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Von Laetitia Erny* | Mechanisierung, 
Elektrifizierung und Automatisierung: So 
heissen die Schritte, mit denen die Industrie 
und damit auch die Holzindustrie in der 
Vergangenheit ihre Produktivität steigern 
konnten. Seit einigen Jahren sind zusätz-
lich unter dem Begriff «Industrie 4.0» die 
Digitalisierung und Vernetzung entlang der 
Wertschöpfungskette im Gang. Diese vierte 
industrielle Revolution zeichnet sich durch 
die strategische Vernetzung von Komponen-

ten, Akteuren, Produkten und Maschinen 
sowie Leistungen und Prozessen aus. Oft-
mals findet diese Vernetzung im Internet 
der Dinge statt. Daraus entstehen enorme 
Datenmengen, die verwaltet, analysiert und 
weiterverarbeitet werden können.

In der Waldbranche spricht man ver-
mehrt von «Wald und Holz 4.0»: Ziel ist 
es, die Kosten durch Effizienzsteigerung 
zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig zu verbessern. Eine Spezialität 
der Branche ist der Produktionszeitraum, 
der nicht wie in anderen Bereichen Monate 
oder Jahre, sondern Jahrzehnte umfasst. 

Entsprechend gehen die Digitalisierung 
und Vernetzung in der Forstwirtschaft 
langsamer vonstatten als in anderen In-
dustrien. Dennoch ist auch im Wald- und 
Holzsektor damit zu rechnen, dass sich 
durch neue Denkansätze veraltete Struktu-
ren und Prozesse überwinden lassen. Die 
Unternehmen werden wettbewerbsfähiger 
und können langfristig ihren Absatz und  
Gewinn steigern.

Kommunikation ist entscheidend
Die Digitalisierung im Bereich Wald und 
Holz zeigt sich insbesondere durch den 

Neues Tool für eine effiziente  
digitale Rundholz-Vermarktung
Effizienz bedeutet in der Holzwirtschaft nicht nur gut ausgebildete Mitarbeitende, einge-
schliffene Abläufe und leistungsfähige Maschinen. Immer wichtiger wird auch die Digitalisie-
rung. Jüngstes Beispiel ist das Projekt «MobiPolter» von der Raurica Wald AG.

* Laetitia Erny ist. Mitarbeiterin Projekte bei Raurica 
Holzvermarktung AG
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Einsatz moderner, computergestützter 
Maschinen bei der Ernte und der anschlie-
ssenden Verarbeitung von Holz. Zwischen 
den verschiedenen Verarbeitungsstufen 
mangelt es jedoch oftmals an einer effizi-
enten Kommunikation. Dabei birgt die Ver-
netzung der verschiedenen Akteure und der 
angewendeten Prozesse grosses Potenzial. 
Eine weitere Herausforderung der Forst-
branche ist die unterschiedliche Ausgangs-
lage der Waldbewirtschafter und -eigentü-
mer als Rohstoffanbieter. Die Ressourcen 
und Prozesse sowie die Angebotsmengen 
variieren zwischen den verschiedenen  
Forstbetrieben stark. 

Der grossen und heterogenen Gruppe 
der Anbieter stehen verhältnismässig 
wenige Abnehmer gegenüber. Eine wei-
tere Schwachstelle ist die nach wie vor 
traditionelle Art, wie bei der Bereitstellung 
von Rohholz Informationen ausgetauscht 
werden: Noch immer erfolgen viele Verein-

barungen analog oder gar mündlich. Oftmals 
sind solche Vereinbarungen nur schlecht 
dokumentiert und fehlerhaft. Werden keine 
digitalen Lösungen für den Datenaustausch 
eingesetzt, führen zudem die vielen unter-
schiedlichen Systeme zu einem hohen Ko-
ordinations- und Kommunikationsaufwand.

An dieser Stelle setzt die Software Mobi-
Polter der Raurica Wald AG an. Das Projekt 
wurde Ende 2019 von Simon Czendlik, Leiter 
Standort Ost des Forstbetriebs Frenkentä-
ler, und der Raurica Holzvermarktung AG 
gemeinsam initiiert und entwickelt, wobei 
die Handelskammer beider Basel das Tool 
im Rahmen der Initiative «Digital Project» 
finanziell unterstützte. 

MobiPolter bietet Förstern, Rundholz-
vermarktern, Holzhändlern und Waldei-
gentümern die Möglichkeit, ihr Rundholz 
kostengünstig und effizient zu erfassen und 
zu kategorisieren. Die Software erhebt die 
Daten und macht sie innerhalb des Holzlo-
gistiknetzwerkes verfügbar – ein weiterer 
Schritt in Richtung «Wald und Holz 4.0». 
Das Programm erlaubt es, auf einen Blick 
das im Wald gelagerte Holz zu erfassen. 
Einzelne Stämme innerhalb eines Polters 
und die Polter selbst werden mittels der 
App erfasst. Dabei wird ihnen ihr Lager-
ort via GPS zugewiesen. Dieses Vorgehen 

eliminiert Fehlerquellen und erhöht die 
Datenqualität. Die aktuelle Version von 
MobiPolter setzt sich aus einer App sowie 
einer Desktop-Version zusammen. Die App 
ist für die Aufnahme des Holzes im Wald mit 
dem Smartphone, die Desktop-Version für 
Überprüfung, Bearbeitung und Export der 
Listen im Büro konzipiert.

