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adidas Laces, 
Herzogenaurach

Architektur: kadawittfeldarchitektur, Aachen 
Tragwerk: Weischede, Herrmann und Partner wh-p GmbH, 
Beratende Ingenieure, Stuttgart
Stahlbau: Christmann & Pfeifer (C&P Industriebau 
GmbH & Co. KG, Angelburg (Fachwerkkonstruktion); 
Prebeck Stahlbau GmbH, Bogen (Verbindungsbrücken, 
Membrandach)
Bauherr: adidas AG World of Sports, Herzogenaurach

Der Neubau „Laces“ fügt sich als schwebendes Pendant 
zum schwarzen, liegenden Baukörper des adidas Brand 
Centers in das bestehende Ensemble des adidas-Campus 
„World of Sports“ in Herzogenaurach ein. Im Unterschied 
zu konventionellen Bürotypologien ermöglicht die Ring-
struktur des Gebäudes einen zweifachen Landschafts- 

» Die Verbindungsstege, genannt Laces (engl. für Schnürsenkel), 
sind die Namensgeber des Forschungs- und Entwicklungszentrums.

bezug – sowohl zur äußeren Umgebung als auch zur kom-
munikativen Landschaft des Atriums. Das klar konturierte 
Volumen lädt den umliegenden Campus förmlich ein, 
sich im Innern fortzusetzen. Geprägt wird das Gebäude 
im Wesentlichen von den Verbindungsstegen, den Laces 
(englisch für Schnürsenkel), die dem neuen Forschungs- 
und Entwicklungszentrum auch seinen Namen geben. Die 
das Atrium überspannenden Verbindungsstege schnüren 
das Volumen zusammen und ermöglichen ein Höchstmaß 
an Interaktion. Zudem erlauben die Verbindungsstege eine 
effiziente Erschließung aller Bürobereiche, ohne fremde 
Abteilungen durchqueren zu müssen. Das offene Atrium 
wird so zum identitätsstiftenden, kreativen Zentrum.
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Gebäudekomplex
Das Laces ist in drei Bereiche unterteilt: Die „Office Module“ 
– mit Bürobereichen für die kreativen Einheiten, deren 
Arbeitsmaterial aus Textilien, Schuhen und Accessoires 
besteht – und die „Service Module“ – als Sonderflächen 
für Gastronomie und Konferenzbereiche – werden ergänzt 
durch die „Innovation Module“, in denen sich die Muster-
werkstätten, Materiallabore und Forschungsbereiche samt 
Testhalle befinden.

Im bewussten Kontrast zu den hell gehaltenen Office 
Modulen und der weißen und transparenten Innen-
fassade bilden sich die Laces als dunkelgraue Stege ab, 
die mit ihrer allseitig anthrazitfarbenen Gestaltung als 
verbindendes Band das weiträumige Atrium durchziehen 
und strukturieren. Die den Innenraum prägenden Laces 
treten auch an der Fassade in Erscheinung. Als vertikale 
räumliche Einschnitte gliedern sie in Form von Loggien 
die langen Fassadenseiten. Im Südwesten des Gebäudes 
öffnet sich der Ringbaukörper über zwei Geschosse, und 
es entsteht ein großer überdachter Vorbereich als Ein-
gangsgeste zum Campus. Der Fluss der Landschaft in das 
Innere des Atriums wird mit einer möglichst transparenten 
Fassade und filigranen Fassadenprofilen unterstützt. Die 
äußere Erscheinung des Laces zeichnet sich durch die 
klar konturierte spiegelnde Glätte aus, die sich vornehm 
zurücknimmt und das Bauvolumen visuell reduziert.  

» Die so genannten „Office Lounges“ bilden als offene Kommu-
nikationsflächen die Schnittstelle zwischen den zentralen, das 
Atrium überspannenden Laces und den umlaufenden Büroflächen. 

» Explosionszeichnung: Office Module, Service Module, Inno- 
vation Module sowie die Technikzentralen, Lagerräume und  
sonstige Nebenräume werden über das zentrale Atrium und die 
Laces miteinander verbunden.
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» Längsschnitt, Maßstab 1:500

» Das Atriumdach aus transparenten ETFE-Kissen, die über eine 
Punktrasterung zur Reduzierung des Wärmeeintrags verfügen, 
wird durch ein Stahlbogentragwerk gebildet (oben).

» Im Südwesten des Gebäudes öffnet sich der Ringbaukörper 
über zwei Geschosse, und es entsteht ein großer überdachter 
Vorbereich als Eingangsgeste zum Campus (rechte Seite). 

Stahlbau und Tragwerk  
Das Atriumdach wird durch ein Stahlbogentragwerk gebil-
det, das auf dem Ringbaukörper und den Bogenträgern der 
Laces aufliegt. Der räumliche und thermische Abschluss 
erfolgt durch ein transparentes, 3-lagig ausgebildetes 
ETFE-Kissendach mit einer Punktrasterung zur Reduzierung 
des Wärmeeintrags, welches über eine Luftversorgung 
steif gehalten wird. Die Kissenkonstruktion wird getragen 
von außen liegenden, vier Meter hohen Stahlfachwerkträ-
gern, die bis zu 50 Meter überspannen. Auch in statischer 
Hinsicht verbinden die Laces den Baukörper zu einem 
vielschichtigen und beziehungsreichen Bürogebäude. Die 
Laces selbst werden vom Bogenträger abgehängt, die bei 
ebenfalls bis zu 50 Meter weit spannenden Brücken eine 
Aufbauhöhe von nur 30 Zentimetern möglich machen. Die 
Schlankheit der Konstruktion war ein wesentliches Kriteri-
um in der Planung, damit trotz der Vielzahl der Brücken die 
gewünschte Transparenz und Offenheit des Atriums nicht 
beeinträchtigt wird. Eine Besonderheit ist die Auskragung 
des Eingangsriegels, der das Atrium sehr weit ohne zu-
sätzliche Stützen in den Park öffnet. Damit dies gelingt, ist 
der Eingangsriegel als ein über 60 Meter frei spannender 

brückenartiger Gebäudeteil konzipiert, der von zwei 
gigantischen Fachwerkträgern gehalten wird. Der größere 
Fachwerkträger wiegt allein ca. 340 Tonnen, weshalb zum 
Aufstellen die größten Kräne Europas notwendig waren.  

Laudatio
Das Bürogebäude ‚Laces‘ ist ein schwebendes, klar kon-
turiertes Volumen, dessen Büroflächen in abgewinkelten 
Riegeln um ein zentrales Atrium organisiert sind. Das 
primäre Stahltragwerk ermöglicht offene und transparente 
Raumbeziehungen, ohne die bei Bürogebäuden üblichen 
Abschottungen nach Funktionsbereichen. Mit gebäude-
hohen Fachwerken können bis zu 60 Meter frei überbrückt 
und der Innenraum mit dem Außenbereich barrierefrei 
verbunden werden. Die ‚Laces‘ bilden die am Atriumdach 
abgehängten, extrem schlanken Fußgängerbrücken. Solch 
ein ambitioniertes Tragwerkskonzept ist nur in Stahlbau-
weise möglich. Mithilfe von sichtbaren Stahltragwerken 
wird eine zukunftweisende, spannende Bauart aufgezeigt. 
Die üblichen Restriktionen konventioneller Konstruktionen 
werden so infrage gestellt: wunderbar.
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