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Hundert Säulen
für Freitag
RETO HÜGLI

Stellen Sie sich einen Gewer-
bebau vor: Schmucklos, klot-
zig und zweckmässig stehen
zahllose Bauten in der ganzen

Schweiz. Dass es auch anders geht,
zeigt das Projekt des Winterthurer
Architekten Beat Rothen und seines
Teams: Die Gebrüder Freitag suchten
einen neuen Standort für die Pro-
duktion ihrer Recycling-Taschen.
«Wir haben in Zürich Oerlikon ein
Gebäude konzipiert, das zum Image
von Freitag passt», führt der 56-Jäh-
rige aus. «Freitag rekontextualisiert,
macht aus Altem etwas Neues. Die-
ses Prinzip haben wir auch beim Ge-
werbehaus Noerd umgesetzt.» Das
Gebäude steht in einer eher unwirt-
lichen und rauhen Gegend. Gegen-
über Wohnsiedlungen, Umspann-
werk und Bürobauten.

Um als Kontrast dazu eine Oase
für die Mitarbeitenden zu schaffen,
wurde ein Dachgartenmit einem Re-
staurant als verbindendes Element
angelegt – innovative Arbeitsplätze
sind für Freitag ein Muss. «Der Gar-
ten beherbergt Pflanzen, die auf der
vormaligen Brache wuchsen. Das Re-
genwasser wird gesammelt und zum
Waschen der Lkw-Planen verwen-
det», erläutert Rothen nicht ohne
Stolz. «Nachhaltigkeit war ein wich-
tiger Punkt bei diesem Projekt.»
Dazu passt, dass alle Büroräume ei-
nen Balkon haben und das Gebäude
allenfalls auch als Wohnhaus umge-
nutzt werden könnte.
Gebäude mit einer eigenen Iden-

tität, die dennoch flexibel nutz-
bar sind: Diese Denkweise will Beat
Rothen auch seinen Studierenden
vermitteln. Seit 2007 ist er Dozent
amZHAW-Departement Architektur,

Gestaltung und Bauingenieurwesen
in Winterthur. Er selbst hat eine Leh-
re als Hochbauzeichner absolviert
und anschliessend das Architektur-
diplom an der HTL Winterthur
(heutige ZHAW) und an der ETH
Zürich erworben. Nach einigen Jah-
ren bei den Architekten Campi &
Pessina in Lugano kehrte er in seine
Heimatstadt zurück und gründete
dort 1989 sein eigenes Büro.
Wie kam Beat Rothen zu seinem

Beruf, der für ihn Berufung ist? Be-
reits sein Vater war Architekt, und so
wuchs er mit Plänen und Modellen
auf. Dieses haptische Ambiente hat
ihn geprägt und spiegelt sich in sei-
nen Projekten.

Image, passend zur Firma
Rothen hat eine klare Botschaft für
angehende Architekten: Jeder Bau
muss ein eigenes Image ausstrahlen.
Deshalb experimentiert er gernemit
unkonventionellen Materialien. Re-
cyclingbeton zum Beispiel gibt dem
Bau eine Rauheit, die gut zum Image
von Freitag passt. Das Industriel-
le und Unfertige wird beispielswei-
se mit chromatiertem Blech insze-
niert, das verschiedene Farbreflexi-
onen erzeugt. Bürotypische Hohlbö-
den, in die man Leitungen und Kabel
versteckt, gibt es keine. Die Produk-
tionshalle ist dank grossen Fenster-
fronten und Oberlichtern sehr hell.
Beim Bau des Gebäudes wurde auf
die enge Beziehung zwischen der
Produktion und der Dienstleistung
geachtet. Als Grundidee wurde ein
griechisches Senatsgebäude mit
hundert Säulen gewählt. Das lässt
den Mietern die Wahl, offene Ar-
beitsflächen oder geschlossene Räu-
me einzurichten. Nebst einer gelun-
genen architektonischen Idee ist die-
se Bauweise auch sehr ökonomisch.◼

Beat Rothen, Architekt und Dozent an
der ZHAW, baut auch Industriegebäude,
wie das für den Taschenhersteller Freitag

(Blick in die Produktionshalle).

