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Der Werkstoff Holz mit seinen besonderen Eigen
schaften hat Architektinnen und Architekten zu beson
deren Bauten inspiriert. Bauwerke wie das Centre 
Pompidou in Metz, das ExpoDach in Hannover oder das 
Metropol Parasol in Sevilla sind nur wenige Beispiele. 
In Biel entsteht aktuell mit der Erweiterung des Swatch
Hauptsitzes ein neuer grossartiger Holzbau. Alle diese 
Objekte zeichnen sich durch ihre geschwungene Form 
und Leichtigkeit aus. Diese Formen werden üblicher
weise aus geformten Trägern zusammengesetzt. Für 
das Centre Pompidou Metz wurden zum Beispiel fast 
1800 doppelt gekrümmte Leimholzelemente verbaut, 
jedes mit einer individuellen Form. Diese Elemente 
wurden vorgängig aus Leistenbündeln in Biegeschab
lonen zu ihrer groben Form verleimt und anschliessend 
durch computergesteuerte Fräsen in ihre präzise Geo
metrie gebracht. Die vorgefertigten Balken wurden 
dann auf der Baustelle mit Schlitzblechen zu einem 
durchlaufenden Tragwerk verbunden. 

Komplexe Bauten dank Digitalisierung
Eine computergestützte Planung und Produktion 

haben diese Komplexität möglich gemacht. Ohne digi
tale Daten der Geometrie und die softwaregestützte 
Ableitung der Maschinenprogramme hätte die Vielzahl 
an Teilen kaum beherrscht werden können. Durch das 
Formfräsen wird eine hohe geometrische Präzision er
reicht, aber auch eine grosse Menge an Holz wieder ab
getragen, die vorher verleimt werden musste und als 
Späne endet. Zudem ist das Formverleimen ein aufwen
diger Prozess, der Schablone und Druck benötigt, um 
das Bündel aus Leisten bis zum Aushärten des Leims in 
Form zu halten.

Neue Wege erforschen
Im Projekt «Additive Robotic Assembly of Complex 

Timber Structures» suchen Forscher von Gramazio Koh
ler Research an der ETH Zürich gemeinsam mit der Ber
ner Fachhochschule nach neuen Wegen für den Bau 
komplexer, frei geformter Holztragwerke. Besonders der 
Holzverbrauch und die benötigte Energie sollen durch 
die Vermeidung subtraktiver Prozesse wie das Fräsen 
verringert werden. Ausserdem soll möglichst «einfa
ches» Holz in Standardabmessungen verwendet werden.
Um dennoch geschwungene Formen zu ermöglichen, 
werden viele kurze Stücke aneinandergereiht. Ein 
Kreisbogen wird zum Beispiel in kurze gerade Segmen
te unterteilt, die sich der runden Form annähern. Auf 
dreidimensionale Bauteile angewandt, entsteht ein 
räumliches Fachwerk.

Der Roboter fügt das Puzzle zusammen
Die Auflösung in kleine Abschnitte lässt die Anzahl 

der benötigten Teile stark ansteigen. Jedes Teil kann 
einzigartig sein, sich in Länge sowie Endwinkeln unter
scheiden und muss an der richtigen Stelle montiert 
werden. Um dieses Puzzle zusammenzusetzen, wird die 
digitale Fabrikation um eine robotergestützte Montage 
erweitert. Dabei wird ausgenutzt, dass der Roboter die 
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Komplexe Holztragwerke – 
robotergestützt gebaut

Können Montageroboter und Digitalisierung der Fabri
kation helfen, beim Bau von komplexen Holzstrukturen 
Material einzusparen? Ein Team aus Architekten, Holz
technikern und Holzbau ingenieuren untersucht die 
Möglichkeiten des Robotereinsatzes im Holzbau und 
entwickelt neue Konzepte für ressourceneffiziente 
Freiformen aus Holz.

Der Roboter platziert das Element präzise im Bauraum.
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Balken im dreidimensionalen Raum ohne zusätzliches 
Masswerk exakt positionieren kann. Zuerst muss die 
Lage jedes Stabs festgelegt werden. Um die Konstruk
teure zu unterstützen und Fehler zu vermeiden, wird 
dieser Prozess durch ein Designsystem unterstützt. 
Dieses setzt die architektonische Freiform durch einen 
Algorithmus in das räumliche Fachwerk um und be
stimmt Lage und Abmessung jedes Stabs. Die Oberflä
chen werden durch eine Art Netz mit sechseckigen 
Maschen überzogen und die Lagen durch Streben mit
einander verbunden. Neben der Geometrie wird auch 
die Belastung berücksichtigt. Wo hohe Kräfte auftreten, 
werden zusätzliche Hölzer zur Verstärkung vorgesehen, 
an Orten geringer Last kann Material eingespart wer
den. Mithilfe des Programms wird nicht nur ein Com
putermodell zur Darstellung in einem CADProgramm, 
sondern auch bereits Daten für die statische Berech
nung und die Fabrikation erzeugt.

