
Die menschliche Hand besteht aus 27 Knochen und 
39 Muskeln. Mit über 17.000 Mechanorezeptoren ist 
sie eines der sensibelsten, multifunktionalsten Werk-
zeuge, das die Natur je hervorgebracht hat. Hände 
sind Temperatur- und Druckfühler (thermische bzw. 
drucksensible Wahrnehmung), mechanisches Präzi-
sionsinstrument (Kraftauswirkung) und 3D-Scanner 
(Tastsinn, taktile Wahrnehmung) in einem. In Verbin-
dung mit dem menschlichen Gehirn verhelfen die 
Hände dem Menschen zu außerordentlichen Fähig-
keiten auf vielen Gebieten. Ob das schnelle Spiel eines 
Pianisten, die geschickten Bewegungsabläufe eines 
Jongleurs, die feinfühligen Schnitte eines Chirurgen 
oder die präzisen Bewegungen eines Handwerkers 
beim Handling von Maschinen und Werkzeugen: 
Hände können zu extremen Leistungen trainiert wer-
den. Im Zuge der Evolution hat die Natur diese Fähig-
keiten ständig verbessert und optimiert. 

Technologie überholt Evolution
Aber auch der Hand sind Grenzen gesetzt. Nämlich 
dann, wenn die Vorstellungskraft des Menschen über 
die Fähigkeiten seines körpereigenen Werkzeugs hi-
nausgeht. Ab diesem Zeitpunkt kommen Maschinen 
ins Spiel, die oft noch präziser, aber vor allem schnel-
ler und fehlerfreier arbeiten können. Hier wird die 
menschliche Kraft durch eine strombetriebene ersetzt. 
In der computergesteuerten Roboterfertigung, wie sie 
schon seit Jahrzehnten beispielsweise in der Automo-
bil- oder IT-Industrie eingesetzt wird, findet diese Ent-
wicklung ihren aktuellen Höhepunkt. Der Einzug in 
Handwerksberufe blieb den Robotern aber aufgrund 
mangelnder Flexibilität bislang meist noch verwehrt. 
Das könnte sich zumindest im Bauwesen bald schon 
ändern. Am Institut für computerbasiertes Entwerfen 
(ICD) der Uni Stuttgart hat man schon vor vielen Jah-
ren erste Gehversuche in diese Richtung unternom-
men. Heute werden am ICD beeindruckende Pavil-
lons aus Holz geschaffen – aus von einem Roboter 
vollautomatisch hergestellten Einzelteilen. 

holzbau austria hat den Leiter des ICD, Univ.-Prof. 
Achim Menges, getroffen und gefragt, auf welchem 
Stand der Technik sich der robotergestützte Holzbau 
befindet.

? Herr Prof. Menges, bitte erklären Sie kurz, welche 
Schwerpunkte man sich an Ihrem Institut setzt.

! Das ICD beschäftigt sich in Forschung und Lehre 
mit computerbasierten Entwurfsverfahren und com-
putergesteuerten Herstellungsprozessen in der Archi-
tektur. Neben anderen weitreichenden Kerngebieten 
in Lehre und Forschung am ICD ist ein wichtiger Be-
reich die Erforschung eines integrativen Einsatzes 
computergesteuerter Herstellungsprozesse in der 
Architektur mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
der robotischen Fertigung performativer Material- und 
Bausysteme.

? Ihre Holzkonstruktionen wirken leicht und grazil. 
Wie wird derartige Architektur möglich? Welche Me-
thoden wenden Sie an und was hält so dünne Kuppeln, 
wie jene des Forstpavillons, zusammen?

! Wir versuchen, gemäß den ‚Mitteln unserer Zeit‘ zu 
konstruieren. Daher sind wir immer bestrebt, die Mög-
lichkeiten computerbasierter Entwurfs-, Simulations- 
und Fertigungsverfahren maximal auszunutzen. Ein 
weiterer tragender Aspekt unserer Arbeit ist ein inter-
disziplinärer und integrativer Entwurfsansatz, in dem 
von Beginn an Architekten und Tragwerksplaner, aber 
auch Vertreter anderer Ingenieurswissenschaften und 
sogar Naturwissenschaften zusammenarbeiten. Be-
sonders der Austausch mit Biologen spielt dabei oft 
eine wichtige Rolle. Womit wir bei einem weiteren we-
sentlichen Aspekt sind, nämlich der Biomimetik. Im 
Vergleich zu technischen Konstruktionen besitzen na-
türliche Konstruktionen in der Tier- und Pflanzenwelt 
in der Regel wesentlich komplexere Formen und Struk-
turen. n      
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Wo die Fähigkeiten 
des menschlichen 

