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:envihab – DLR Institut für Luft- und 
Raumfahrtmedizin, Köln

Der Neubau des :envihab – eine Wortschöpfung aus „envi-
ronment“ und „habitat“ – erweitert das bestehende Insti-
tutsgebäude auf dem DLR-Gelände um einen einzigartigen 
Zusammenschluss verschiedener Forschungsmodule. 
Dabei lag die architektonische Herausforderung darin, ein 
Gebäude zu schaffen, das den Wissenschaftlern einerseits 
die nötige Klausur und Diskretion ermöglicht, andererseits 
der interessierten Öffentlichkeit die Option bietet, Einbli-
cke zu gewinnen und Zusammenhänge herzustellen. Diese 

beiden Welten begegnen sich im :envihab unter einem 
gemeinsamen, gestaltgebenden Dach. Eingebettet in die 
Umfassung aus Mauer und Erdreich liegen die acht For-
schungsmodule nach dem Haus-im-Haus-Prinzip auf einer 
gemeinsamen Ebene, gegliedert  und verbunden durch die 
differenzierte Erschließung. Das darüber spannende Dach 
enthält sämtliche technischen Funktionen und rhythmi-
siert den Raum durch Lichthöfe und Oberlichter.

Forschungsaktivitäten
Aufgabe des Instituts ist es, die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit des Menschen unter der Einwirkung extremer 
Umweltbedingungen und mögliche Gegenmaßnahmen 
zu erforschen. Im Mittelpunkt stehen Forschungen unter 
dem Einfluss der Schwerelosigkeit, aber auch ganz „irdi-
sche“ Themen wie die Auswirkungen von Schichtarbeit, 
Schlafmangel oder unregelmäßigen Arbeitszeiten werden 
untersucht. Hierzu werden in den einzelnen Modulen 
unterschiedlichste Situationen simuliert: es gibt eine 
Kurzarm-Humanzentrifuge, Laboratorien zur Untersuchung 
der Wirkung von Sauerstoffreduktion und Druckverände-

» In der Dämmerung kommt das Bild eines „landenden Raum-
schiffs“ besonders gut zur Geltung.
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rung , eine Ganzkörper-MRT/PET-Anlage sowie mikro- und 
molekularbiologische Forschungsinstrumente. Dieser 
extrem hohe Grad an technischer Ausrüstung folgt dem 
wissenschaftlichen Bedarf. Durch die Organisation der 
Nutzungen als frei angeordnete Funktionsmodule auf 
einer weitgehend stützenfreien Ebene ergibt sich eine 
größtmögliche Flexibilität auch für wechselnde wissen-
schaftliche Anforderungen. Gleichzeitig erlaubt diese 
Gruppierung vielfältige Bewegungs- und Begegnungsmög-
lichkeiten für die Nutzer der Gebäudes. Durch das Angebot 
an verschiedenen Raumsituationen z.T. mit Sitz- und Aus-
stellungsgelegenheiten soll auch der informelle Austausch 
untereinander gefördert werden.  

Alles unter einem Dach
Die freie Anordnung und adaptive Versorgung der Module 
ermöglicht ein weitspannendes, raumhohes und umlau-
fend auskragendes Stahlfachwerk im Verbund mit einer in 
die Untergurtebene einbindenden Stahlbetonscheibe. Der 
komplette steife Dachkörper ruht auf regelmäßig angeord-
neten bombierten und weiß beschichteten Stahlverbund-
stützen in der Nutzungsebene. 

Der Synergieeffekt aus der doppelten Funktion des Dachs 
als Tragwerk und großzügige Technikzentrale trägt zur 
Nachhaltigkeit des Gebäudes bei. Die flächig angeord-
neten technischen Anlagen erlauben eine individuelle 
Anbindung der einzelnen Module über sogenannte 
Medientubes. So lässt sich die Belegung den wandeln-
den Anforderungen der Wissenschaftler anpassen und 
ermöglicht auch in Zukunft vielfältige Nutzungsszenarien. 
Neben der gewonnenen Nutzungsflexibilität unterstreicht 
das scheinbar schwebende Dach über der Forschungs-
landschaft jedoch auch den ideellen Raumeindruck, sich 
„zwischen den Welten“ zu befinden.