Zu den Benutzern der Software gehört 
auch Oliver Kaufmann, Bereichsleiter Tech-
nische Produktion im Forstbetrieb Schwarz-
bubenland in Seewen SO: «MobiPolter hat 
unseren Arbeitsalltag klar erleichtert. 
Durch die App auf dem Mobiltelefon ist das 
Einmessgerät jederzeit mit dabei.» Zwar 
existieren bereits mehrere kommerzielle 
Angebote zur Holzerfassung. Doch diese 
können nicht für den ganzen Prozessablauf 
genutzt werden und setzen eine ausgereifte 
IT-Infrastruktur voraus. MobiPolter hinge-
gen ist direkt für das Team im Wald auf dem 
Smartphone nutzbar. Die Daten werden lokal 
abgespeichert, bevor sie zu einem späteren 
Zeitpunkt im Büro mit der Desktopversion 
synchronisiert werden. «Wir brauchen in 
unserem Betrieb ein Programm, mit dem 
wir den ganzen Holzverkauf abdecken kön-
nen. Dazu gehört auch der Verkauf einzelner 
Brennholzstere ab Waldstrasse und deren 
Abrechnung», sagt Kaufmann. Wichtig sei 
zudem die gesamte Datenauswertung für 
die Betriebsrechnung. «Durch die Nähe zu 
den Entwicklern sind wir überzeugt, dass 
unsere Erwartungen in der nächsten Zeit 
erfüllt werden», so Kaufmann.

Die Software MobiPolter ist ein praxis-
orientiertes Projekt und soll gemäss dem 
Leitsatz «von Förstern für Förster» stetig 
an die Bedürfnisse der Benutzerinnen und 
Benutzer angepasst werden. Das Programm 
wird in enger Zusammenarbeit mit einer 
Kerngruppe von Forstfachleuten aus der 
Region kontinuierlich weiterentwickelt. 
Ebenso wird an neuen Funktionen geforscht. 
Auch Kaufmann betont, das Programm sei 
noch nicht vollumfänglich ausgereift und 
brauche eine stetige Weiterentwicklung. 
«Die Arbeitsprozesse werden zwar erleich-
tert, da die Schnittstelle zum Logistikportal 
XPolver gut funktioniert. Trotzdem gibt es 
in der Praxis etwa Probleme, wenn das 
Wetter umschlägt und Regen, Kälte oder 
Schnee die Bedienung erschweren. Um dem 
abzuhelfen, laufen aktuell Tests mit einer 
elektronischen Einmesskluppe. Ausserdem 
soll künftig mithilfe von Fotos nicht bloss 
das Volumen eines Stamms beziehungswei-
se eines Polters bestimmt werden, sondern 
die Software soll auch Art und Qualität eines 
Stamms erkennen. Ebenso entwickelt man 

in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNH, der Hochschule 
Luzern HSLU und der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften ZHAW im 
Ramen der «Watson Chatbot Challenge» 
einen Chatbot, der es dereinst ermöglichen 
soll, die Daten mündlich einzugeben. Diese 
Funktionen werden das zeitaufwendige 

Einmessen des Holzes im Wald stark 
vereinfachen. Das Potenzial der Software 
wird durch Kaufmann bestätigt: «Wir sind 
dankbar, dass wir sehr nah mit dem Team 
Mobipolter zusammenarbeiten dürfen. Un-
sere Rückmeldungen aus der Praxis finden 
Anklang bei den Verantwortlichen.»

Arbeit unter erschwerten Bedingungen
Vergleicht man «Wald und Holz 4.0» mit 
«Industrie 4.0» im allgemeinen, so fällt auf, 
dass die Digitalisierung und Vernetzung in 
der Waldbranche durch die Rahmenbedin-
gungen der Primärproduktion erschwert 
werden: Die Arbeit erfolgt nicht in einem 
beheizten Büro oder einer Fabrikhalle, 
sondern im freien Gelände, das Wind und 
Wetter ausgesetzt ist. Gearbeitet wird mit 
einem Minimum an Infrastruktur. Kabel-
gebundene Netzwerke und WLAN-Verbin-
dungen sind nicht überall vorhanden. Auch 
ein flächendeckendes Mobilfunknetz fehlt 
gelegentlich. Dennoch sucht die Waldbran-
che weiter nach innovativen Lösungen, um 
die Abläufe effizienter und damit die Hol-
zernte produktiver zu gestalten. MobiPolter 
ist dabei eines von mehreren Projekten. Es 
unterstützt die Forstbetriebe operativ und 
hat das Potenzial, ein einheitliches System 
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Netzwerkes zu werden, das für die 
Bereitstellung von Rohholz nötig ist. Denn 
die Insellösungen, die bislang von vielen 
Waldeigentümern und -bewirtschaftern 
angewandt werden, sind in diesem Kontext 
möglicherweise zu kurz gedacht. Wird Mo-
biPolter gemeinsam mit den Partnern aus 
der Praxis weiterentwickelt, kann die Forst-
branche von der vielfältigen Entwicklung 
im Bereich der Digitalisierung profitieren. 
Oliver Kaufmann: «MobiPolter ist für uns 
schon jetzt ein Erfolg. Wir sind überzeugt, 
dass das Programm in naher Zukunft unsere 
Bedürfnisse vollständig abdeckt.» 

Schwachstelle: Vereinbarun-
gen erfolgen oft analog oder 
gar mündlich. 

«MobiPolter» unterstützt die 
Forstbetriebe operativ und 
hat Potenzial. 


