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University of Bedfordshire - New Library
University of Bedfordshire - Neue Bibliothek
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2016

Die University of Bedfordshire in Luton, Großbritannien erhielt 
eine neue Bibliothek, um die pädagogischen Anforderungen 
auf den neusten Stand zu bringen und den wissenschaftlichen 
Fortschritt zu fördern. Das von MCW Architects entworfene 
Gebäude ist Teil der fortlaufenden Erneuerung des Innen-
stadt-Campus und stellt einen wesentlichen städtebaulichen 
Knotenpunkt dar, der die akademischen Gebäude und die 
Wohnblöcke miteinander verbindet. Dem Auftrag der Univer-
sität entsprechend, stand der Wunsch im Mittelpunkt, sich 
von dem bestehenden Konzept von offenen und informellen 
Arbeitsbereichen zu entfernen und stattdessen ein traditionel-
les, aber zeitlos strukturiertes Lernumfeld zu schaffen.
Die vertikale Ausrichtung des Gebäudes, das sich über neun 
Etagen erstreckt, ergab sich aus der begrenzten Grund-
stücksgröße mit 6.950 m². Von außen zeigt der Bau große, 
von Betonfertigteilen eingerahmte Glasflächen, die die Recht-
winkligkeit der Fassade betonen und gleichzeitig für viel 
natürliches Licht im Innenraum sorgen. Für lange Spannweiten 
ausgelegte Kassettendecken schaffen Geschosse mit weni-
gen tragenden Pfeilern und Wänden, wodurch die Aufteilung 
des Innenraums frei gestaltet werden kann. Die Raumstruktur 
ermöglicht eine einfache und effektive Gliederung für unter-
schiedliche Lernstile und -präferenzen und bietet Orte für 
stilles und gemeinsames Lernen sowie für das Archiv. Der 
Entwurf wurde im regen Austausch mit den Studierenden 
unter Berücksichtigung von Bauvorhaben auf der ganzen Welt 
erstellt. Die Innenräume bieten ein einladendes Ambiente 
mit Holzverkleidungen und abgetrennten Bereichen, die sich 
aus Blöcken von offenen Regalen ergeben, die Wärmefluss 
und Akustik regulieren. Während die oberen Etagen ruhige 
Arbeitsnischen bieten, sind die meisten öffentlichen Bereiche, 
wie die Cafeteria und die Studienberatung in den unteren 
Etagen in der Nähe des zweigeschossigen Eingangsbereichs 
untergebracht.
Die integrierte Form und die Modularität des Designs wurden 
so angelegt, dass die Bibliothek anpassungsfähig und erwei-
terbar bleibt und die Universität so auch in den kommenden 
Jahren wachsen und sich verändern kann.

University of Bedfordshire’s new library, located in Luton, Uni-
ted Kingdom is a facility that has been designed to support 
the educational demands and scholarly advancements of the 
institution. As a part of the on-going regeneration of the town 
center campus, the building, designed by MCW Architects, 
represents an essential nexus unifying the academic buildings 
and the residential blocks. In accordance with the University’s 
brief, a desire to shift away from the prevalent idea of casual 
and informal workspaces, formed the focus of the design, thus 
helping generate the concept for a passé yet timelessly struc-
tured studious environment.

The vertical emphasis of the building is a product of the 
limited site size, with 6,950 m2 provided across nine floors. 
The exterior elevations exhibit a combination of glazed win-
dows framed with precast concrete cladding. These large 
voids enhance the perpendicularity of the building bringing 
substantial daylight into the interior. Structurally designed to 
achieve long uninterrupted spans, coffered slabs allowed the 
interior to include larger spaces without obstruction. The spa-
tial organization creates a simple and effective plan for distinct 
learning styles and preferences with silent study, collaborative 
training areas and archive storage. The design was conceived 
through extensive consultation with the student body, whilst 
taking into account precedent buildings around the world. 
The quality of space inside offers an immersive ambiance with 
timber cladding and segregated areas achieved with blocks of 
open shelving, providing warmth and acoustic barriers. Each 
of the upper floors has been designed to include quiet carrels 
for individual studying, whereas most of the common areas, 
such as the cafeteria and study support have been located on 
the lower levels around the double height entrance and mez-
zanine floors.

The integrated form and the modularity of design have 
been created for adaptability and future expansion, thereby 
enabling the University to grow and change in the years to 
come.
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02 Die Straßensicht der neuen Bibliothek zeigt die mit Betonfertigteilen eingerahmten Fenster und die Arbeitsnischen für stilles Lernen in den oberen Etagen.

02 The street view of the new library shows the windows framed with precast concrete and the silent study carrels on the upper floors.
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04 Längsschnitt longitudinal section

03 Längsschnitt longitudinal section
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05 Der Blick auf den Eingang mit doppelter Höhe zeigt die Kassettendeckenplatten und das Zwischengeschoss mit Sicht in das Foyer. 06 Die Bücherregale in 
den oberen Etagen bieten eine akustische und visuelle Barriere mit dazwischenliegenden Arbeitsbereichen.

05 A view of the double height entrance shows the coffered concrete slabs and the mezzanine floor overlooking the foyer. 06 The bookshelves on the upper 
floors provide an acoustic and visual barrier with intermediate workspaces.


