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DIGITALTECHNIK UND JAHRHUNDERTE ALTES KNOW-HOW
TechnoWood im Massivholzbau 

Frossard Bois SA befindet sich im französischsprachigen 
Wallis, direkt am Eingang zum Val de Bagnes. In der Holzbau-
werkstatt dieses Familienunternehmens weisen die Farben 
anthrazit und braun-gold darauf hin, dass Innovation und Nach-
haltigkeit Einzug gehalten haben und das Unternehmen in die 
Zukunft führen werden.

Die Monteure des Deutschschweizer Unternehmens Techno-
Wood haben im Herbst 2021 eine 53 Meter lange Produktions-
linie installiert, in der eine TW-Fix, TW-Brettstapel und eine 
TW-Mill M kombiniert wurden, um die Produktion von vor-
gefertigten Wand- und Deckenelementen für den Holzbau zu 
ermöglichen.

Einzigartig in der Romandie

Die neue Produktionslinie ist die einzige ihrer Art in der Romandie. Sie gehört der Aktiengesellschaft auprès de 
mon arbre. 

Dieses Jungunternehmen besteht aus drei Gesellschaften, welche die gesamte Lieferkette im Bereich Holzbau abde-
cken. Nebst der Technik und der digitalen Technologie, die für den Bau der Wandelemente eingesetzt wird, ist auch die 
Verbindung dieser drei Unternehmen innovativ: ein Forstbetrieb, eine Sägerei und ein Holzbauunternehmen.
«Die Herkunft der Rohstoffe kann von den Wänden unserer Bauten bis zum einzelnen Baum im Wald zurückverfolgt 
werden», erklärt Kilian Machoud, Gesellschafter von auprès de mon arbre SA.

Lust auf mehr? Dann abonnieren Sie uns 
noch heute auf Social-Media.

TechnoWood AG

TechnoWood AG

technowood_ag

TechnoWood AG

https://www.technowood.swiss/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057381342180
https://www.instagram.com/technowood_ag/
https://www.linkedin.com/company/12649142/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC580kSsGFcCZI4kgwmzMNbQ
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Die Produktionslinie 

Die TWOODS-Line ermöglicht die Herstellung von Wand- und Deckenelementen aus einfachen Rohholz-Brettern. Diese 
stammen aus der eigenen Sägerei, die sich 5 km weiter oben im Tal befindet. Sie gelangen über ein grosses Tor im 
Osten der 2200 m2 grossen Halle in die Werkstatt. 

Die Herstellung der Elemente erfolgt in 3 Schritten über Etappen auf dem 53 Meter langen Produktionstisch. Die Wand- 
und Deckenelemente mit optimalem Finish für den Innenausbau verlassen die Produktion auf Anhängern über das West-
tor der Halle in Richtung Baustelle, wo sie montiert werden.

1. Schritt: Positionierung der Bretter
An einem Ende des Tisches wird der Zusammenbau, der vom
Zimmermann vorsichtig aufgelegten Holzbretter, von einem
Laser minutiös vorgegeben. Dieses an der Hallendecke
befestigte System projiziert die Wandelemente auf den Mon-
tagetisch und ermöglicht so die korrekte Positionierung der
Bretter.

2. Schritt: TW-Fix
Buchenholzdübel mit einem Durchmesser von 16 mm
werden komprimiert und in 15 mm grosse Bohrlöcher
gefügt, so dass aus einem einfachen Bretterstapel eine
solide Platte entsteht. Die Verbindung erfolgt vollständig
ohne Leim, Schrauben oder chemische Produkte.
Ein 15 m langer und 1.3 m tiefer Graben ermöglicht die
Herstellung von Deckenplatten auf dieselbe Art.

Tag der offenen Tür
20. + 21. August 2022
Mehr Informationen: www.technowood.swiss

https://www.technowood.swiss/
https://www.technowood.swiss/tag-der-offenen-tuer/


3. Schritt: TW-Mill M
Mit seiner 5-Achs-Frässpindel, seinen leistungsstarken 
Werkzeugen und seiner grossen Präzision ist der Roboter 
TW-Mill M das letzte Portal der Produktionsstrasse. Mit 
diesem CNC-System werden alle notwendigen Abbund-
arbeiten durchgeführt: Zuschnitte, Bohrungen, Kabelfüh-
rungen, Kalibrierung und Oberflächenbearbeitung mittels 
Bürste.

«Dieses Werkzeug ermöglicht nicht nur die Fertigung von 
massgeschneiderten Vollholzwänden, sondern auch den 
Zuschnitt von diversen Holzbauelementen, von Sparren, 
Pfetten, Pfosten, Treppen usw.», erklärt Marc Frossard, 
Gesellschafter von auprès de mon arbre SA. Der Portal-
roboter wird von der Arbeitsvorbereitung direkt aus dem 
CAD-System angesteuert und vom Zimmermann bedient.
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Nachhaltigkeit und überliefertes Know-how  

Diese Schweizer Technologie verschiebt die Grenzen im Holzbau kontinuierlich. Dank Digitaltechnik sowie der schnel-
len und qualitativ hochwertigen Verarbeitung wird die Nutzung des Holzes aus der Region für den Bau von gesunden, 
umweltverträglichen Wohnräumen zu erschwinglichen Preisen möglich.

«Unsere Art zu Bauen gleicht jener aus vergangenen Jahr-
hunderten. Unsere Vorfahren verbauten Holz in der 
Bohlentechnik. Sie nutzten in der Region vorhandene 
Rohstoffe. Sie kannten das Material perfekt und liessen sich 
davon inspirieren. Sie lebten im Einklang mit der Natur.

Unsere Produktionslinie TWOODS ermöglicht uns 2022 
nachhaltig zu bauen, uns den traditionellen Werten wieder 
anzunähern und überliefertes Know-how zu nutzen», so 
Nicolas Giroud, ebenfalls Gesellschafter bei auprès de mon 
arbre SA.

«Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der 
Firma TechnoWood. Wir schätzen ihr Know-how sowie 
die Hilfsbereitschaft, Reaktionsgeschwindigkeit und 
Professionalität ihrer Mitarbeitenden. Wir haben uns 
für den Massivholzbau entschieden und die Unterstüt-
zung der Firma TechnoWood war dabei sehr wertvoll.» 
Michel Frossard, Gesellschafter bei auprès de
mon arbre SA

Autor / Illustrationen: Michel Frossard (Teilhaber von auprès de mon arbre SA)

https://www.technowood.swiss/