Körpers enden, über-
nimmt Technologie: 
Der Forstpavillon in 

Schwäbisch Gmünd ist 
Studie und Ausstellung 

zugleich. Er besteht 
vorrangig aus sechs-

eckigen Scheiben, 
deren komplexe Form 

und Art der Verbindung 
von der Natur ab-
geschaut wurden. 

Sie wurden vollauto-
matisch von einem 

Roboter erzeugt. 
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um eine universelle Maschine, den Industrieroboter, 
der erst durch das spezifische Werkzeug und die da-
zugehörige Software seine bestimmte Funktion erhält. 

Die komplexe Plattenstruktur des Forst-
pavillons wird erst durch ein integrati-
ves Entwurfsverfahren möglich. Die 
Platten werden dabei nicht einzeln ge-
zeichnet oder modelliert, sondern sie 
finden in einem digitalen Simulations- 
und Optimierungsprozess ihre Lage, 
Größe und Form in Übereinstimmung 
mit den Möglichkeiten der robotischen 
Fertigung von selbst. Die durchgehend 

computerbasierte Planung erlaubt die digitale Ferti-
gung aller Bauteile der Holzkonstruktion, von der Her-
stellung der 243 unterschiedlichen Platten bis hin zum 
Zuschnitt der Dämmung, der wasserführenden Schicht 
und der Deckschicht aus Lärchenplatten. Die größte 
Herausforderung und Innovation stellt dabei die Fer-
tigung der 7.600 geometrisch unterschiedlichen Zin-
kenverbindungen dar, die dem Pavillon seine Stabili-
tät verleihen und im Innenraum sichtbar bleiben. Hier 
kommt der robotischen Fertigung eine Schlüsselrolle 
zu, da sie im Vergleich zu üblichen computergesteu-
erten Fertigungsmethoden einen wesentlich höheren 
Freiheitsgrad bietet: Die Verbindungen, die in mikro-
skopisch kleinem Maßstab auch der Seeigel nutzt, las-
sen sich nur mit einer siebenachsigen Roboteranlage 
effizient umsetzen. Die gesamte Vorfertigungszeit des 
Schalentragwerks betrug lediglich drei Wochen.

Dieses ‚Mehr‘ an Form ist häufig der Grund für deren 
besondere Leistungsfähigkeit und Materialeffizienz. 
Aus der Natur lassen sich oft wirksame Prinzipien ab-
leiten, die auf die Gestaltung techni-
scher Systeme übertragen werden kön-
nen. Dieses bionische Vorgehen 
besteht im Fall des Forstpavillons in der 
Ableitung einer segmentierten Schalen-
konstruktion und ihrer Verbindungsde-
tails aus dem Plattenskelett von See-
igeln. Die aus Calciumcarbonat 
bestehenden, individuellen Platten des 
Seeigelskeletts bilden durch ihre spe-
zifische Anordnung eine besonders stabile und effizi-
ente Schalenkonstruktion. Die charakteristische Aus-
bildung der Plattenränder zeigt dabei Extrusionen, die 
die Platten verzahnen und als biologisches Vorbild für 
die Verbindung von Plattenkonstruktionen dienen.

? Welche Rolle spielt die Robotik? 

! Eine entscheidende Rolle. Dabei gilt es zunächst 
festzustellen, dass sich der Einsatz von Industriero-
botern grundsätzlich von herkömmlichen CAM-Ma-
schinen, wie CNC-Fräsen, -Sägen oder -Abbundma-
schinen, unterscheidet. Im Gegensatz zu diesen 
Maschinen, die im Wesentlichen eine automatisierte 
Variante herkömmlicher Bearbeitungsprozesse dar-
stellen, ist die Robotik wesentlich flexibler und vielfäl-
tiger einsatzfähig. Es handelt sich ja zunächst einmal 

? Warum haben Sie Holz für Ihre Konstruktionen ge-
wählt? Glauben Sie an eine besondere Eignung oder 
einzigartige Stärken des Materials?

