


„Die fotooptische Rundholzvermessung ist mehr 
als nur ein Messverfahren: Sie ermöglicht erst-
mals die effiziente und transparente Erzeugung 
digitaler Daten für den kaufmännischen und 
logistischen Prozess direkt im Wald. Sie ist die 
größte technische Innovation in der Forst- und 
Holzwirtschaft seit langer Zeit. Wir beurteilen 
alle Vermessungsverfahren nach ihrer Genauig-
keit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das 
Unternehmen Dralle A/S leistet mit sScale hoch 
professionelle Entwicklungsarbeit und erfüllt bei 
der Schichtholzvermessung bereits jetzt die drei 
wichtigsten Kriterien.”

Lutz Freytag
Fachgebietsleiter zentraler Absatz
Bundesforst, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
2014

DRALLE – Das Unternehmen 
Die dänische Firma DRALLE wurde 2002 von Dr. Kim Dralle gegründet. Das 
Unternehmen ist Pionier der fotooptischen Vermessung von Holzpoltern und 
für Logistiksysteme im Industrieholzsektor.

DRALLE entwickelt und bietet innovative Supply Chain Management-Lösungen (SCM) für die Forst- und Holzwirtschaft 
an. Dazu zählt neben anderen Produkten das konformitätsbewertete sScale-System – alles Wissenswerte darüber 
finden Sie in dieser Broschüre.

Die Produkte und Dienstleistungen der Firma DRALLE erzeugen höchste Effizienz und Transparenz für alle Geschäfts-
partner, mit logistischen Vorteilen sowie hohen Ersparnissen – Resultat von über 15 Jahren Erfahrung mit praxisbe-
währten Lösungen.

Kundenstimme 



Mit dem DRALLE sScale™-System erhalten Sie eine hocheffiziente und bei jedem Wetter nutzbare Poltervermessungs-
technologie zusammen mit einem kundenspezifischen Poltermanagement und einer zur Fakturierung nutzbaren Daten-
bank. Das System ist jederzeit erweiterbar, so dass Sie die Anzahl der mobilen sScale™-Einheiten anpassen und das so 
vermessene Holz nachverfolgen, verwalten und vermarkten können.

Unsere Kunden bewirtschaften sowohl Staats- als auch Privatwälder in Deutschland und Dänemark mit einer produkti-
ven Waldfläche von mehr als 5 Millionen Hektar. 2015 wurden von sScale™-Systemen mehr als 7 Millionen Festmeter 
Rundholz vermessen, kontrolliert oder gehandelt.

DRALLE ist Partner führender Hersteller von forstlichen IT-Lösungen, wie z.B. SAP. So können wir jedem unserer Kun-
den helfen, ein vollintegriertes Logistiksystem aufzubauen, das die gesamte Holzbereitstellungskette abbildet – von der 
Fällung, Vermessung und dem Transport bis hin zu Lagerhaltung und Fakturierung.



Das sScale™-System setzt sich aus einem optionalen 
mobilen Registrierungstool (Details zur Smartphone-App 
sScale™ snap-stack in separater Dokumentation), dem 
eigentlichen Vermessungssystem (die mobile  
sScale™-Einheit) und dem sScale™-Administrationsmodul 
mit Registrierungs-, Poltermanagement- und Fakturie- 
rungsdiensten zusammen.

Das sScale™-Administrationsmodul sendet online Ver-
messungsaufträge an die mobile sScale™-Einheit und 
erhält von dieser die Vermessungsergebnisse zeitnah 
zurück (auch aus Gegenden mit schlechter Mobilfunk- 
Abdeckung). Die Vermessungsergebnisse werden für  
die Dokumentation, Verwaltung und Fakturierung 
gespeichert. Sämtliche Daten können online erfasst und 
abgerufen werden. Datenformate und Schnittstellen sind 
selbstverständlich benutzerdefiniert, um Ihre eigenen  
Lagerhaltungs- und Handelssysteme passend zu ergänzen.

Das sScale™-System – Vermessen, 
Verfolgen und Vermarkten
Das sScale™-System besteht aus einem mobilen Vermessungssystem und 
einem umfassenden Polter-/ Datenmanagement.

