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FORSTTECHNIK. Über 50 000 Besucher wollten den Forsttechnik-Event sehen, der im baden-württembergischen Bopfingen stattfand. Das Besondere an der Messe ist ihr Ausstellungsgelände.
Es befindet sich mitten im Wald.

Messe im Wald
In der Wolke verbunden
Die Entwicklung der Holzlogistikplattform WASP (Wood Application Service
Providing) geht auf ein gleichnamiges
Forschungsprojekt zurück, welches das
Cluster Forst und Holz 2009 in Bayern
initiierte. Das an der KWF-Tagung vorgestellte Produkt ist eine Weiterentwicklung
der im Dezember 2011 gegründeten
WASP-Logistik GmbH.
Die Kommunikationsplattform hat zum
Ziel, die Holzlogistikprozesse unter Ein
bezug bestehender Softwareprodukte auf
Basis des Cloud-Computing zu optimieren.
Die Ausgangslage bildet dabei das Schaffen eines einheitlichen Informations
flusses. Es ist nicht neu, unternehmens-
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Die Aussteller können
Maschinen in ihrem
Einsatzgebiet vorführen – und das ist in der
Regel der Wald.

Das in Gross-Umstadt angesiedelte Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
veranstaltet alle vier Jahre an wechselnden
Standorten in Deutschland eine dreiteilige
Tagung. Sie besteht aus einem Fachkongress,
der Fachexkursion und einer ForstdemoMesse. Deren Besonderheit ist ihr Standort
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Der gläserne Stamm
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Verfolgungs- und Lokalisierungstechnologie. Der Datenaustausch zwischen einem
Datenträger – auch Transponder oder Tag
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Ende August beginnen. Der automatische
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