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T I T E L T H E M A

S T A H L

Die Trumpf Smart Factory bei Chicago spielt mit den  
Widersprüchen des Orts und schafft es dennoch, die Phi-
losophie des Bauherrn auf die Architektur zu übertragen. 

ORT DER
WIDER

SPRÜCHE



Ideen  342

Transparenz und  

Undurchlässigkeit 

vereinigen sich  

zu einem gemeinsa-

men Rhythmus,  

der die einzelnen 

Gebäudeelemente 

verbindet.
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Die Produktions halle 

mit den Arbeits-

maschinen, wo die 

Feinbleche mittels 

Lasertech nologie  

bearbeitet werden.



Ideen  346

MIT DEM BAU IST ETWAS ANDERES GELUNGEN:  
EIN GEBÄUDE, DESSEN SCHWERPUNKT AUF DEM 

NUTZER UND DESSEN AKTIVITÄTEN LIEGT, 
DESSEN FORM ABER ZUGLEICH 

FAST UNSICHTBAR WIRD. 

Die Mitarbeiter  

interagieren mittels 

großflächigen 

Touchscreens mit 

den unten gele-

genen Arbeits-

maschinen. 

Der zweite Gebäu-

deteil beherbergt 

Besprechungsräume, 

ein Auditorium  

und die Büroräume 

für die Mitarbeiter.
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er ein Fabrikgebäude baut, hat es oft nicht 
leicht. Funktionale Zwänge machen häu-
fig jeden gestalterisch großen Wurf un-
möglich. Architektonische Qualität ist sel-
ten. Schon vor diesen einfachen Hinter-
grund ist die Smart Factory, die Barkow 
Leibinger jetzt für Trumpf in den USA reali-
siert haben, eine bemerkenswerte Aus-
nahme. Mit dem Bau in den Hoffman  
Estates in Illinois, entworfen in Zusammen-
arbeit mit den Landschaftsarchitekten 
Capatti Staubach, ist etwas anderes ge-
lungen: ein Gebäude, dessen Schwer-
punkt auf dem Nutzer und dessen Aktivi-
täten liegt (was für sich genommen noch 
wenig bemerkenswert ist), dessen Form 
aber zugleich fast unsichtbar wird (was 
dann schon bemerkenswerter ist). Der 
Blick auf die Funktionaliutät bedeutet da-
bei aber n icht, dass Tektonik und 

 Proportionen hier keine Rolle spielen – 
ganz im Gegenteil. Vielmehr dreht sich 
bei dem Gebäude alles um die inneren 
Abläufe und Prozesse: Indem sie Bewe-
gung statt Form als Entwurfsgrundlage 
nehmen, ist es Barkow Leibinger gelun-
gen, einen der Komplexität des 21. Jahr-
hunderts angepassten Entwurf zu realisie-
ren. Und in vielerlei Hinsicht reflektiert die-
ser das Trumpf-Paradigma an sich: das 
eines Produktionsbetriebs, der eine eige-
ne Philosophie verfolgt sowie sich an dem 
Prozess und der handwerklichen Präzision 
des Metallbaus orientiert. 

Vielfalt von Stahl

Das Material Stahl ist naturgemäß von 
großer Bedeutung bei diesem Vorhaben. 
Sowohl rigide als auch flexibel, kann es 
genietet, verschweißt, geschnitten und in 
jede beliebige Form gebracht werden. 
Stahl taucht deshalb in verschiedener 

 Gestalt und Farbe im gesamten Gebäude 
auf: in Tragwerk, Fassade, Detaillösungen. 
Je nach spezifischen Anforderungen der 
Räume wird das Material unterschiedlich 
eingesetzt. So ist die Westfassade durch-
gehend mit Cortenstahl-Trapezblech ver-
kleidet, rostrot mit nur einem großen verti-
kalen Fenster. Diese zurückhaltende Ges-
te erleichtert eine zukünftige potenzielle 
Erweiterung der Fabrik mit minimalem 
Eingriff in die Bestandsarchitektur. Insge-
samt wurden über 120 Tonnen Cortenstahl 
in der Fassade verarbeitet. Die elf schwar-
zen freiliegenden Träger innerhalb des  
Fabrikgebäudes wiegen jeweils 18 Ton-
nen. Und doch herrscht im Gebäude eine 
leichte und lichterfüllte Atmosphäre. 

Widersprüche des Ortes 

Die Smart-Factory-Anlage liegt an der In-
terstate 90, die Chicago mit seinen Voror-
ten im Norden und Westen verbindet. Etwa 
40 Prozent der Kunden der amerikani-
schen Metallverarbeitungsindustrie be-
finden sich in einem Umkreis von bis zu 
vier Autostunden von Chicago entfernt. 