INDUSTRIE

WennMenschen
mit Robotern kooperieren
In der Industrie arbeiten Menschen engmit Automaten oder Roboter-
teams zusammen. An der ZHAW School of Engineering entwickelt man
Lösungen, um die Zusammenarbeit einfacher und sicherer zu machen.

MATTHIAS KLEEFOOT

Die Industrie ist immer häu-
figer auf den Einsatz von
Robotertechnik angewie-
sen. Dabei geht es nicht pri-

mär um einen blossen Ersatz für die
menschliche Arbeitskraft, sondern
vielmehr um einen Partner und ver-
längerten Arm für den Menschen.
Maschinen sollen ohne physische
Einschränkungen mit Menschen ko-
operieren können. An solchen Sys-
temen arbeitet unter anderem Hans
Doran am Institute of Embedded Sys-
tems (InES). «Damit die Zusammen-
arbeit unfallfrei funktioniert, müs-
sen Roboter die Menschen in ihrer
Umgebung wahrnehmen können»,
so Doran. «Mensch und Maschine
müssen ihre gegenseitige Position
kennen, wobei irren ausschliesslich
menschlich sein darf.» Will heissen,
dass jeder Roboter in der Pflicht ist,
mit seinem Verhalten die bestmög-
liche Sicherheit zu gewährleisten.
Im Rahmen eines von der School of
Engineering gesponserten Innova-
tions-Projekts hat das InES Roboter
mit Awareness, zu Deutsch also einer
Art Bewusstsein, ausgestattet.

Kollisionsrisiko berechnen
Viele automatisierte Produktionsan-
lagen arbeiten heute noch hinter
Zäunen und Gittern, weil sie über
keine ausgereifte Sensorik verfügen.
«Wenn ich einer solchen Anlage zu
nahe komme, dann stoppt sie ein-
fach und die Produktion steht still»,
erklärt Hans Doran. «So ein Produk-

tionsausfall in der Industrie ist kost-
spielig, und der Maschinenstopp
wäre vielleicht gar nicht nötig gewe-
sen.» Hans Doran und sein Team ha-
ben deshalb die technische Heraus-
forderung angenommen und eine
Entscheidungsstrategie für Roboter-
teams entwickelt. Sie stützt sich auf
Sensordaten, die von einem 3D-Ka-
mera-System stammen, das den
Raum um die Roboter observiert.
Aufgrund dieser Daten berechnet
ein separater Controller, ob für einen
Roboter ein Kollisionsrisiko vorhan-
den ist oder nicht. «Das Besondere an
unserer Entscheidungsstrategie ist,
dass es für die Roboter mehr Mög-
lichkeiten gibt als nur ja oder nein»,
so Doran. «Ein potenzielles Kollisi-
onsrisiko führt also nicht zwingend
gleich zum Produktionsstopp.»

Verlangsamen und Ausweichen
Die vom InES entwickelte Entschei-
dungsstrategie eröffnet dem Ro-
boterteam je nach Situation drei un-
terschiedliche Handlungsoptionen.
Ein Betriebsstopp ist dabei erst die
dritte und letzte Lösung. Nähert sich
ein Mensch der Anlage, können sich
einzelne Roboter verlangsamen, die
Produktion läuft aber weiter. Wird
der Kollisionskurs vom Menschen
beibehalten, versuchen es die Robo-
ter in zweiter Instanzmit einemAus-
weichmanöver. Erst wenn auch dies
keine Option mehr darstellt, kommt
es zu einem Not-Stopp. Diese Ent-
scheidungen fallen innerhalb von Se-
kundenbruchteilen. «Was sich relativ
einfach anhört, ist in Wahrheit ein
rechnerisch sehr intensiver Task», so
Doran. «Der Bewegungspfad wird in
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