rooms on the floor-levels.

Materials and color

This screens the parking spaces from the gaze of the onlooker.

comb. The extended building volume follows the outline of the exist-

The center-to-center distances between the supports correspond

With its tinted glass and aluminum profiles, the light/dark contrast of

The dense belt of greenery emphasizes the perception of the exten-

ing contours, but is visually distinguished by a recess. The building

to the dimensions of the utility shafts and also the arrangement of

the exterior shell creates silvery-green color effects whilst, in the

sion as a free-standing unit, whose strictly structured façade is in

appears to be free standing and forms a logical repetition of

the window separations. The interior partitions have a lightweight

interior, the predominant tones are white and blue-gray. Functionality

strong contrast to the natural plants and trees. The extension of the

the existing language pattern, defining the external areas with an

design and are based on a 1.35-m grid. Thus, in accordance with the

and technology define the workshop-like character of the laborato-

MPI for Radio Astronomy was designed as an “open building” that

urban look.

user-specific requirements of the three departments, it is possible

ries and measuring rooms. Thus, in keeping with the atmosphere, all

seeks contact with the outside and that integrates itself into the

to modify the zoning at floor level in the course of normal operations.

vertical areas have been plastered over in white in order to set them

surrounding area. The structural and technical aspects of the original

apart from the gray painted parapet areas and ceilings. All free stand-

building have been adopted successfully to create a contemporary,

In addition to the glass elements in the stairway, overhead lighting

ing, visible concrete supports of the supporting structure have been

functional and clear form, which can be interpreted as an indepen-

strips along the length of the corridor walls ensure a natural lighting

left untreated. The different material of the floor finishes has a

dent type of research building.

of the communication zones. A deep cellar was not necessary since

homogeneous blue tone that is taken up by the upholstery of the

all technical facilities are contained in the central unit in the existing

chairs. Large, maple-look worktops soften the cool colors of the walls

building. The user-specific ventilation units of the laboratory zones

to create a warm contrast.

II
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II Fassadenmodulation der Südostseite mit offenem Sonnenschutz | Façade

modulation of the south-east side with open sun shades

are located on the roof in a thermally insulated steel construction,
which is in the form of a completely closed box.

Outdoor facilities
In a similar manner to the adaptation of the building parameters

I
I Fassadenmodulation der Südostseite mit geschlossenem Sonnenschutz |

Façade modulation of the south-east side with closed sun shades

Façade

to match the structure of the original building, the existing green ele-

The extension’s façade contributes decisively to the external appear-

ments have been taken up in the design of the outdoor facilities.

ance of the institute. The exposed position of this structure on the

Since, due to space considerations, all of the Institute’s car-parking

site requires a significant architectural language that gives structure

areas are concentrated around the new part of the building, the aim

to the volume at the same time as establishing the relationship with

was to create a balance between sealed and natural seepage areas.

the original building. Whilst retaining the existing height of the floor

At the same time, provisional barrack-like buildings were removed,

levels, the parapets and window groupings of the original building

since it was possible to integrate their functional units into the new

are continued in the extension. A superimposed structure consisting

building. The total cubic design shape of the extension is framed by a

of uprights and crossbeams defines the horizontal banding of the

belt of grass that rises towards the original building and slopes down

window. For each floor, the tinted glass panels of the parapet are

towards the basement of the extension. In the transitional area be-

flush in the aluminum frames of the fenestration. The windows are

tween the grass and the asphalt of the road, the parking places are

rhythmically grouped in elements of three and the sun visors along

covered in turfstones. In order to emphasize the natural boundary

the length of the building emphasize the horizontal line, as well as

between the site and the public road area, the existing wall with its

the long, flat cubic shape.

low undergrowth is made denser by the addition of deciduous trees.

III
III Schemaskizze zur natürlichen Belichtung |

Set-up diagram for natural lighting
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I

I Korridore weiten sich zu natürlich belichteten Kommunikationszonen

III

| Corridors widen to create naturally lit communication areas II Offene
| Open reception area at the gable

Empfangsbereiche an den Giebelseiten laden ein zu informellen Gesprächsrunden und repräsentativen Anlässen

III Die zentrale Anordnung der Arbeitstische erlaubt eine kompakte Raumbelegung | The central arrangement of the conference tables affords a

compact room layout IV Sonne, Luft, Licht in allen Etagen | Sun, air and light on all floors

end provides a suitable setting for informal discussions and other events

II

IV

TECHNISCHE ANLAGEN
Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär

Medienversorgung

Die technische Gebäudeausrüstung des Neubaus wurde auf dem

Die Laboratorien sind über ein zentrales Netz mit Druckluft ver-

neuesten Stand der Technik für moderne Laborgebäude geplant

sorgt, das an die vorhandene Drucklufterzeugungsanlage im Altbau

und gebaut. Sie trägt durch intelligente Techniklösungen zur

angeschlossen ist. Die Luft wird mittels Adsorptionstrockner und

Ressourcenschonung und Energieeinsparung bei.

