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3-D-Drucker. Im vergangenen Herbst ist die 

Anlage installiert worden, seit Anfang 2015 

steht sie im Einsatz. Aktuell wird das Dach 

des «Instituts für Technologie in der Archi-

tektur» der ETH Zürich realisiert. Diese Kon-

Über digitale Modelle und Engineering- 

Know-how können Architekten und Planer 

ihre Kreativität und Gestaltungsqualität 

einsetzen. Es können neue Formen in bis 

dato unbekannter Qualität und mit kurzen 

Fristen entwickelt werden. 

Während die bisherigen Verarbeitungsma-

schinen sich auf ein Subtraktionsverfahren 

beschränkt haben, indem sie von bestehen-

den Körpern etwas entfernten, kommen 

nun additive Prozesse zum Tragen, bei wel-

chen vom Roboter Körper zusammenge-

baut werden. Dieser Zusammenbau um-

fasst Tragwerke, Wände und Dächer, Fassa-

den bis hin zum Betonschalungsbau bis zu 

einer Länge von 50 Metern und einer Höhe 

von 1,4 Metern und einer Breite von 5,6 Me-

tern. Dies wird möglich durch die reichhalti-

ge Werkzeugauswahl, die der moderne 

Wechselkopf aus der Autoindustrie erlaubt. 

«Hier ist ein multifunktionales Werkzeug 

entstanden, das komplexe Bauteile aus Holz, 

aber auch aus Stahl in kurzer Zeit und in 

höchster Qualität herstellen kann.», erklärt 

Patrick Suter, Bereichsleiter Modulbau. 

Der Portalroboter 
Für rund vier Millionen Franken hat die Erne 

AG Holzbau einen Portalroboter in seinem 

Werk in Stein installiert. Es handelt sich da-

bei um Europas grösste Portalroboter-Anla-

ge. Hersteller ist die Firma Güdel AG in Lan-

Wo die Zukunftsmusik spielt
Die Inbetriebnahme des Portalroboters bei der Erne AG Holzbau kündigt die Zukunft des Holzbaus an. Individuell, varianten- 
und formenreich und hochpräzise sind die Möglichkeiten, die sich Architekten, Bauherren und Planern für den modernen 
Holzbau nun bieten. 

genthal, die mit Erne zusammen die Anlage 

entwickelt und für den Holzbau angepasst 

hat. Die Anlage weist eine Länge von 50 Me-

tern auf. Es können Werkstücke bis 48 Me-

ter Länge, 5,6 Meter Breite und 1,4 Meter 

Höhe bearbeitet werden. Sechs respektive 

sieben Achsen sorgen dafür, dass der Robo-

ter äusserst beweglich ist. Er kann sägen, 

fräsen, schrauben, nageln, heben, kleben, 

schweissen, clinchen, greifen und noch vie-

les mehr. Dies eröffnet völlig neue Möglich-

keiten, die bei Architekten und Ingenieuren 

auf grosses Interesse stossen. Er ist ver-

gleichbar mit einem überdimensionalen 

Roboter-Facts: 
— 7 Achsen 

— Bearbeitung von Werkstücken bis 48 m 

Länge, 5,60 m Breite, 1,40 m Höhe 

— 3 Zonen, jede Zone hat eine Länge 

von 14 m 

— Zonen können miteinander kombi-

niert werden 

— Maximale Geschwindigkeit in allen 

Achsen 120 m/min (7 km/h) 

— Maximale Tragkraft am Greifer/Sau-

ger: 250 kg 

— Werkzeuge zum Sägen, Fräsen, Schrau-

ben, Nageln, Heben und Halten uvm. 

— Bearbeitung von Holz und Stahl 

(Leichtbauprofile) möglich

— Roboter berechnet den Bauablauf 

selbständig 

— Investition: ca. CHF 4 Mio.
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den, einen revolutionären Schritt zu gehen», 

so Klaus Obermeyer, Vorsitzender der Ge-

schäftsleitung der Erne AG Holzbau. 

Die Zukunft 
Neue Märkte und die Chancen, in diesen zu 

bestehen, werden durch Kreativität und die 

Bereitschaft zu Experimentieren und zu Er-

neuern erschlossen. Der vor uns liegende 

Industrialisierungsschritt durch die intelli-

gente Kombination menschlicher Kreation 

mit dem Potenzial der Maschine bedeutet, 

Neues zu entwickeln und in eine Zukunft zu 

sehen, in die es sich lohnt zu investieren. 

