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Bei jedem Wetter: Industrie-PCs 
unterstützen Vermessung und  
Transportlogistik von Holzstämmen

Anwenderbericht



„Wir haben lange gesucht, 
bis wir einen Rechner 
gefunden haben, der alle 
unsere Forderungen erfüllt.“

Björn Weiss und zwei seiner Mitarbeiter stehen 
auf einer Lichtung im Nordschwarzwald und 
besprechen den Tagesablauf. Die Luft ist rein, 
sie duftet würzig nach Harz und frisch gefälltem 
Holz. Dann besteigen die Männer zwei etwa zehn 
Meter lange Fahrzeuge und lautes Maschinen-
geknatter unterbricht jäh die Morgenstille. Eines  
der Fahrzeuge steht direkt neben mehreren frisch 

geschlagenen Fichten- 
stämmen. Der Führer  
dieses Fahrzeugs hebt  
mit einem Greifarm, der 
auf der Maschine montiert 
ist, einen etwa zwanzig 

Meter langen Stamm hoch und positioniert 
ihn auf dem Rand des zweiten Fahrzeugs, der 
Entrindungsmaschine. Sie hat eine Art Rinne, 
auf der der Baum zum Liegen kommt. Mit 
Dornen versehene Walzen führen ihn präzise 
ins Innere der Maschine. Auf der anderen 
Seite erscheint der nackte Stamm. Etwa 
zehn Sekunden braucht die Maschine, um 
eine 21 Meter lange Fichte von ihrer Rinde  
zu befreien. Dabei vibriert das gesamte Fahrzeug 
so stark, dass man selbst aus einer Entfernung 
von vier Metern noch die Erschütterungen 
wahrnehmen kann. Sobald der Stamm entrindet 
ist, nimmt ihn der Führer des zweiten Fahrzeugs 
ebenfalls mit einem Greifarm und platziert ihn 
wieder auf dem Waldboden. Es kann vorkom-
men, dass der Stamm dabei so kräftig gegen die  
Führerkabine schlägt, dass der Fahrzeugführer 
einen leichten Satz macht.

Dienstleister der Holzwirtschaft

Während die Maschine die Rinde entfernt, ermit-
teln feine Sensoren die Maße des Stammes. Eine 
SPS überträgt die Daten an einen noax Industrie-
PC, der fest unterhalb der Decke im Führerhaus 

montiert ist. Somit hat der Fahrzeugführer freie 
Sicht durch alle Fenster, kann alle Knöpfe und 
Hebel gut bedienen, den Greifarm beobachten 
und das Display des IPCs sowie die anderen 
Anzeigen problemlos erkennen. Die ermittelten 
Messergebnisse dienen nicht nur zur Abrechnung, 
die die Weiss GmbH mit ihren Kunden vornimmt, 
sondern für alle nachgelagerten Verarbeitungs-
schritte des Rohholzes. Die Eingabe erfolgt über 
eine Tastatur, die mit dem IPC verbunden ist. Der 
noax IPC speichert die Angaben und wertet sie 
aus. Dafür verwendet Weiss eine spezielle Soft-
ware mit dem Namen Lignolog, die er selbst für  
holz- und forstwirtschaftliche Betriebe ent-
wickelt hat. Dieses Programm läuft auf Windows 
XP und ist zum Standard ELDAT kompatibel. Mit 
ELDAT möchte das Kuratorium Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. einen bundeseinheitlichen 
Standard für eine durchgängige Kommunikation 
in der Holz- und Forstwirtschaft schaffen. Mit 
dieser Plattform sollen sich Daten bequem über 
die gesamte Logistikkette austauschen lassen: 
vom Vollernter über den Entrinder bis hin zum 

Sägewerk. Weiss hält modernste Elektronik und 
Informationsverarbeitung für unabdinglich, 
wenn man in der Forst- und Holzwirtschaft 
Erfolg haben will: „Wie gesagt, hier liegt noch 
Einiges im Argen!”, bringt er die Situation auf den 
Punkt. „Gerade was die IT angeht. Vielfach wird 
noch von Hand vermessen und die Ergebnisse 
auf Papierlisten geschrieben. In einem weiteren 
Schritt müssen diese Daten von einem Mitar-
beiter im PC erfasst werden. Dann können die 
einzelnen Programme die Daten untereinander 
nicht austauschen.”
 