Ölabscheider entsprechend den Anforderungen des Nutzers aufbereitet. Verschiedene Räume im Kellergeschoss werden zusätz-

Folgende Anlagen kamen zur Ausführung:

lich an die vorhandene zentrale Heliumversorgung mit Heliumrückgewinnungsanlage angeschlossen.

Abwasseranlagen

16

Das Schmutzwasser aus sanitärtechnischen Einrichtungen wird

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR)

über Fallstränge und Sammelleitungen entsorgt, wobei die Sanitär-

Die Regeltechnik basiert auf einem frei programmierbaren, digita-

einrichtungen oberhalb der Rückstauebene direkt zum Gebäude-

len DDC-Automationssystem, das einen wirtschaftlichen und be-

austritt entwässert werden. Die Sanitäreinrichtungen unterhalb

dienerfreundlichen Betrieb ermöglicht. Die DDC-Stationen sind in

der Rückstauebenen werden über Grundleitungen zu einer

jedem Schaltschrank in den jeweiligen Technikzentralen unterge-

Schmutzwasserhebeanlage geführt und von hier aus über eine

bracht und bilden einen Informationsschwerpunkt (ISP). Dort ist

Rückstauebene gepumpt. Für Regenwasser besteht ein eigenes

die gesamte dezentrale MSR-Technik zusammengefasst. Über ei-

Rohrnetz.

ne Datenleitung sind alle DDC-Stationen miteinander vernetzt und
auf die Gebäudeleittechnik geschaltet.

Wasserversorgung
Die Trinkwasserversorgung des Erweiterungsbaus erfolgt über die

Gebäudeleittechnik (GLT)

vorhandene Einspeisung des Altbaus. Die Warmwassererzeugung

Die Automationsstationen sind über ein Buskabel auf die GLT auf-

erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen dezentral.

geschaltet. Die Anlagen werden von der GLT zentral geführt. In der
Leitebene fließen Informationen aus der gesamten Technischen

Wärmeversorgung

Ausrüstung zusammen, werden dort verarbeitet und bilden die

Die erforderliche Wärmeversorgung (210 kW) für die Erweiterung

Grundlage für Leit- und Managementfunktionen sowie die zentrale

erfolgt durch Anschluss an die vorhandenen Verteiler in der Zentrale

Bedienung und Überwachung.

im Bestand. Von hier aus wird das Heizwasser (90/65°C) über die
Technikzentrale im KG zu den Heizkörpern der einzelnen Etagen
und zur Lüftungsanlage in der Dachzentrale geführt.
Lufttechnische Anlagen
Die labortechnischen Einrichtungen des Instituts stellen sehr hohe
Anforderungen an die lufttechnischen Anlagen. Es handelt sich im
Wesentlichen um teilklimatisierte Laboratorien mit zusätzlicher
Umluftkühlung zur Wärmeabführung sowie um laborspezifische
Anlagen wie Schnüffelabluftanlagen und Lösungsmittelabluftanlagen. Die Luftleistungen für Labor- und Arbeitsräume mit erhöhten Anforderungen wurden entsprechend den Laborrichtlinien mit
25 m3/h x m3 berechnet, sonstige Arbeitsräume mit 12 m3/h x m3.
Sämtliche Anlagen sind über die Gebäudeleittechnik (GLT) individuell steuer- und regelbar. Die Gesamtluftmenge aller Anlagen beträgt rund 17.000 m3/h.
Kälteversorgung
Die Kälteversorgung (115 kW) für die Erweiterung erfolgt durch
Anschluss an die vorhandenen Verteiler in der Zentrale im Altbau.
Von hier aus wird das Kaltwasser (9/15°C) zu den Kellerverteilleitungen und dann über absperrbare Steigestränge zu Kühlzwecken in die Räume und zur raumlufttechnischen Anlage im
Dachgeschoss geführt.

