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Umnutzung einzelner Räume – Umbau – Sanierungen 
– eine kleine Chronik

Im Zuge der Neueinstellungen haben zum Jahresbeginn 20�7 einige Mitarbei-
ter des Strömungsinstituts ihre Büros getauscht, es wurden Böden geschliffen, 
Wände gestrichen und mancher frische Wind wehte durch unsere Räume. 

Nach der letzten Mitgliederversammlung im Mai entfalteten sich dann im La-
borgebäude Umräum-, Bau- und Renovierungsarbeiten. Seinen drei Etagen ha-
ben wir je eine Untersuchungsmethode zugewiesen, so dass nun im Erdgeschoss 
die Tropfbildarbeit, im ersten Stock die Wirkungssensorik und im zweiten Stock 
die Algenuntersuchung (plus Chemie / Mikrobiologie) ihren Platz haben.                
Diese Trennung der Methoden machte insbesondere den Umzug des Reini-
gungslabors vom ersten Stock ins Erdgeschoss notwendig. Und dazu musste 
zunächst das Projektlabor aufgelöst werden. 

Der schöne Raum im hinteren Teil des Erdgeschosses hat in der Geschichte des 
Instituts viele Umnutzungen erfahren. In den 70er Jahren beherbergte er die 
Holzwerkstatt, zwischendurch drei Büroplätze, und von der Mitte der 90er bis 
Mitte der 00er Jahre das Rührlabor, in dem verschiedenen Fragen zum Rühren 
der landwirtschaftlichen Präparate nachgegangen wurde. Hand- und maschi-
nengerührte Proben wurden im Tropfbild ebenso verglichen wie solche, die im 
lemniskatischen Schwung in Flowforms bewegt worden waren mit kreisrund 
gerührten. 2004 wurde der Raum zum Projektlabor, in dem zuletzt die Vorbe-
handlung der Proben für das Projekt „Entwicklung von Verfahren zur Qualitäts-
verbesserung von gefiltertem bzw. gereinigtem Trinkwasser“ stattfand. (Nähe-
res zum Projekt siehe WASSERZEICHEN 43 sowie dieses Heft Seite �7) 

Diverse Pumpen und Filteranlagen, die im Projektraum gelagert und bereits 
getestet worden waren, wanderten nun ins Gerätearchiv auf den Dachboden. 
Materialien zur Weiterentwicklung der Vorführexperimente zogen in das Groß-
labor des Haupthauses um, das die Leser vielleicht von einer öffentlichen Füh-
rung her kennen. 

Nach einer Abfolge von Umzügen begannen also die Umbaumaßnahmen im 
Laborgebäude. Dabei galt es, Besonderheiten zu berücksichtigen: Alle Was-
serleitungen im Haus bestehen aus Edelstahl, alle Kabel sind abgeschirmt, so 
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dass die üblichen 50-Hertz Wechselfelder in ihrer Umgebung nicht auftreten 
können. Die Materialien zur Bodenversiegelung und die Wandfarben wurden 
gesondert getestet, um sicher zu sein, dass sie keine das Tropfbild störenden 
Dünste verbreiten. Den alten Zugang über den Flur haben wir geschlossen und 
versiegelt, damit kein Staub aus dem Heizungstrakt eindringen kann. Ein neu-
er Zugang, der vom Architekten bereits vorgesehen war, wurde geöffnet und 
stellt nun eine direkte Verbindung zum Tropfbildlabor her.
   

Abb.: Rührlabor ca. 2000, Reinigungslabor 2017

Und dann begannen die Dinge, sich ideal ineinander zu fügen: Möbel fanden 
Plätze, an denen sie viel besser stehen als zuvor, neue Telefonanschlüsse erleich-
tern die Kommunikation. Die Arbeitsabläufe sind klarer geworden, die Wege 
haben sich verkürzt, und in die nun zusammenhängenden Räume der Tropf-
bildarbeit ist eine konzentrierte Ruhe eingezogen. 

Zugleich sind im ersten Stock drei Räume frei geworden, in die die Adventa-Ini-
tiative eingezogen ist. Ein eigener Raum für Untersuchungen ist entstanden, in 
den weiteren Räumen ist Platz für Gastwissenschaftler und Praktikanten. 
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Abb.: Südtreppe 2015, 2017 – mit im Bild: Andreas Wilkens

Auch am Stammhaus wurde saniert: Die Treppe des Südeingangs, zum Garten 
hin, wurde neu gefliest und mit einem Handlauf versehen. 

Eva Wohlleben
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Zukünftiger Renovierungsbedarf

Wasser fließt wie es will

Inzwischen ist, auch dank der sorgfältigen Arbeit des neuen Hausmeisters, neu-
er Renovierungsbedarf deutlich geworden. Ihm fielen bei Pflegearbeiten Un-
regelmäßigkeiten der Außenverkleidung des Laborgebäudes auf. Als Ursachen 
stellten sich die im Ost- bzw. Westbereich verlaufenden Dachrinnen heraus, 
welche geplatzt und undicht sind. Die nötige Reparatur – Einrüstung, zwei 
neue Dachrinnen, teilweise neue Verkleidung – wird etwa 6.500 EUR betragen. 
Gerne wollen wir diese Maßnahme im Frühjahr in Angriff nehmen.

Auch unsere Heizung kommt in die Jahre.

Als unser Laborgebäude 2004 ein Heizungssystem erhielt, das zur Wärmeer-
zeugung Holzpellets verbrennt, war diese Technik ein Novum. Infolge der vor-
handenen Räumlichkeiten konnte die Anlage nicht standardmäßig mit einer 
Förderschnecke ausgestattet werden. Sie wurde sozusagen „um die Ecke“ in-
stalliert und die Pellets werden nun durch einen Schlauch von drei Stellen in Bo-
dennähe des Pelletlagers zum Verbrennungsraum gesaugt. Im Laufe der Jahre 
hat sich die Absauganlage zu einem Schwachpunkt entwickelt, es kommt dort 
zunehmend zu Verstopfungen, zum Teil wöchentlich, die Situation ist kaum 
mehr tragbar, da diese Verstopfungen zum Ausfall der Heizung führen, gerne 
auch abends oder am Wochenende, wo nun in der Winterzeit eine Erwärmung 
der Räume unabdingbar ist.
Inzwischen ist die Technik der Pelletanlagen weiter ausgereift und in der ge-
gebenen räumlichen Anordnung hat sich ein Fördersystem bewährt, das die 
Pellets von oben mittels eines mobilen Schlauchkopfes, des so genannten Maul-
wurfs, ansaugt. Für eine Umrüstung unserer Heizungsanlage in diesem Sinne 
lassen wir derzeit die Kosten kalkulieren, geschätzt sind 3.000 EUR.


