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CBBM – Center of Brain, Behavior and Metabolism
CBBM – Center of Brain, Behavior and Metabolism

hammeskrause architekten 

2016

Drei Institute erhielten 2016 auf dem Campus der Universität 
Lübeck ein neues Zuhause. Die Einrichtungen zu den wissen-
schaftlichen Themenfeldern Gehirn, Hormone und Verhalten 
teilen sich nun ein interdisziplinäres Forschungszentrum, das 
320 Studierenden, WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen Raum 
zum gemeinsamen Arbeiten bietet.

Von der Marie-Curie-Straße gelangt man in die trans-
parente Eingangszone eines rechteckigen Baukörpers mit 
horizontalen Fassadenbändern. Das Foyer wurde als multi-
funktionaler Seminar- und Veranstaltungsbereich geplant, in 
dem Vorlesungen, Kolloquien, Laborkurse, Symposien und 
Kongresse abgehalten werden können. Daran angeschlossen 
sind vier Seminarräume, von denen drei teilbar und so indivi-
duell an unterschiedliche Nutzungen anzupassen sind.

Das Herz des Gebäudes bilden zwei Atrien, die über 
eine Brücke und mehrere Treppenläufe miteinander verbun-
den sind. Neben einer zentralen Sitztreppe bieten sich hier 
zahlreiche weitere Sitzgelegenheiten und Teeküchen, die 
informellen und privaten Austausch ermöglichen. Rundhe-
rum sind raumhoch verglaste Laborcluster, Schlaflabore und 
Glucose-Clamp-Einheiten angeordnet, die die einzelnen Fach- 
und Arbeitsbereiche auch visuell miteinander in Verbindung 
setzen. In den Luftraum des Obergeschosses wurden vier 
verglaste Besprechungsräume eingehängt, die von weiteren 
Teeküchen sowie Sitzecken mit Bänken und Barhockern auf 
den Galerieebenen umspielt werden.

Die der Planung zugrundeliegende Idee, die drei Institute 
im CBBM enger miteinander zu vernetzen, geht in einem Kom-
plex auf, der durch räumliche Offenheit und vielfältige Kom-
munikationsmöglichkeiten ein lebendiges Forschungsumfeld 
schafft. Die gewünschte Förderung von Innovationen schlägt 
sich auch im energetischen Konzept des CBBM nieder, das 
sich am Passivhausstandard orientiert. Bis Mai 2019 entsteht 
außerdem direkt neben dem CBBM das Entzündungszentrum 
Biomedizinische Forschung und bringt so weitere wissen-
schaftliche Disziplinen näher zusammen.

Built in 2016, the new campus of Universität zu Lübeck, which 
has been designed by Hammeskrause Architekten, presents 
a modern integrated facility that offers workspace for 320 
students, scientists and doctors in its interdisciplinary research 
center. Home to three institutes from the academic fields of 
brain, behavior and hormone, the building provides a co-
educational complex for advanced studies and progressive 
research.

The rectangular plan exhibits elevations that are empha-
sized by horizontal lines. Visible from the Marie-Curie-Straße, 
the transparent entrance zone welcomes visitors to get a first 
glimpse of the multifunctional foyer designed for seminars and 
events like lectures, colloquia, laboratory classes, symposia 
and congresses. Planned as an interesting array of informal 
seating in the form of an enlarged flight of steps, the center 
of the building features two atriums, filling the space with 
abundant daylight and a pleasant disposition with the subtle 
contrast created by the blue carpeting and wooden structure. 
This area bridges the different spatial zones in the building 
by connecting the four seminar rooms, cluster of laboratories, 
sleep labs and Glucose camp units, tying it visually as a singu-
lar space.

The upper floor of the facility includes conference rooms 
enclosed in four glass boxes, that appear to be floating in the 
void between the different levels. The architect’s vision for 
the design is based on the idea of creating a robust affiliation 
between the three institutes within the CBBM. This is architec-
turally portrayed in the building via the vivid research environ-
ment through spatial openness and diverse communication 
possibilities. The design also has future expansion oppor-
tunities when the new biomedical center for inflammation 
will be realized right next to the existing structure of CBBM, 
supporting the culmination of numerous scientific disciplines, 
together as a singular entity.

Architektur hammeskrause architekten Baujahr 2016 Fläche 13.200 m² BGF Standort Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck, Deutsch-
land Bauherr Land Schleswig-Holstein, vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR GMSH Auszeichnungen Deutscher Hochschulbaupreis 
2018, Anerkennung Fotografie Werner Huthmacher 

architecture hammeskrause architekten year of construction 2016 area 13,200 m² GFA location University of Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck, 
Germany client State of Schleswig-Holstein, represented by Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR GMSH awards Deutscher Hochschulbaupreis 
2018, commendation photography Werner Huthmacher
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02 Das kommunikative Zentrum des CBBM bilden zwei Atrien, die über eine Brücke und mehrere Treppenläufe miteinander verbunden sind. 03 Neben zahlrei-
chen Sitzgelegenheiten und Teeküchen bietet eine zentrale Sitztreppe Raum für Freizeit und Kommunikation.

02 Two atria forming the communicative center of the CBBM are connected with a bridge and several flights of stairs. 03 Besides numerous sitting areas and 
kitchenettes a central staircase provides space for recreation and communication.
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04

04 Raumhohe Verglasungen schaffen eine permanente visuelle Verbindung zwischen Laboren, Seminarräumen und Aufenthaltsbereichen. 05 Von außen fügt 
sich der rechteckige Baukörper mit seinen horizontalen Fassadenbändern konsequent in die Bebauung des Campus ein.

04 Visual connection between laboratories, seminar rooms and recreation space are guaranteed with ceiling high glazings. 05 The horizontal grid in the elevation 
refers to the existing structure of the campus. 