Vermessen Ihres Holzes
Registrierung, Lokalisierung und Vermessung 
von Holzpoltern

1.  Registrieren Sie nach dem Rücken den Pol-
terstandort mit Hilfe einer mobilen Anwen-
dung wie der sScale™ snap-stack-App oder 
in Ihrem Büro mit Hilfe des sScale™-Admi-
nistrationsmoduls.

2.  Der Polterstandort, samt dazugehörigem 
Vermessungsauftrag, wird anschließend an 
die mobile sScale™-Einheit vor Ort übermit-
telt.

Eine einzige mobile sScale™-Einheit kann mit nur 
einem Benutzer bis zu 300.000 Festmeter pro 
Jahr vermessen – mit einer dokumentierten und 
nachweisbaren Genauigkeit von +/- 3 %.

Verfolgen Ihres Holzes
Mit dem sScale™-Administrationsmodul behal-
ten Sie über all Ihr eingeschlagenes oder bereits 
verkauftes Holz den Überblick und speichern 
alle Daten für spätere Nachweise. 
 
1.   Vermessungsergebnisse und Fotodokumen-

tationen der Polter werden automatisch von 
der mobilen sScale™-Einheit übermittelt.

2.  Alle Datensätze werden in einer anwen-
derfreundlichen, kartenbasierten Daten-
bank gespeichert, wo sie anhand diverser 
Parameter sortiert und aggregiert werden 
können (z.B. Datum, Baumart, Kunde, Län-
ge, mobile sScale™-Einheit, Standort).

Vermarkten Ihres Holzes
Das sScale™-System stellt alle Daten und 
Dokumentationen zur Verfügung, die Sie 
benötigen, um die Geschäftsprozesse mit 
Ihren Kunden zu beidseitiger Zufriedenheit 
abschließen zu können.

1.  Sie können alle Rohdaten in Ihr eigenes 
CRM-System oder mittels benutzerde- 
finiertem Datenformat direkt an Ihre Kun-
den übertragen. Bei der Implementierung 
helfen wir Ihnen gerne. 

2.  Sie können auch einen Lieferschein nach 
Ihren Wünschen konfigurieren und mit 
Fotodokumentation, Polterstandort und 
-volumen sowie weiteren Informationen 
direkt an das Transportunternehmen oder 
den Holzkäufer senden.

Alle zentralen Managementelemente der 
Holzwertschöpfungskette, vom Einschlag bis zum 
Verkauf, werden von unserem sScale™-System 
unterstützt:





Im ersten Teil, VERMESSEN, erfahren Sie mehr über die 
Vorteile und die Technologie der mobilen sScale™-Einheit. 
Der zweite Teil, VERFOLGEN, erläutert das sScale™-Admi-
nistrationsmodul und seine fortschrittlichen Funktionen in 
Sachen Datenmanagement. Der letzte Teil, VERMARKTEN, 
beschreibt die vom sScale™-System bereitgestellte Dokumen-
tation.

Mit dem sScale™-System werden drei zentrale Elemente des 
Holzlogistikprozesses abdeckt, die mit einer unübertroffenen 
Genauigkeit, Transparenz, Verfolgbarkeit und Flexibilität rea-
lisiert werden. Basis dafür sind unsere jahrelange praktische 
Erfahrung und die individuellen Anpassungen von System-
komponenten an die Bedürfnisse unserer Kunden.

Vermessen, 
Verfolgen und 
Vermarkten
Im folgenden Abschnitt finden Sie 
detailliertere Informationen über das  
sScale™-System.

Die Vorteile der mobilen  
sScale™-Einheit  
Kern des Dralle sScale™-Systems ist die mobile 
sScale™-Einheit. Durch die Nutzung des Stereokamera–
konzeptes mit 2 Spezialkameras werden äußerst präzise 
Messungen möglich, ohne zusätzliche Referenzobjekte 
zu benötigen. Die Poltervermessung erfolgt in einem 
3D-Modell des Holzpolters mit einem festen Maßstab. Die 
gesamte Hardware ist für die speziellen Bedingungen im 
Wald und den harten Einsatz auf Abfuhrwegen konzipiert. 
Das wetterfeste Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz 
unter allen Wetterbedingungen – Tag und Nacht. Auf ein 
SUV montiert, kann ein Vollzeitbeschäftigter mit Hilfe der 
mobilen sScale™-Einheit bis zu 300.000 Festmeter pro 
Jahr vermessen - bei hoher Genauigkeit und Prozessstan-
dardisierung..