Kaufargument Service

Wohin sich die Datenlogistik entwickeln würde, 
hatte Weiss schon frühzeitig erkannt und auf 
eine IT-gestützte Erfassung der Stämme gesetzt. 
Neben den Schalthebeln und den Anzeigen 
für die Maschinensteuerung musste noch ein 
Computer in der Führerkabine Platz finden.
Weiss hatte sich einen Rechner vorgestellt, der 
sich fest in die Fahrzeugkabine einbauen lässt. 

noax Industrie-PCs bei der Vermessung und Dokumentation von Holzstämmen bei der Weiss GmbH

Bei Eis, Wind, Schnee oder Sonne – Zuverlässigkeit zählt

In der Führerkabine ist der IPC bequem zu bedienen



„Nach den Erfahrungen,  
die ich mit anderen  
Rechnern gemacht habe, 
war der Service letzt- 
endlich das entscheidende 
Kaufargument.“

Da das Führerhaus nur sehr wenig Platz bietet, 
brauchte Weiss ein möglichst kompaktes Gerät, 
das den Maschinenführer bei seiner Arbeit nicht 
behindert. Außerdem sollte es den Belastungen 
im Wald gewachsen sein. Dazu gehören insbe-
sondere die hohen Temperaturschwankungen 
im Jahreslauf: An heißen Julitagen herrschen 
in der Fahrzeugkabine bis zu 50 Grad, an einem 
Januarmorgen beginnen Weiss und seine Leute 
oft bei minus 25 Grad mit der Arbeit. Mit beiden 
Extremen sollte der Rechner fertig werden. 
Außerdem wollte der Forstdienstleister ein 
Gerät, das sich leicht bedienen lässt und sich 
resistent gegen Vibrationen und Schocks zeigt. 
Darüber hinaus sollte es komplett geschlossen 
sein, damit weder Feuchtigkeit noch Staub oder 
Dreck in das Innere dringen kann. Ein Laptop 
kam für Weiss nicht infrage, denn er wollte, dass 
der Rechner fest im Führerhaus montiert ist. 
Zunächst experimentierte er mit dem Computer 
eines ausländischen Herstellers. Doch dieses 
Gerät enttäuschte ihn schwer: Es passte kaum 
in das Führerhaus, außerdem fiel es alle sechs 
Monate aus. Es bot keine USB-Anschlüsse, die 
Festplatte versagte regelmäßig ihren Dienst und 
der Service ließ stark zu wünschen übrig, weil 
die Firma keine Vertretung in Deutschland hatte.

Stabil, robust und ausfallsicher

Während eines Präsentationstermins ließ er sich 
die noax Industrie-PCs ausführlich erklären, und 
das gab den entscheidenden Ausschlag: „Wir 
haben lange gesucht, bis wir einen Rechner 
gefunden haben, der alle unsere Forderungen 
erfüllt.“, erklärt Weiss. „Die handlichen Maße des 
noax IPCs haben mir von Anfang an gut gefal-
len, aber auch alle anderen Details haben mich 
überzeugt. Nach den Erfahrungen, die ich mit 
anderen Rechnern gemacht habe, war der Service 

letztendlich das entscheidende Kaufargument.“ 
Auf die Frage, ob er mit dem Service zufrieden 
sei, zögert Weiss einen Augenblick und meint: 
„Ich weiß nicht. Bis heute musste ich ihn nicht 
in Anspruch nehmen. Der Industrie-PC hat immer 
einwandfrei funktioniert.“ Im Jahr 2005 entschloss 
sich der Unternehmer einen noax Industrie-PC 
vom Typ C12 in seiner mobilen Entrindungsan-
lage zu installieren. Das Gerät zeigt mit seiner 
Bildschirmdiagonale von zwölf Zoll sämtliche 
Daten übersichtlich an. Mit seinen handlichen 
Maßen findet dieser ohne Probleme in der engen 
Führerkabine Platz. Jeder noax Industrie-PC 
ist komplett geschlossen gemäß Schutznorm 
IP65. Das heißt: Weder Staub noch Feuchtigkeit 
können in den Computer eindringen und die 
Bauteile im Inneren schädigen. Industrie-PCs von 
noax verfügen weder über Lüftungsschlitze noch 
über empfindliche Außenlüfter, die bei herkömm-
lichen Computern oft Probleme verursachen. 

