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PROJEKT / PROJECT

Die 32 Forschungsgruppen mit rund 400 Wissen-
schaftler:innen aus über 45 verschiedenen Ländern 
konnten im letzten Jahr bereits in ihr neues, modernes 
Gebäude des Biozentrums in Basel umziehen, um dort 
ihre Spitzenforschung weiterhin auf höchstem Niveau 
voranzutreiben. Für die Universität wurden zudem 
Hörsaalkapazitäten für 900 Studierende geschaffen.

In Basel stehen der Forschung insgesamt 10 Etagen 
sowie die wissenschaftlichen Einrichtungen in den 
Unter-geschossen zur Verfügung und sind symbolisch 
über offene Treppen und einer Begegnungszone 
miteinander verbunden, da gerade im Kontext von 
interdisziplinärer Forschung innovative Ideen nur im 
Austausch entstehen können. Mit demselben Ziel wurden 
die gemeinsam genutzten Technologieplattformen über 
die Etagen verteilt.

Hochkomplex ist diese Laboreinrichtung, die äußerst 
sensible wissenschaftliche Gerätschaften, wie beispiels-
weise die Kernspinresonanzspektroskopie beherbergt. 
Ebenso gibt es Speziallaboren für verschiedene Gefahren-
stufen - denn die molekularbiologische Forschung stellt 
höchste Anforderungen an Energie, Kühlung, stabile 
Temperaturen, Erschütterungsfreiheit, Druckverhältnisse, 
Biosicherheit und vieles mehr.
 
 
 

The 32 research groups with around 400 scientists from 
over 45 different countries were able to move into their 
new, 73-meter high, modern building at the Biozentrum 
in Basel last year, in order to continue their cutting-edge 
research there at the highest level. Lecture hall capacity 
for 900 students was also created for the university.

In Basel, a total of 10 floors, as well as the scientific facilities 
in the basement, are available for research and are 
symbolically connected to each other, because innovative 
ideas, especially in the context of interdisciplinary 
research, can only arise through exchange. With the same 
purpose in mind, the shared technology platforms were 
distributed across the floors. 

This laboratory facility, which houses extremely sensitive 
scientific equipment such as the nuclear magnetic 
resonance spectroscopy, is highly complex. There are 
also special laboratories for different hazard levels – as 
molecular biological research places the highest demands 
on energy, cooling, stable temperatures, freedom from 
vibration, pressure conditions, biosafety, and much more.
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UNIVERSITÄT BASEL, SWITZERLAND

Baubeginn 2019

Fertigstellung 2021

10 Etagen Labor- und Büroräume  
sowie Seminarräume, Hörsäle,  
insgesamt 23.400 qm

Start Construction 2019

Completion 2021

10 floors of laboratories and offices as well 
as conference rooms and lecture halls, 
in total 23,400 square meters
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www.wesemann.com

Wesemann GmbH – Headquarters

Max-Planck-Straße 15-25

28857 Syke

Germany

Fon +49 (0) 42 42 594-0

Fax +49 (0) 42 42 594-333

E-Mail info@wesemann.com

Farb-, Maßänderungen sowie technische Ausführungsänderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Nachdruck oder Abdruck ohne unsere Erlaubnis nicht gestattet.
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Changes to colours, dimensions and technical design to improve performance are reserved. No reproduction or reprint without our permission.




