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 | Ein Gebäude auf der Kante: das darmstadtium 
steht auf der Rheintal-Randverwerfung (Kante 
zwischen Felsen des Odenwaldes und Sand 
der Rheinebene) – durch Pfähle und eine 
dicke Fundamentplatte im Untergrund stehen 
wir aber auf festem Grund. Trotzdem sind wir 
interessant für wissenschaftliche Forschung: 
Im Untergrund ist eine geodätische Mess- 
station, mit der bereits minimale Verschiebun-
gen und Bewegungen gemessen werden. Die 
Messstation, welche in dieser Form einmalig 
in Europa ist, ist jedoch nicht zugänglich für 
Besucher.

 | A building on the edge: The Rhine Valley Fault 
passes right through Darmstadt (eastern part 
of the town is on the rock of the Odenwald re-
gion, the western part on the sand of the Rhine 
plain). This edge moves also through the area 
on which the darmstadtium is built. Thanks 
to some sophisticated building design, the 
building is on very steady ground. Posts were 
driven into the softer areas of ground and a 
foundation plate was cast. Under ground, there 
is a geodesic measuring station, that is unique 
in Europe. It has already measured minimal 
shifts and movement. It is not open to visitors.

Hintergrund | Background Untergrund | Underground

Historisches | History

Eröffnung | opening 

6.12.2007

Architekten | architects  

Talik Chalabi 
Paul Schröder

Namensgeber | eponym 

Element Ds110

Stadtmauer | 
city wall 

Sandsteinfigur | sandstone figure 

Darmstadtia

 | Neues Gebäude auf alten Gemäuern: Der äu-
ßere Teil der Stadtmauer war bereits bekannt, 
doch bei den Bauarbeiten wurden unterirdisch 
bis dato unbekannte Teile einer historischen 
Befestigungsanlage entdeckt (14. Jhd.). Diese 
wurden denkmalgerecht integriert und teilwei-
se zugänglich gemacht.

 | Im Haus steht auch die Darmstadtia, eine 
Sandsteinfigur mit Mauerkrone, Schwert  
und Schild mit Darmstädter Wappen aus  
dem 19. Jhd. von Johann Baptist dem Jün-
geren. Sie gilt als Schutzpatronin der Stadt 
Darmstadt.

 | New building on old walls: The visible part of 
the old city wall (outside) had already been 
part of the architectural competition. During 
the digging work, an underground defence 
tunnel, the remains of a tower and thus 
traces of an outer city wall (14th century) 
had been found. Naturally, the findings have 
been preserved and were thus integrated in a 
way that respects this ancient monument.

 |  In the darmstadtium, there is also an old 
sandstone figure called “Darmstadtia” with 
coping, sword and shield. The 19th century 
figure is called the patroness of Darmstadt. 

 | Eröffnung: 6. Dezember 2007
 | Die Architekten: Talik Chalabi  
und Paul Schröder (fs-architekten)
 | Namensgeber ist das chemische Element 
Darmstadtium (Ds110), das im GSI Helm-
holtzzentrum für Schwerionenforschung in 
Darmstadt entdeckt wurde. 
 | Auch die weiteren Raumnamen entstammen 
dem Periodensystem der Elemente bzw. sind 
teilweise sprachlich daran angelehnt.

 | Opening: 6th December 2007
 | The architects: Talik Chalabi  
and Paul Schröder (fs-architekten)
 | The congress centre takes its name from  
the element of the same name (Ds, 110), 
that was discovered at the GSI Helmholtz 
Centre for Heavy Ion Research in Darmstadt.
 | The room names are also taken from the 
periodic table (some of them only sound like 
elements).



 | Bereits von außen ist das Gebäude unge-
wöhnlich und auffällig – schräge Flächen sind 
die Mehrheit. Dies ist aber nicht nur archi-
tektonische Besonderheit, sondern dient z. B. 
auch der Vermeidung von direkter Sonnenein-
strahlung trotz 80 % tageslichtdurchfluteten 
Flächen im Haus.
 | Die Calla – nicht nur Eyecatcher: Die trich-
terförmige Blüte aus Glas und Stahl wird 
mehrfach ressourcenschonend genutzt: zur 
Regenwassersammlung (und dessen Nutzung 
für sanitäre und Grünanlagen), zur Nut-
zung des Tageslichtes bis in die Tiefgarage 
und zum Ansaugen der Luft (daraus folgen 
Wärmerückgewinnung aus der Abluft und 
Kühlung der Zuluft). 
 | Barrierefreiheit – zugänglich für alle: U. a.  
mit Rampen sind alle Flächen auch mit  
körperlichen Einschränkungen erreichbar.
 | Materialmix – Nachhaltigkeit spielte bereits 