! Wir sind kein auf Holzbau spezialisiertes Institut. Wir 
arbeiten mit einer Vielzahl verschiedener Materialien, 
allerdings haben sich in den letzten Jahren zwei 
Schwerpunkte herauskristallisiert: zum einen die Aus-
einandersetzung mit technischen Faserverbundwerk-
stoffen und zum anderen die Beschäftigung mit dem 
natürlichen Faserverbundwerkstoff Holz. Neben den 
offensichtlichen und unschlagbaren Eigenschaften von 
Holz, was Energiebilanz, CO2-Bilanz, Recyclingfähig-
keit oder das Verhältnis von Dämm- zu Tragfähigkeit 
angeht, fasziniert uns dabei vor allem, dass es 
eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit ist. 
Die robotische Fertigung in Verbindung mit compu-
terbasierten Entwurfs-, Simulations- und Messverfah-
ren eröffnet dem Material völlig neuartige Anwen-
dungsmöglichkeiten. So können aus der regional 
verfügbaren und nachwachsenden Ressource Holz-
konstruktionen entstehen, die architektonische Inno-
vation und Ressourcenschonung zusammenführen. 
Der Forstpavillon steht für eine solche Innovation im 
Holzbau.

? Glauben Sie, dass der Baustoff Holz in Bezug auf 
leichte Freiformarchitektur in Zukunft gegenüber an-
deren Baustoffen die Nase vorne haben wird? Erken-
nen Sie selbst einen Trend zum ‚leichteren‘ Bauen?

Universitätsprofessor Achim 
Menges ist Leiter des ICD 
Stuttgart. Ihn faszinieren die 
Möglichkeiten des roboterge-
fertigten Holzbaus. Holz habe 
„offensichtliche und unschlag-
bare Eigenschaften“, wie er 
meint – unter anderem, was 
das „Verhältnis von Dämm- zu 
Tragfähigkeit angeht“.

! Ich erkenne nicht nur einen Trend zum ‚leichteren‘ 
Bauen, sondern auch eine aufgrund der Endlichkeit 
unserer Ressourcen große Notwendigkeit. Durch die 
großen Anstrengungen in den vergangenen Jahren, 
die Betriebsenergie von Gebäuden stark zu reduzie-
ren, wird der Faktor Primärenergie für die Gesamtbi-
lanz immer wichtiger. Holz spielt dabei eine wesentli-
che Rolle, zum einen aufgrund der zuvor genannten 
generellen Nachhaltigkeitsfaktoren. Zum anderen aber 
gerade auch wegen der guten Bearbeitbarkeit und der 
regionalen Verfügbarkeit. An der Schnittstelle zu com-
puterbasierten Entwurfs-, Simulations- und Messver-
fahren sind dies hervorragende Voraussetzungen, 
nicht nur leistungsfähige und ressourcenschonende 
Holzbaukonstruktionen zu schaffen, sondern auch 
eine neuartige und ausdrucksstarke Architektur. Und 
das beschränkt sich nicht allein auf expressive Soli-
täre, sondern erschließt gerade auch für das Bauen 
im Bestand, vor allem in der vertikalen Nachverdich-
tung, aufgrund des geringen Eigengewichts und der 
geometrischen Anpassbarkeit neue Möglichkeiten, was 
wir derzeit in einem neuen Forschungsprojekt unter-
suchen.

? Das Holzbauhandwerk ist ein sehr traditionelles 
und gut behütetes. Werden sich Ihrer Meinung nach 
Roboter in Zimmereiwerkstätten durchsetzen können 
und somit Menschen ersetzen? Werden Roboter bald 
zum essenziellen Equipment von Holzbau-Meistern 
gehören? Worauf kann sich die Branche einstellen? n

Die Evolution der Natur 
in der Evolution der 

Technologie gespiegelt: 
Der bionische Ansatz des 
Forstpavillons wurde vom 

Plattenskelett des Seeigels 
abgeleitet. So konnte 

durch die spezielle Aus-
führung der Verbindungen 

(Bild rechts) eine hoch-
stabile, kuppelartige 
Pavillonform gebaut 

werden, deren Tragkon-
struktion gerade einmal 
aus einer 50 mm dicken 
Buchenschicht besteht, 

die ohne zusätzliche 
Stützen auskommt.