I Zentrale Klimatechnik in der Dachbox | Central air-conditioning system in
I

the roof box

II

III

II Helium-Rückgewinnungsanlage | Helium recovery system III Geräteauf-

bau einer Optischen Bank | Equipment set-up of an optical bench
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I
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I Seminarraum | Seminar room

TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT
Heating, ventilation, cooling, sanitary facilities

The following facilities have been installed:

The new building was planned and constructed to meet the current

Ventilation facilities

Measurement and control technology

The Institute’s laboratory equipment makes very high demands of

The control technology is based on a freely programmable DDC

state-of-the-art requirements for modern laboratory buildings. Its

Waste water installations

the ventilation equipment. In general, the laboratories are partly air-

automation system that enables both economical and user-friendly

sophisticated technological solutions help to conserve resources

Contaminated water from the sanitation facilities is disposed of via

conditioned with additional cooling air re-circulated for heat extrac-

operation. The DDC stations are housed in each control cabinet in

and to save energy.

waste stacks and collecting pipes; the sanitary facilities above the

tion. Equipment specific to the various laboratories includes odor-

the respective central technical units and form an information cen-

backpressure level are drained via the main exit sewer. The sanitary

detecting devices activating the exhaust system and solvent exhaust

ter. All the decentralized measurement and control technology is

facilities below the backpressure levels are fed through sewage

systems. In accordance with the laboratory guidelines, the air-

brought together here. All DCC stations are inter-linked via a data

pipes into a sewage lifting plant, from where they are pumped

handling capacity for laboratories and work rooms with higher

line and switched to the building systems control.

via a backpressure level. There is a dedicated pipeline system for

requirements was calculated at 25 m3/h x m3 and for other work

rainwater.

rooms at 12 m3/h x m3. All facilities can be adjusted and controlled

Central building control system

individually via the building system control unit. The total air volume

The automation stations are linked via a bus cable to the central build-

of all ventilation facilities is some 17,000 m3/h.

ing control system. The facilities are controlled centrally from this

Water supply
The extension is supplied with drinking water via the existing supply

II

III

II Informeller Aufenthaltsbereich mit Teeküche | Informal recreation area

system. At control level, all information from the entire technical

in the original building. For reasons of economy, the hot water is gen-

Cooling supply

equipment is collected and processed; this then forms the basis for

erated decentrally.

The cooling supply (115 kW) for the extension is accomplished via

control and management functions, as well as for central operation

the connection to the existing distribution system in the old build-

and monitoring.

Heat supply

ing’s central unit. For cooling purposes, the cold water (9/15°C) is

The heat required (210 kW) is supplied to the extension via the

fed from here to the distribution lines in the cellar and then through

connection to the existing main heating distribution system in the

rising mains, that can be isolated, into the rooms and to the ventila-

central heating unit of the main building. From here, the hot water

tion below the roof.

(90/65°C) is fed through the central technical unit in the basement to
the radiators on the individual floors and to the ventilation system in

Utilities supply

the central unit below the roof.

The laboratories are supplied with compressed air via a central net-

with kitchen III Wartungsgerechte Anordnung der Versorgungsleitungen in

work; this is connected to the existing air compressor in the original

den Zentralschächten | Low-maintenance arrangement of the supply cables

building. The air is processed by an adsorption dryer and oil separa-

in the central shafts

tor as per user requirements. Various rooms in the basement are
also linked to the existing central helium supply system with helium
recovery unit.

ELEKTROTECHNIK

20

Starkstromanlagen und Beleuchtung

Die Starkstrominstallation ist in den Etagen, soweit möglich auf

Der Erweiterungsbau des Instituts für Radioastronomie wird nie-

Kabelrinnen, sonst überwiegend in Fensterbrüstungskanälen,

derspannungsseitig vom vorhandenen Gebäude versorgt.

Decken- und Wandkanälen aus Metall sowie in den Hohlräumen

II
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der Zwischenwände ausgeführt worden. Zur Vermeidung von
Folgende Netzarten sind in Anlehnung an die im Bestand vorhan-

Schäden im EDV-Bereich durch Stromausfälle ist für die Geräte im

denen Netzarten ausgeführt worden:

Rechnerraum eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (40 kV)

• Allgemeinnetz

installiert. Alle Installationen wurden unter Berücksichtigung des

• Labornetz

Brandschutzes und des Funktionserhalts im Brandfalle ausgeführt.

• Sicherheitsstromversorgung (Dieselnetz)
• USV-Netz (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Die Beleuchtung in den Arbeitsräumen ist bildschirmarbeitsplatz-

• Sicherheitsbeleuchtung (230 V-Netz)

gerecht. Das Gebäude wird durch eine Blitzschutzanlage gemäß

II Hochsensible Messinstrumente | Highly-sensitive measuring equipment

ELECTRICAL ENGINEERING

DIN geschützt (äußerer Blitzschutz). Der Schutz gegen Überspannung ist durch den Einbau von Überspannungsschutzvorrichtun-

Power installations and lighting

Handling technology

gen sichergestellt (Grobschutz in den Hauptverteilungen, Mittel-

The new extension to the Institute of Radio Astronomy is provided

A hydraulically operated lift has been installed for transporting

schutz in jeder Unter- und Laborverteilung).

with a low-voltage supply from the original building.

both personnel and goods (1800 kg). The lift is suitable for disabled

Fördertechnik

The following types of networks have been installed on the basis

Zur Beförderung von Personen und Lasten wurde ein kombinierter

of the existing networks:

access.