 | Even on the outside, the building’s architec-
ture makes it unusual and striking. Slanted 
surfaces are in the majority. This is intended 
to avoid the entry of direct sunlight.
 | The Calla in the entrance foyer is not just 
eye-catching; it also has a practical purpose. 
The funnel-shaped flower made of glass and 
steel is used in two ways to save resour-
ces – to collect rainwater and to suck in air. 
After that, heat recovery from the waste air 
follows, as does evaporation of the rainwater 
to cool the incoming air and use of the rain-
water for sanitation.

 | Accessibility – accessible for everyone: all areas 
can be reached, also with e. g. wheelchairs.

 | Material mix – Sustainable and robust mate-
rials were chosen during the planning stage. 
Steel and glass, which make up a large pro-
portion of the materials used for the building, 
are visible straight away. The façade is made of 

Nachhaltigkeit par excellence | Outstanding sustainability

bei der Planung eine Rolle: direkt sichtbar 
sind Stahl und Glas, die einen großen Anteil 
am Gebäude haben. Die Fassade besteht aus 
Dorfer Grün, innerhalb des Hauses ist Natur-
stein und Bambusparkett häufig genutzt.
 | Nachhaltigkeit par excellence – von der 
thermischen Speicherung des Baubetons über 
die Erdwärmenutzung, die Wärmerückgewin-
nung, das Holzhackschnitzelkraftwerk, die 
Solaranlagen und die Elektrotankstelle. Das 
darmstadtium kompensiert zudem alle statio-
nären CO2-Emissionen der Veranstaltungen im 
Kongresszentrum.
 | Seit 2011 mit dem „Green Globe“-Nachhal-
tigkeitszertifikat ausgezeichnet
 | Erstes DGNB-zertifiziertes Kongresszentrum 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen e.V.)
 | Erster Platz im Wettbewerb „Büro und Um-
welt 2014“ (Kategorie „Unternehmen bis zu 
500 Mitarbeiter“)

Wegen der vielen schrägen Flächen wird das darmstadtium von 
Darmstädtern auch „Schepp Schachtel“ genannt | Due to its 
slanted surfaces, the darmstadtium is also called “crooked box” 
(Schepp Schachtel) by the inhabitants in Darmstadt

Schräge Flächen | Slanted surfaces 

Nicht nur Eyecatcher, sondern mehrfach ressour-
censchonend genutzt | Not just eye-catching, but 
also resource saving

Die Calla | The Calla 

dorfer green, within the building, the surfa-
ces are covered with natural stone, the floor 
is covered with bamboo parquet.
 | Sustainability at its best – from thermal 
storage of the building concrete to the use of 
ground heat, heat recovery and the woodchip 
power plant. In addition, the darmstadtium 
compensates for all stationary CO2 emissions 
from the events held in the congress centre.
 | Certified by Green Globe since 2011
 | First DGNB-certified sustainable congress 
centre
 | First place in the “Office and Environment 
2014” competition

Wärmerückgewinnung, Biomasse, Solaranlagen, Elek-
trotankstelle | Heat recovery, biomass, solar plants, 
charging station

Nachhaltigkeit par excellence | 
Sustainability at its best 



 | WLAN ac-Standard, schnelle Internetverbin-
dung – ausgezeichnete IT-Infrastruktur
 | Neueste Multimediatechnik in allen Räumen
 | WLAN-Netz „eduroam“ für wissenschaftliche 
Veranstaltungen
 | Eine Stunde kostenfreies WLAN „for guests“
 | Für seine erstklassige digitale Infrastruktur 
und kontinuierliche Weiterentwicklung erhielt 
das darmstadtium den INCON Digital Infra-
structure Award 2014 

Ob internationale Kongresse, Tagungen, Pro-
duktpräsentationen, Hauptversammlungen oder 
Messen – unabhängig welche Art von Veran-
staltung geplant ist, das Wissenschafts- und 
Kongresszentrum Darmstadt bietet Ihnen beste 
Voraussetzungen dafür.