AUS DER NATUR LASSEN
SICH OFT WIRKSAME

PRINZIPIEN ABLEITEN, DIE AUF 
DIE GESTALTUNG TECHNI-

SCHER SYSTEME ÜBERTRAGEN
WERDEN KÖNNEN.

PROJEKTPARTNER

ICD Institute for
Computational Design
www.icd.uni-stuttgart.de

ITKE Institute of
Building Structures and
Structural Design
www.itke.uni-stuttgart.de

müllerblaustein Holzbau 
www.muellerblaustein.de

KUKA Roboter GmbH
www.kuka.de
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STILLE AUF SCHRITT 
UND TRITT

Eine große Herausforderung wird bei der Renovierung und Mo-
dernisierung von bereits vorhandenen Deckenkonstruktionen 
an die Planung gestellt. Leichten Deckenkonstruktionen aus 
Holz und Stahl wird aufgrund ihrer geringeren Masse eine 
schlechte Schalldämmung nachgesagt. Zu Unrecht: Denn 
leichte Deckenkonstruktionen erreichen beispielsweise in Ver-
bindung mit Rohdeckenbeschwerungen hervorragende Tritt- 
und Luftschallwerte. Insgesamt kommt es in der Ausführung 
weniger auf ein hohes Gewicht der Decke, sondern vielmehr 
auf einen sinnvollen Aufbau an. Durch die Kombination ver-
schiedener aufeinander abgestimmter Aufbauten kann die Tritt-
schallübertragung wirkungsvoll minimiert werden.  

Mit Masse zur Schall(schutz)mauer
Speziell zur Verbesserung des Schallschutzes im Bodenbereich 
bieten sich Trockenestriche an. Systeme aus Gipsbauplatten, 
wie etwa Fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente, zeigen hier ent-
scheidende Vorteile. Sie verfügen über die notwendige Masse, 
sind aber trotzdem biegeweich und besitzen alle Voraussetzun-
gen für eine gute Schalldämmung. Eine wesentliche Verbesse-
rung des Trittschallschutzes wird zusätzlich durch den Einsatz 
von Schüttungen erreicht, die das Gewicht der Rohdecke er-
höhen. Damit sie unter dem Estrich nicht wandern, werden sie 
entweder, wie bei dem Fermacell Waben-Dämmsystem, in Papp-
waben geschüttet oder mit einem Bindemittel versehen.  

Neues Element mit besten Werten
Spitzenreiter in puncto Schallschutz ist mit durchwegs besten 
Messwerten das Estrich-Element 2 E 35 von Fermacell. Es bie-
tet bei Massivdecken mit einer geringen Aufbauhöhe von 45 mm 
in Verbindung mit 20 mm Fermacell Ausgleichsschüttung eine 
Trittschallverbesserung von 31 dB, sorgt jedoch auch in Kom-
bination mit Holzbalkendecken für hervorragende Schalldämm-
werte. e

Fermacell GmbH
Brown-Boveri-Str. 6/4/24, 2351 Wr. Neudorf
t +43 (0) 2236 42506, f +43 (0) 2236 42509
fermacell-at@xella.com, www.fermacell.at
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Das lässt sich nur mit einer 
siebenachsigen Roboter-
anlage effizient umsetzen: 
243 Platten (Unikate) mit 
über 7.600 geometrisch 
unterschiedlichen Zinken-
verbindungen wurden in nur
drei Wochen vorgefertigt.