Neue Klebeverbindung 
Damit ein Tragwerk entstehen kann, müssen die 

Balken durch den Roboter untereinander verbunden 
werden. Bestehende Holzverbindungsmittel sind für 
die manuelle Montage ausgelegt. Stahlteile und Schrau
ben verbinden massive Balken, dem Roboter fehlt aber 
das Gespür, um zu erkennen, ob beim Einführen etwas 
klemmt und das Gewinde von Schraube und Mutter auf
einander ausgerichtet sind. Metallteile sind zudem teu
er und würden, in grosser Zahl eingesetzt, die Konst
ruktion unwirtschaftlich machen. Aus diesem Grund 
wurde eine Klebeverbindung entwickelt, die auf die 
automatisierte Fügung durch Roboter abgestimmt ist. 
Die Stäbe werden so positioniert, dass zwischen den 
Verbindungsflächen ein kleiner Spalt bleibt. Nach aus
sen wird der Spalt durch einen Dichtring abgeschlos
sen. In den Hohlraum wird ein Gemisch aus Härter und 
Klebstoff eingespritzt. Das verwendete Klebstoffsystem 
ist bereits in wenigen Sekunden so fest, dass der Robo
ter das Teil loslassen und mit der Montage des nächsten 
Stabs fortfahren kann. Die Verbindung kommt ohne 

komplizierte Bearbeitung aus, die Hölzer müssen nur 
im richtigen Winkel abgeschnitten werden, sodass pa
rallele Verbindungsflächen entstehen. Die Festigkeit 
kann durch Einstiche in die Holzoberfläche, in die der 
Klebstoff eindringen kann, erhöht werden.

Begehbare Forschungsergebnisse
Zur Überprüfung der Machbarkeit wurden im Ver

lauf des Projekts verschiedene Prototypen und De
monstrationsobjekte gebaut. Die Roboterzelle im Tech
nikpark des Departements Architektur, Holz und Bau 
der Berner Fachhochschule wurde deshalb zu einer 
Montagezelle ausgebaut. Eine Kappsäge mit elektri
scher Winkeleinstellung und Vorschub erlaubt, den 
nächsten benötigten Stab direkt vor Ort zuzuschneiden 
und dem Roboter zuzuführen. Dadurch entfällt das Zwi
schenlagern und Sortieren der Balken, und eine kurz
fristige Anpassung der Stäbe ist möglich. Um die für die 
Verklebung nötige Genauigkeit sicherzustellen, wird 
jedes Holz nach dem Aufgreifen durch den Roboter ver
messen und die Position im Greifer kontrolliert. Auf 
einer Plattform entsteht so die Struktur – Stück für 
Stück. 
Derzeit wird eine Klebstoffmischanlage in die Monta
gezelle eingebunden, sodass auch der Klebstoffeintrag 
automatisiert werden kann. Koordiniert werden die 
Maschinen über ein übergeordnetes Leitsystem. Der 
bislang grösste gefertigte Prototyp hat eine Grösse von 
fünf mal fünf Metern und besteht aus 200 Einzelteilen. 
Zur Überprüfung der Stabilität wurde er wie ein De
ckenelement aufgelagert und konnte mittig mit zwei 
Tonnen belastet werden. Durch die weitere Untersu
chung der Lastausbreitung innerhalb der Strukturen 
und weitere Optimierungen der Verbindung wird die 
Tragfähigkeit erhöht.
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 – stefan.sitzmann@bfh.ch
 – Infos:  nfp66.ch  Projekte 

vimeo.com/96060053

Das Forschungsprojekt

Das Projekt «Robotic Assembly Of Complex  
Timber Structures» ist eine Zusammenarbeit von  
Gramazio Kohler Research an der ETH Zürich und der 
Berner Fachhochschule BFH. Es wird vom Schweizer 
Nationalfonds gefördert und ist Teil des Nationalen 
Forschungsprogramms «Ressource Holz» (NFP 66).
Projektmitarbeitende:
–  Architecture and Design System: Prof. M. Kohler, 

Prof. F. Gramazio, A. Apolinarska, Dr. T. Kohlhammer 
und M. Knauss (ETH Zürich)

–  Wood Construction Engineering: Prof. Dr. C. Sigrist, 
P. Zock und U. Huwiler (BFHAHB)

–  Fabrication and Automation: Prof. E. Bachmann 
und S. Sitzmann (BFHAHB)

Centre Pompidou Metz, Dachkonstruktion