Personen- und Lastenaufzug (1800 kg) mit hydraulischem Antrieb

IT facilities
The entire building is monitored by automatic fire detectors. An

• General network

audible alarm system has been fitted in order to alert the Institute

• Laboratory network

personnel in the event of a fire or other catastrophe. The telecom-

Nachrichtentechnische Anlagen

• Safety power supply (diesel network)

munications facilities are supplied via an existing TC system in the

Das Gebäude wird flächendeckend mit automatischen Brand-

• Uninterruptible power supply

original building; the system has been extended accordingly.

meldern überwacht. Im Brand- oder Katastrophenfall wird das

• Safety lighting (230-V network)

eingebaut. Der Aufzug wurde behindertengerecht ausgeführt.

Institutspersonal mittels einer akustischen Meldeeinrichtung

A structured, star-shaped cable network has been set up for data
As far as possible, the heavy-current installation is mounted on cable

communication; this consists of category-6 copper conductors for

channels on the respective floors; otherwise the cables are laid along

linking the terminals, as well as a fiber-optic backbone network.

Die Versorgung der Telekommunikationseinrichtungen erfolgt über

metal ducting on window parapets, ceiling and walls, as well as in

A 19“ data-processing cabinet has been installed for each floor.

die vorhandene TK-Anlage des Altbaus, die Anlage wurde entspre-

the cavities of the internal partitioning. In order to prevent damage to

For special applications, the individual workplaces are also linked

I Lichtwellenleitertechnik ermöglicht die Grundversorgung der wissen-

chend erweitert. Für die Datenkommunikation wurde eine struktu-

IT equipment due to power failures, an uninterruptible power supply

to a star-shaped fiber-optic network that is located in the IT center of

| Fiber optic waveguide technology

rierte, sternförmige Verkabelung erstellt, bestehend aus einer

(40 kV) has been installed for the equipment in the computer room.

the original building.

Kupferleiterverkabelung der Kategorie 6 für die Endgeräte-

All installations were designed to comply with fire protection regula-

anbindung sowie einem Lichtwellenleiter-Backbone-Netz. Je Etage

tions and to guarantee continued operation in the event of a fire.

benachrichtigt.

I

schaftlichen Forschungsapparaturen

provides a basic supply of scientific research apparatus

wurde ein 19’’-DV-Schrank aufgestellt. Zusätzlich wurde für besondere Nutzungszwecke eine sternförmige LWL-Verkabelung der

The lighting in the workrooms was set out as required for VDUs in

einzelnen Arbeitsplätze, ausgehend von dem EDV-Zentrum im

the workplace. The building is fitted with a lightning protection sys-

Altbau, eingerichtet.

tem according to DIN (external lightning protection). Overvoltage
protectors are installed to protect the facilities against voltage overloads (coarse protection in the main distribution lines, medium protection in every sub-distribution and laboratory distribution line).
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I Umgebungsplan | Map of the area

B A U - U N D P L A N U N G S D AT E N |
B U I L D I N G A N D P L A N N I N G D AT A
II Hier beginnt das Universum

starts here

Institutsgründung
Baubeginn

| Founding year

| Construction begin

Fertigstellung

| Construction completion

Hauptnutzfläche (HNF)
Umbauter Raum (BRI)

| Usable building area
| Gross building area

Mitarbeiter gesamt

| Total number of employees

Planungsbeteiligte

| Planners

Bauherr

| Building owner

Architekt

| Architect

1966
2000
2002
1.200 m2
9.100 m3
65

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Meyer Architekten BDA, Düsseldorf
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Tragwerksplanung
HLS Planung

| Structural planning

| HLS planning

Elektroplanung

| Electrical engineering planning

Bau- und Raumakustik
Vermessung

| Building and room acoustics

| Surveyor

Bodengutachten

| Land appraisal

Thürauf & Partner GbR, Frankfurt a. Main
IGH Ing. Gesellschaft Höpfner GmbH, Köln
IMP Ing. Gesellschaft Michatsch + Partner, Köln
BGS Ingenieursozietät Dr.-Ing. W. Winkhaus, Bonn
Dr. Fritz Stoffel, Bonn
Geotechnisches Büro Dr.-Ing.-Geol. W. Leischner, Bonn

| The universe
II