Die gewaltige Stahlkonstruktion ermöglicht darüber hin-
aus die 25 Meter langen und 5,2 Meter hohen profillosen 

» Querschnitt, Maßstab 1:750

» Längsschnitt, Maßstab 1:750

» Die Module für die wissenschaftlichen Forschungen liegen 
größtenteils unter der Erde. Die Außenwirkung des :envihabs be-
stimmt das riesige Dachtragwerk aus Stahl mit seiner perforierten 
Ummantelung aus weißen Aluminium-Paneelen. 
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» Das statische Raster im Obergeschoss 
(links) und Erdgeschoss (rechts)

» In der Bauphase wird die in die Untergurtebene 
einbindende Stahlbetonscheibe noch gestützt.

» Die weiß beschichtete Stahlbaukonstruktion 
in der Dach- und Technikebene.
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Verglasungen der Einschnitte für die Lichthöfe ebenso wie 
die mächtigen, motorisch betriebenen Verdunklungsklap-
pen darüber. Die weiß beschichteten und sich nach dem 
Kräfteverlauf zu ihren Enden hin verjüngenden Stützen 
verstärken gemeinsam mit den in den Fugen beleuchteten 
Medientubes den Eindruck von Leichtigkeit der Hallen- 
decke. Die hoch gedämmten und dichten Wände und De-
cken der eingestellten Module bauen auf einem filigranen 
Tragwerk aus Stahl-Walzprofilen auf und erlauben so eine 
reduzierte Anzahl von vertikalen Lastabtragungspunkten. 

Einblicke gewähren
Mit dem :envihab demonstriert das DLR ein neues Selbst-
verständnis der Forschung, bei dem auch die Wirkung in 
der Öffentlichkeit eine maßgebliche Rolle spielt. So besitzt 
das Gebäude schon in seiner Außenwahrnehmung eine 
starke Identität: als schwebende Hülle über einer leicht 
angehobenen Topografie verankert sich der Neubau autark 
auf dem Campus des DLR und vermag sein Umfeld durch 
die klare Geste zu ordnen. Im Dunkeln wird dieser Effekt 
durch das aus dem Innern heraus leuchtende Sockelge-

schoss noch besonders hervorgehoben. Doch auch im 
Innenraum ist die neue Haltung deutlich spürbar. Über den 
ebenerdigen Eingang und eine großzügige Treppe gelangt 
man in das tiefergelegene Foyer mit dem großen Audi-
torium und den gastronomischen Einrichtungen. Durch 
das umlaufende Lichtband und die Innenhöfe gelangt 
viel Tageslicht in diesen Bereich, lässt ihn hell und offen 
erscheinen. Diesen Eindruck verstärken auch die weißen 
Deckenflächen und die in einem warmen Grauton gehalte-
ne Terrazzoböden und Umfassungswände. Zudem erhält 
der Besucher Einblicke in die verschiedenen Lichthöfe und 
in das farbig akzentuierte Innere der einzelnen Kuben. 
Funktional werden der öffentliche und für Besucher nicht 
zugängliche Bereich jedoch geschickt durch eine gläserne 
Trennwand voneinander getrennt.

Laudatio
Das Gebäudekonzept ist beeindruckend einfach, funkti-
onal und poetisch zugleich: Ein riesiges Stahlfachwerk 
überspannt kraftvoll den Grund, der hierdurch frei und 
flexibel bespielbar wird für die Labormodule des Instituts. 
Die silbern schimmernde Metallhaut mit kleinen und grö-
ßeren Poren für Licht, Ventilation und sonstigen Austausch 
umhüllt das große Dach – das Filigran wird zum Monolith. 
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» Durch die Oberlichter und Lichthöfe fällt viel Tageslicht in das 
Gebäudeinnere. Die nach dem Haus-im-Haus-Prinzip eingestellten 
Module gewähren Einblicke in ihr farbiges Innenleben. 
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Die als Podium sanft ansteigende Bodenmodellierung un-
terstreicht die skulpturale Qualität der Großform. Eine des 
Nachts leuchtende Fuge lässt das Dach förmlich schwe-
ben – ein Spiel mit tatsächlicher Schwere und scheinbarer 
Leichtigkeit und einem Hauch von Anspielung auf Spiel-
bergs „Close Encounters of the Third Kind“.

Der Einsatz von Stahl im Dienste einer besonderen Funk-
tionalität und Flexibilität für ein Forschungsgebäude mit 
extrem hoher technischer Ausrüstung und die gleichzeitig 
sehr gute räumliche und skulpturale Architekturqualität 
überzeugen.

» Grundriss Erdgeschoss, Maßstab 1:1500. Alle Funktionen sind 
in den eingestellten Kuben untergebracht. Öffentliche und interne 
Bereiche sind funktional getrennt, aber optisch verbunden.