Um diesen zukünftigen Schritten auch 

räumlich zu entsprechen, freuen wir uns, 

bekanntgeben zu dürfen, dass die Erne AG 

Holzbau die Produktionshalle des bis dato 

benachbarten und bedauerlicherweise 

schliessenden Stahlbau-Unternehmens Ja-

kem AG per Juli 2015 übernehmen wird. Der 

Verkäuferin war es wichtig, dass die hand-

werkliche Tradition des Fricktals weiterge-

tragen wird. Wir möchten diesem Wunsch 

gerne entsprechen und den Herausforde-

rungen der Zukunft mit dem Wissen und 

Können unserer Mitarbeiter und durch die 

Schaffung neuer, qualitätsvoller Arbeits-

plätze entgegensehen. Dies ist nun möglich 

und wir sehen der Zukunft mit Freude ent-

gegen. «Das technische und gestalterische 

Potenzial ist enorm und das Interesse bei 

Architekten, Ingenieuren und Bauherren 

riesig», erläutert Patrick Suter, Bereichslei-

ter Modulbau. (red) 

www.erne.net

struktion besteht aus über 45 000 einzel-

nen Elementen, die zu einem freigeformten 

Holzdach verwoben werden. Dabei optimiert 

die Anlage den Holzverbrauch und die Ar-

beitsschritte. Ohne den Roboter würde der 

Bau eines Trägers über 60 Stunden in An-

spruch nehmen. Diese Prozesse geschehen 

mit minimalem Planungsaufwand, sind die 

Daten doch vollständig von der ETH digitali-

siert aufgearbeitet. «Diese Anlage kann 

mehr als erwartet. Wir haben die Grenzen 

des Machbaren dabei noch gar nicht ausge-

lotet», schwärmt Thomas Wehrle, Leiter 

Spezialbau.

Mensch und Maschine im Einklang 
Mit dem Portalroboter beginnt bei Erne eine 

neue Ära. Waren in der Vergangenheit rein 

manuelle oder teilautomatisierte Arbeits-

schritte die Grundlage der Produktion, so 

wird in Zukunft das Zusammenwirken im Be-

ziehungssystem Mensch und Maschine ein 

neues Niveau erreichen. Tatsächlich ist es 

möglich, dass zur gleichen Zeit manuell an 

Werkstücken gearbeitet wird, während der 

Roboter über Sensoren gesteuert die Arbeit 

unterstützt. So erst ist es tatsächlich mög-

lich, vielfältige, komplexe Bauformen mit ein-

fachen, handelsüblichen Materialien und 

unter Einhaltung realistischer Kosten- und 

Zeitrahmen zu produzieren. Im Vorfeld der 

Bauteilherstellung steht eine durchgängig, 

digitalisierte Planungsmethode (Building In-

formation Management — BIM), die von der 

ersten Idee bis zur Umsetzung ein dreidi-

mensionales Modell erstellt. Die Integration 

von Engineering-Know-how und Erfahrung 

aus dem Holzbau ergänzen sich dabei. «So 

entstehen neue Arbeitsplätze bei uns», un-

terstreicht Klaus Obermeyer, Vorsitzender 

der Geschäftsleitung der Erne AG Holzbau.

Die Geschichte 
Ursprünglich wollte Erne lediglich die Wand-

produktion automatisieren und suchte dafür 

eine geeignete Anlage. Zu dieser Zeit wurde 

seitens der ETH Zürich bei Erne angefragt, 

ob die projektierte Dachkonstruktion des In-

stitutes für Technologie in der Architektur 

(ITA) denn im Rahmen eines voll digitalisier-

ten Planungsprozesses realisierbar wäre. Im 

Zuge der Planungen kristallisierte sich her-

aus, dass dies ohne grössere Investition in 

eine neue Technologie nicht möglich sein 

würde. Erne wurde nach einiger Recherche-

arbeit bei der Güdel AG in Lagenthal (BE) 

fündig und es wurde rasch klar, dass sich hier 

zwei Spitzenpartner gefunden hatten. Die 

Weiterentwicklung der aus der Automobilin-

dustrie kommenden Technologie durch ei-

nen an das Bauen angepassten Wechselkopf, 

der zur Aufnahme der unterschiedlichsten 

Werkzeuge ausgestattet ist, stellt die An-

kunft der Industrie 4.0 in der Schweizer 

Bauindustrie dar. «Wir haben uns entschie-