Diese Daten wurden bei der Standortsuche 
berücksichtigt. Das Gelände der Hoffman 
Estates wurde aber auch wegen seiner 
Nähe zum internationalen Flughafen von 
Chicago ausgewählt. Dadurch ist es Kun-
den aus allen Teilen des Landes möglich, 
Besichtigungen und Sitzungen innerhalb 
einer Tagesreise wahrzunehmen.  
Auf dem Gelände befand sich ursprüng-
lich ein privat verwaltetes Feuchtgebiet, 
das erhalten und systematisch in die  
Architektur eingewoben wurde. Die Smart 
Factory selbst l iegt di rekt zwischen 
Feuchtgebiet und Interstate – und knüpft 
an beide Elemente an: Der dem Interstate 
zugewandte Außenraum auf der Südseite 
besteht vorwiegend aus Parkplätzen und 
kleinmaßstäblichen Interventionen im 
Freiraum. Auf der Nordseite, die an das 
Feuchtgebiet angrenzt, befindet sich eine 
Außenterrasse und ein gemulchter Pfad, 
der im hohen Gras verschwindet. Diese 
Raumorganisat ion betont e ine der 

 Leitideen des Gesamtentwurfs: dass jeder 
Ort widersprüchliche Sachverhalte in sich 
trägt, die betont und verknüpft werden. 

Zwei Boxen 

Obwohl es vor allem die verschiedenen 
Oberflächen und die Bewegung im Raum 
sind, die das Gebäude erlebbar machen, 
unterstützt die volumetrische Organisati-
on die Besucher dabei, sich zu orientieren: 
Zwei zueinander versetzt stehende Stahl-
boxen mit Schrägdach werden an einem 
gemeinsamen Eckpunkt wieder zusam-
mengeführt. An dieser Ecke befindet sich 
das Eingangsfoyer, welches das erste Ge-
bäudevolumen (die Fabrik) mit dem zwei-
ten (Büro- und Besprechungsräume) ver-
bindet. 
Die erste Box enthält die Fabrik und den 
Showroom – ein massiver, verglaster Leer-
raum, in dem die Maschinen ständig sur-
ren. Die zweite Box mit Bodenbelag aus 
grobem Schiefersplit liefert einen weite-
ren Leerraum (einen Innenhof mit jungen 
Ahorn- und Ginkgobäumen). Trotz dieser 
unterschiedlichen Programmatik erzielen 

beide Räume den gleichen Effekt, indem 
sie die Hauptarbeitsräume mit reichlich 
Tageslicht versorgen. 
Vom übergreifenden Raumkonzept bis hin 
zur kleinsten architektonischen Lösung 
orientierten sich die Architekten an der 
Arbeitsweise ihres Bauherrn, die Präzision 
und durchdachte Details fordert. Den Ver-
bindungen der Stahltreppenbrüstung wur-
de dementsprechend genauso viel Auf-
merksamkeit geschenkt wie dem Auf-
schichten der Holzpaletten in der Fabrik-
halle. 
Nachdem der Besucher zunächst durch 
einen unscheinbaren Eingang am Verbin-
dungseck des Gebäudes eintritt, wird er 
anschließend durch das hohe Eingangs-
foyer regelrecht in das Gebäude hinein-
gezogen. Von hier aus steigt er über eine 
einläufige Treppe nach oben in den soge-
nannten „Kontrollturm“. Dort interagieren 
die Mitarbeiter mit tels großflächiger 
Touchscreens mit den unten gelegenen 
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Arbeitsmaschinen, die man durch eine 
große Glaswand sieht. Der Kontrollturm 
öffnet sich zu einem Stahlsteg, der über 
der Fabrikhalle schwebt und in eine Reihe 
von elf maßgefertigten Vierendeel-Stahl-
trägern ohne Diagonale eingebettet ist. 
Die Träger wurden in Atlanta im Bundes-
staat Georgia aus je 240 Einzelteilen her-
gestellt und zusammengeschweißt, um 
von dort in jeweils drei längeren Teilstü-
cken zum Gelände der Hoffman Estates 
verfrachtet zu werden. In der Bauphase 
wurden diese Stücke dann vor Ort ver-
schraubt. Dadurch bildet sich der durch-
gehende, stützenfreie räumliche Rahmen, 
der den Showroom umhüllt. 