Die Zukunft fest im Blick

Die intelligente Temperaturregelung im Inneren 
eines noax Industrie-PCs hingegen übernimmt 
ein Micro-Controller. Er sorgt dafür, dass sich die 
Heizung nur dann einschaltet, wenn sie benötigt 
wird, und dass der im Geräteinneren liegende 
Lüfter von ebm-Papst die Abwärme so verteilt, 
dass sie über die Kühlrippen des Gehäuses optimal 
abgegeben werden kann. Alle tragenden Bauteile 
entwickeln die Ingenieure bei noax selbst und 
können sie damit optimal aufeinander abstim-
men. Um den Anforderungen in stark belastenden 
Arbeitsumgebungen zu genügen, verzichtet noax 
ebenfalls auf empfindliche Kabelsteckverbin-
dungen. Bei herkömmlichen Computern lösen 
sich derartige Verbindungen sogar schon bei 
geringeren Vibrationen. Im Gegensatz dazu sind 
in einem noax Industrie-Computer sämtliche 

Komponenten inklusive Festplatte und CPU 
hochfest fixiert; selbst größere Erschütterungen 
können sie nicht aus ihrer Verankerung lockern 
und das Gerät zum Stillstand bringen. Sowohl 
die Forstmaschinen, die 
die Weiss GmbH einsetzt, 
als auch der Industrie-
PC müssen während 
des Betriebs dauernde 
Vibrationen und Schocks 
aushalten, daher fällt 
diese Eigenschaft beson-
ders ins Gewicht. Als weiteres Plus kommt die 
problemlose Handhabung des Terminals hinzu. 
Der Touchscreen lässt sich ebenso leicht bedienen 
wie eine Maus und zeigt sich dem rauen Umgang 
der Waldarbeiter gewachsen. Alles schlagkräftige 
Argumente, die eindeutig für noax IPCs sprechen. 
Nach mehreren Jahren Erfahrung mit Industrie-
PCs von noax kann Björn Weiss die Geräte mit 
gutem Gewissen empfehlen: „Mit den noax IPCs 
ist man einfach auf der sicheren Seite.“

Wenn es um Entrindung und exakte Vermessung von Baumstämmen geht, sind zahlreiche Sägewerke auf 
Dienstleister wie die Weiss GmbH Holzentrindung angewiesen. Die Weiss GmbH liefert essenzielle Daten, 
auf die alle Beteiligten in der Verarbeitungskette zurückgreifen – vom Vollernter, über den Transporteur 
bis zum Sägewerk. Bei der Erfassung der Daten vor Ort im Wald verlassen sich die Mitarbeiter der Weiss 
GmbH auf die Industrie-PCs von noax. Die Geräte aus Ebersberg zeigen bei Außeneinsätzen selbst  
unter widrigsten Bedingungen Stärke und Zuverlässigkeit. 

Bei der Holzverarbeitung werden  
die Industrie-PCs von noax  

mit schweren Erschütterungen  
und starken  Temperatur- 

schwankungen konfrontiert

Beim Entrinden wird der Stamm vermessen.  
Die Ergebnisse speichert der noax IPC vom Typ C12



Komponenten im Überblick

Hardware: 

 - Industrie-PC Compact C12

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen 

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter 

Software:

 - Betriebssysteme: Windows XP

 - Anwendungsprogramm:  
Lignolog (ELDAT kompatibel), 
Eigenentwicklungen von Weiss

Weiss GmbH 

Kurzprofil: 

Die Weiss GmbH hat sich fest als Dienstleister 
der Holz- und Forstwirtschaft etabliert. Ihr 
Einzugsgebiet umfasst nicht nur die Landkreise 
des Nordschwarzwaldes, sondern ganz Baden-
Württemberg und das angrenzende Ausland. 
Sie bedient mit ihren mobilen Entrindungs-
anlagen in erster Linie kleine und mittlere 
Sägewerke, die selbst weder die Stämme 
vermessen, noch entrinden. In dieser Nische 
existiert das Unternehmen mit seinen neun 
Mitarbeitern bereits seit 1978. Seit Mitte der 
neunziger Jahre führt das Unternehmen nicht 
nur Reparaturen, sondern auch technische 
Verbesserungen und Weiterentwicklungen an 
den Entrindungsmaschinen durch.

Weitere Informationen online unter: 
www.weissholzentrindung.de

Anforderungen und Anwendung  

Ziele: 

 · Vermessung und Dokumentation der  
entrindeten Holzstämme im Wald

 · Exakte Aufbereitung der Daten  
vor Ort im Wald

 · Aufzeichnung der gefahrenen  
Wege im unwegsamen Gelände

 Effizienter Datenaustausch  
 mit dem Standard ELDAT 
 
IPC-Anforderungen:

 · Einsatz in einem Holzentrindungsfahrzeug

 · Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65

 · Schutz gegen Staub, Dreck und Feuchtigkeit

 · Schutz gegen starke Vibrationen und Schocks

 · Resistent gegen extreme Temperaturen

 · Kompakte Bauweise und geringe Bautiefe

 · Anschlussmöglichkeiten von Messmitteln  
über USB und serielle Schnittstellen

 · Leichte Handhabung durch Mitarbeiter
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