! Die Tradition und das Handwerk sind für den Holz-
bau von großer Wichtigkeit. Trotz allem sollten wir uns 
nicht von überkommenen Klischees leiten lassen. Es 
ist doch so: Im Bauwesen ist der Holzbau ein Vorrei-
ter, was digitale Produktionsprozesse und Vorfertigung 
betrifft. Die erste Generation von computergesteuer-
ten Maschinen, die zuvor erwähnten prozessspezifi-
schen CAM-Maschinen, wurden im Holzbau schon 
vor vielen Jahren und sehr umfassend aufgegriffen 
und zum Einsatz gebracht. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Betriebe mit hohen handwerklichen Fähig-
keiten auch in dieser ersten Digitalisierungsphase die 
Nase vorne hatten. Handwerk und Digitalisierung ste-
hen nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergän-
zen sich hervorragend. Auch bei der 
jetzt anstehenden Einführung der 
Robotik im Holzbau wird dies mei-
nes Erachtens wieder der Fall sein. 
Auch hier wird es nicht darum ge-
hen, die Maschine gegen den Men-
schen auszuspielen, sondern 
Mensch und Maschine so zum Zu-
sammenspiel zu bringen, dass neue 
und bessere Dinge entstehen. Denn 
im Vordergrund steht ja nicht primär 
die Automatisierung bestehender, sondern die Einfüh-
rung neuer Prozesse, die durch diese Technologien 
überhaupt erst möglich werden, aber natürlich von 

handwerklichem Wissen und einer genauen Kenntnis 
des Materials begleitet werden müssen. 

? Die Methodik Ihrer Arbeitsweise wirkt auf den ers-
ten Blick aufwändig sowie zeit- und kostenintensiv. 
Sind Ihre Bauwerke eher als Forschungsprojekte zu 
sehen oder glauben Sie an eine mögliche wirtschaft-
liche Umsetzung in größerem Maßstab? Kann eine 
Wirtschaftlichkeit nur über Massenproduktion er-
reicht werden? 

! Ich sehe nicht primär die Automatisierung bestehen-
der Prozesse als Ziel, sondern das Erschließen neuer 
Konstruktionsformen für den Holzbau. Es geht also in 

keinster Weise um Massenfertigung, 
sondern darum, durch neue Tech-
nologien neue Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Der Forstpavillon ist die erste 
robotisch gefertigte Schalenkon-
struktion. Im Sinne der funktionalen 
Integration, eines Grundprinzips bio-
logischer Strukturen, sind die Plat-
ten dabei zugleich Tragwerk und Ge-
bäudehülle. Diese wird auf der 
Außenseite noch um den üblichen 

Aufbau aus Dämmung, Dichtung und Vorsatzschale 
ergänzt, auf der Innenseite bleibt sie aber sichtbar. 
Die Verbindungskräfte, die an den Plattenrändern auf-

IM BAUWESEN IST DER HOLZBAU 
EIN VORREITER, WAS DIGITALE 
PRODUKTIONSPROZESSE UND 

VORFERTIGUNG BETRIFFT. 
HANDWERK UND DIGITALISIERUNG 
STEHEN NICHT IM WIDERSPRUCH 

ZUEINANDER, SONDERN SIE 
ERGÄNZEN SICH HERVORRAGEND.

treten, können durch die robotisch gefräste Zinken-
verbindung besonders gut aufgenommen werden. So 
entsteht eine neuartige und zugleich besonders leis-
tungsfähige Holzkonstruktion, deren tragende Schicht 
aus gerade einmal 50 mm starken Buchenplatten be-
steht. Die Verwendung von regional verfügbarem Bu-
chenholz steht dabei nicht nur im Einklang mit zu-
künftigen Beforstungsstrategien in Mitteleuropa, 
sondern eignet sich aufgrund der hervorragenden me-
chanischen Eigenschaften auch für einen ressourcen-
schonenden Holzleichtbau. Die fortschrittliche Holz-
plattenbauweise ist zugleich eine innovative 
Architektur und eine ausgesprochen leistungsfähige 
Schalenkonstruktion. Erstaunlich ist dabei, dass be-
reits dieser Demonstrationsbau in einem sehr engen 
Kosten- und Zeitrahmen realisiert werden konnte, der 
die üblichen Randbedingungen in der Praxis eher 
unter- als überschreitet. Die einzige wirkliche Hürde 
ist die heute noch relativ komplexe Ansteuerung der 
Maschine, aber da können wir ja helfen. Es ist in kei-
nem Fall der Zeit- und Kostenaufwand, der solchen 
Projekten im Wege steht, sondern die Berührungs-
angst aufseiten der Planer und Ausführenden.

? Vielen Dank für Ihre Zeit und das aufschlussreiche 
Gespräch, Professor Menges! Wir werden die Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet gespannt mitverfol-
gen. e
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