Industrieballett

Der Blick vom Steg auf die Fabrik unten 
wird von einer einzigartigen Szenografie 
begleitet: Menschen, Laser und Feinble-
che, die ein genau abgestimmtes Indus-
trieballett vollführen. Steigt man in die von 
Glastrennwänden umschlossene Produk-
tionshalle hinab, wird der Blick auf die 
Umgebung freigegeben: den Highway auf 
der einen Seite und das Feuchtgebiet auf 
der anderen. Beide Blickbeziehungen 
treffen in der Fabrikhalle aufeinander. 
Die Geste einer durch Zirkulation und Be-
wegung definierten Endlosschleife wie-
derholt sich auch im zweiten Gebäudeteil 
in einem kleineren Maßstab und mit an-
deren Funktionen. Neben Besprechungs-
räumen und einem Auditorium befinden 
sich hier auch ruhige und offene Büroräu-
me für die Mitarbeiter. Jeder dieser Räu-
me verfügt über reichlich Tageslicht und 
funktioniert akustisch gut. Diese beiden 
Schleifen bilden einerseits einen deutli-
chen Kontrast zueinander, sind jedoch 
durch Farbe, Material und Textur mitein-
ander verbunden.  
Die Außenterrasse auf der Nordseite des 
Gebäudes bietet einen weitläufigen Aus-
blick auf das Feuchtgebiet. Der Lärm des 
Highway ist hier allerdings auch hörbar – 
hier t ref fen die beiden Außenräume 
klanglich wieder aufeinander, während 
die Besucher durch das Feuchtgebiet 
streifen. Ein Chor der Insekten summt im 
Einklang mit dem Schnellverkehr, der von 
den hohen Gräsern und der sanft über-
höhten Topografie verdeckt wird.  

Architektonische Leitideen

Letztendlich sind es zwei architektonische 
Leit ideen, die sich durch das Projekt  
ziehen und es zu einer Einheit formen: Die 
erste ist Riffelung als ästhetisches Motiv, 
sichtbar in der gewellten Cortenstahl- 
Fassade, den Cortenstahl-Lamellen, den 
Paneelen aus Douglasienholz, dem fili-
granen Metallgitter des Fabrikstegs und 
d e n g esch m e i d i g e n ,  vo n E a m es 

 inspirierten Sitzmöbeln im Eingangsfoyer. 
Innerhalb der Fabrik erstrecken sich zu-
sätzlich freiliegende Leuchtröhren in sau-
ber angeordneten Strichlinien entlang der 
Decke und komplementieren so die De-
ckenverkleidung aus Wellblech. 
Die zweite Leitidee ist komplexer: Das Ge-
bäude vermittelt stetig zwischen kontra-
punktischen Situationen, was in einem 
anderen Kontext unvereinbar erscheinen 
würde. Hier jedoch gehen diese Situatio-
nen nahtlos ineinander über: Highway 
und Feuchtgebiet dominieren die Aus-
sicht von der Fabrikhalle. Das Symbol des 
amerikanischen Urbanismus des 20. Jahr-
hunderts (Highway) trifft mit dem Öko-
Areal auf etwas, das man als Wahrzeichen 
der Stadterneuerung des 21. Jahrhunderts 
bezeichnen könnte. 
Gleichzeitig überlagern sich digitales Ent-
werfen und materielle Herstellungspro-
zesse im Kontrollturm. Hier legen digitali-
sierte Modelle auf Touchscreens die inne-
ren Abläufe der Produktionshalle offen. 
Transparenz und Undurchlässigkeit verei-
nigen sich zu einem Rhythmus, der sich 
durch das ganze Gebäude zieht, und ver-
bergen oder rahmen bestimmte Ausbli-
cke über verschiedene Räume hinweg. 
Aufgrund seiner Materialität verbreitet 
das Gebäude zugleich eine industrielle 
Wärme: Stahl, Beton, Holz und Glas wur-
den überzeugend aufeinander abge-
stimmt. Die Besucher werden so willkom-
men geheißen und fühlen sich quasi in 
den Konstruktionsprozess einbezogen. 

Zukunftsfähiges Gebäude

Aufgrund dieser Strategie gelingt es dem 
Projekt, die inhärente Widersprüchlichkeit 
seines Ortes zu überwinden. Eine Wider-
sprüchlichkeit, die, so könnte man sagen, 
letztlich jedem Ort, jedem Konzept, jedem 
Bauherrn und auch jedem Entwurfspro-
zess innewohnt. Zugleich begegnen die 
Architekten mit ihrem Ansatz auch der  
Widersprüchlichkeit des Zeitlichen. Ihr 
Entwurf ist schlicht sehr flexibel. Etwaige 
Änderungen, Wandlungen, Erweiterun-
gen sowie zukünftige digitale oder bauli-
che Anforderungen der Firma wurden im 
aktuellen Entwurf berücksichtigt.

Die Publikation  

„Ausgezeichneter 

Stahlbau 2018“ vom 

Callwey Verlag (der 

auch den Baumeis-

ter publiziert)  

dokumentiert Pro-

jekte, bei denen  

die Möglichkeiten 

des Werkstoffs Stahl 

in herausragender 

Weise genutzt und 

gestalterisch zum 

Ausdruck gebracht 

werden. Die mit  

dem Deutschen 

Stahlbaupreis 2018 

ausgezeichnete 

Trumpf Smart Facto-

ry in Chicago von 

Barkow Leibinger ist 

ein solches hervor-

ragendes Beispiel. 

Ausgezeichneter Stahlbau

Aus dem Englischen von

Siegried Ehrmann




