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GUSSAWARD 2012

HAUS DER ASTRONOMIE
Gelungene Umsetzung einer galaktischen Vision
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Das nachhalti ge Energiekonzept umfasst neben der geregelten Gebäud elüftung mit Wärmerückgewinnung die Erdwärme als Energiequelle.
Der Entwurf des Gebäudes st ellte für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar, denn mit zweidimensionalen Plänen lässt sich das Gebäude
nicht mehr eindeutig beschreiben. All e Planer arbe iteten deshalb in einem
geme in samen dreidimensi onalen Dat enmode /1. Um die Form des Gebäudes zu entw icke ln, expe rimenti erten die Architekten zunächst mit einem
se lbst erst ellten Computermodell einer Spiralgalaxie. Über die Bewegu ng
und die Verknüpfung der Him melskörper fanden sie Spu ren, aus denen sie
die architekt onische Form ab leitet en.
Einsatzbereich von Gussasphalt

ln den öffentli ch frequentierten Bereichen wurde BituTerrazzo® »ne ro« als
gesc hliffener Gussasphalt eingesetzt. Der einh eitli che Bodenbelag findet
Ve rwe ndung in der Fläch e des Foyers, im Ausste llungs- und Semin arbereich, auf den ln nen rampen , in den San itärräum en, der Garderobe sowie
im Aufzug.

. :_:. .-~.

ehrern und

Der außergewö hnli che Neubau, der in Form ein er Sp iral-

der Astro-

galaxie entwickelt wu rd e, findet se in en Platz nebe n de m

ch fördern.

Max- Pl anck-lnstitu t für Astronomi e und der Landesstern-

dungen für

warte auf dem Heidelberger l<önigstuhl. Beide Institutionen

1staltu nge n

sind in den Betri eb des Gebäudes mit eingebunde n.

in Hörsaal,
ontrum des

Bei dem auf den erste n Blick punktsymm etrischen Gebäude

11inar- und

sind sowo hl die Geschossebe nen als auch die Fassade um
das Zentrum gedre ht. Di e Krümmung der Schwe ifarme de r
Galaxie w ird zum Zentrum hin stetig stärker. Ebenso nimmt
die Höhe der verglast en Fassadenbänder ab und der Ante il
der zwe ifach gekrümmten Metallfassade zu. Dadurch w ird
die Galaxie nicht als zweidimensionales Bild umgesetzt,
so ndern als räuml iches Gebilde von Umlaufbahnen.
Die gewunde nen Sp iralarme mit den Nutzebenen sind um
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:zbereiche selbst als auch die Möglich-

!nhängend e Fläch en nahezu fugenlo s

führten zur Entscheidung für das Ma-

1

im Hau s der Astronomie mit den Ei-

en Abriebfestigkeit des Bodenbelags,
apazierfähigen Oberfläche, die zudem
1t brennbar ist, dem hohen gestalteri~rchitekten gerecht werden.

derung für die ausführende Firma war
!Se verbindet in Einzell ängen von je;iner Gesamtlänge vo n 110m fünf der

Der spektakuläre Entwurf ist der Form und Dynamik der Spiralgalaxie
»Whirlpool-Galaxie M51 « nachempfunden. in den Spiralarmen des
Gebäudes befinden sich die Workshopräume, Ausstellungsflächen und Büros.
Das Zentrum bildet der multifunktionale Hörsaal mit 101 Sitzplätzen .

!nen des Gebäudes. Hier galt es, den
einbau in geneigter Lage einzubauen
1g beträgt auf der Gesamtlänge konti-

Objektsteckbrief

10 o/o.
Adresse:

MPIA-Campus
l<önigstuhl17, 69117 Heidelberg

zentrales Erschli eß ungselement wur;amten Bauzeit intensiv für den Maparallel arbeitender Ausbaugewerke

Bauherr:

l<laus Tschira Stiftung
gemeinnützige GmbH, Heidelberg

Arch ite ktu r:

Architekten Bernhardt + Partner,

; eine exakte und termingerechte Abasphaltarbeiten mit der ausführenden
:hreiber aus Hanau unabdingbar. Hier

Darmstadt, www.bp-da.de

Jnkt des Gussasphalts tagesgenau mit
:;s 9 m hohen Raumgerüstes im Luft.1 zu koordinieren .

Ausführende Firma: Schiefner & Schreiber
Asphaltbau GmbH, Hanau

~r

bis zu 70m 2 großen Zwischenpo-

info@schiefner-schreiber.de

:lurch den Heizungsbauer die Fußbom Joco® l<limaBod en Öl<opor ve rlegt.

Art der Nutzung:

Zentrum für Astronomische

:Jen integrierten Wärmeleitbleche aus

Bildungs- und Öffentlichkeits-

lafür, dass sich die wohltuende Wär-

arbeit am Max-Pianck-1 nstitut

vollflächig im Gebäude verteilt. Somit

für Astronomie

rientierte Fußbodenheizung installiert,
1eizt als auch bei warmen Außentem-

Einsatzbereich :

850m 2 Gussasphalt im Foyer, im
Seminarbereich, in der Garderobe

'odeste und Rampen sowie die Groß-

sowie in den Aufzügen
250m 2 auf geometrisch komplexen

OOm2 w urden jewe ils innerhalb eines

Innenrampen (Steigung 10o/o)

t belegt. Hier zeigte sich einer der grolalts schon in der Bauzeit- die Flächen

Bau beginn :

November 2009