 | Kongresssaal spectrum mit 1.302 m² und 
bis zu 1.677 Sitzplätzen – dreifach teilbar 
und sowohl flach, als auch mit ansteigendem 
Auditorium nutzbar
 | Kongresssaal ferrum mit 650 m² und Platz für 
383 Personen in ansteigender Kinobestuhlung 
mit klappbarem Businesstisch
 | 21 flexibel kombinierbare Konferenzräume für 
insgesamt bis zu 1.300 Personen in unter-
schiedlichen Größen und Kapazitäten
 | darmstadtium-Lounge für exklusive Veranstal-
tungen mit bis zu 140 Personen
 | Insgesamt 3.700 m² lichtdurchflutete Foyer-
flächen für begleitende Ausstellungen, als Ca-
teringfläche oder für eine Abendveranstaltung 
– u. a. das Eingangsfoyer atrium mit 900 m² 
mit integrierter Stadtmauer und der „Calla“

 | Wi-Fi ac-standard, fast internet connection – 
unique IT-infrastructure
 | Latest multimedia technology in all rooms
 | Wi-Fi network “eduroam” for scientific events
 | One hour WLAN “for guests” for free
 | For its first-class digital infrastructure and 
con tinuous improvement, darmstadtium 
received the INCON Digital Infrastructure 
Award 2014

Whether for international conventions, mee-
tings, product launches, annual general 
meetings or trade fairs, the Congress Centre 
Darmstadt provides excellent conditions for all 
kinds of events. 

 | Congress hall spectrum with 1,302 m² for up 
to 1,677 delegates – threefold divisible and 
transformed quickly from a smooth parquet 
floor into an ascending auditorium
 | Congress hall ferrum with 650 m² for up to 
383 delegates in tiered seating with folding 
business table
 | 21 multifunctional conference rooms for up to 
1,300 persons designed for different numbers 
of participants and requirements
 | darmstadtium-Lounge offers additional space 
for exclusive events for up to 140 people
 | A total foyer area of 3,700 m², flooded with 
daylight, can be conveniently used for accom-
panying exhibitions, gala events or catering 
– e. g. the entrance foyer atrium with 900 m² 
with the Calla and the old city wall

Technik | Technology

Das darmstadtium in Zahlen | darmstadtium in numbers

Raumangebot | Capacity
Gesamtnutzfläche: 18.000 m²
Erdaushub: 90.000 Kubikmeter 
Beton: 35.000 Kubikmeter,  
dafür benötigt man  
4.500 Betonfahrzeuge 
Erdkanal: 3.000 m²
Zisterne: 200 Kubikmeter
Restaurant: 80 Sitzplätze im EG, 
40 im Cafébereich im OG 
Tiefgarage: 454 Parkplätze plus 
Verbindung zu weiteren Flä-
chen; Fläche: zweimal  
8.000 m² 
Investitionen: Die Gesamtkosten 
lagen bei 93,5 Mio. Euro (inkl. 
ferrum, technischer Ausstattung, 
Inventar und Außenanlage)

total usable space: 18,000 m²
Excavation: 90,000 cubic metres 

Concrete: 35,000 cubic metres,  
for which 4,500 concrete  
mixers were required 
Subterranean channel: 3,000 m² 
tank: 200 cubic metres 
Restaurant: 80 seats on ground floor, 
40 in café area on upper level 
Underground car parking: 454 parking spa-
ces plus connection to additio-
nal areas; area: twice 8,000 m²
Investment: the total cost was  
93.5 million euros (including 
ferrum, technical equipment, 
inventory and outdoor facility)

spectrum 

ferrum

Foyer

darmstadtium-Lounge



Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt  
Verwaltungs-GmbH
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt

Geschäftsführung | Managing Director: Lars Wöhler 
6-köpfiger Aufsichtsrat | Supervisory board of 6 people 
Gesellschafter | Shareholders 

TU Darmstadt 10 % | TU Darmstadt 10 %
Wissenschaftsstadt Darmstadt 90% | City of Science Darmstadt 90 % 

Unternehmensstruktur | Company structure

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt  
GmbH & Co. KG
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt
Tel: +49 (0) 6151 7806-0
info@darmstadtium.de 
www.darmstadtium.de
Geschäftsführung | Management: WKD Verwaltungs-GmbH

Tochterunternehmen | Subsidiary

(Centralstation Veranstaltungs-GmbH)

klimaneutral
natureOffice.com | DE-207-887442
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