Technologie & Funktionsweise
Die 3D-Stereotechnologie erzeugt eine hochpräzise 
maßstabsgetreue Vermessung. Durch die Verwendung 
von Stereokameras werden Einzelbilder mit einem festen, 
bekannten Maßstab aufgenommen. Dadurch können die 
Positionen der einzelnen Stämme im 3D-Raum identifi-
ziert und Analysen mit sehr hoher Genauigkeit gewähr-
leistet werden – ohne Zollstöcke, Abbildungen, Maßbänder 
oder sonstige Referenzdaten oder -objekte zu benötigen, 
um den korrekten Maßstab der Bilder zu ermitteln.

Das Stereokamera-Konzept ermöglicht die  Vermes-
sung im Vorbeifahren 
Während der Fahrer mit maximal 30 km/h am Polter 
vorbeifährt, nimmt die mobile sScale™-Einheit einen „Film“ 
mit Stereobildern (11 Bilder pro Sekunde) auf. Dabei spielt 
die Polterlänge keine Rolle. Ob 5 Meter oder 100 Meter, es 
bleibt bei nur einer Vorbeifahrt mit der mobilen  
sScale™-Einheit. Aus diesem „Stereofilm“ wird ein 3D-Mo-
dell der Polterfront errechnet. All das ist im Bereich der 
fotooptischen Poltervermessung einmalig. Bei Systemen, 
die mit Monokameras arbeiten, muss der Anwender viele 
Einzelaufnahmen machen, was bei langen Poltern zu Pro-
blemen führen kann. Durch die Verwendung des Stereo- 
kamera-Konzepts, können auch unsauber fertiggestellte 
Polter zuverlässig vermessen werden. Im Gegensatz zu 
Monokamera-Systemen werden Stämme, die aus dem 
Polter herausragen oder tiefer im Polter liegen, weder 
über- noch unterschätzt.

Mit der mobilen sScale™-Einheit können Polter unter 
verschiedenen Betrachtungswinkeln, Abständen und 
Geschwindigkeiten vermessen werden.
Sämtliche Vermessungsergebnisse sind direkt nach der 
Vorbeifahrt verfügbar und können noch vor Ort überprüft 
und validiert werden. Die mobile sScale™-Einheit ist, 
verglichen mit anderen Systemen auf dem Markt, bei 
mittleren und großen Poltern besonders leistungs- und 
wettbewerbsfähig.



Das sScale™-Administra- 
tionsmodul   
Das sScale™-Administrationsmodul unterstützt sämtli-
che Arbeitsprozesse innerhalb des sScale™-Systems. In 
dieses Modul sind verschiedene Werkzeuge integriert, die 
ein einfaches Poltermanagement, die Vermessungspla-
nung sowie die Fahrerdisposition ermöglichen. Auch das 
Datenmanagement erfolgt über das sScale™-Administra-
tionsmodul. So kann via API (Application Programming 
Interface) oder SOAP (Simple Object Access Protocol) ein 
vollautomatischer Datenaustausch zwischen dem  
sScale™-System und einer Fremdsoftware eingerichtet 
werden.

Für jeden Kunden stellt Dralle einen Web-Server inklusive 
sScale™-Administrationsmodul zur Verfügung. Es kann 
eine Vielzahl an Benutzern angelegt werden, die mit dem 
integrierten, anwenderfreundlichen Benutzerrechtema-
nagement verwaltet werden kann.

Einfache Polterregistrierung und Polterverwaltung
Wenn das sScale™-Administrationsmodul als eigenstän-
diges Supply Chain Management-System genutzt wird, so 
beginnt der Logistikprozess mit der Registrierung zur Ab-
fuhr bereitgestellter Polter. Dies kann entweder mit Hilfe 
des Administrationsmoduls erfolgen oder mit der sScale™-
snap-stack-App vor Ort im Wald. Das Registrieren von 
Poltern ist leicht zu erlernen und kann durch alle Benutzer 
erfolgen, denen ein Zugang zum Administrationsmodul 
durch den Kunden ermöglicht wurde.

Das sScale™-Administrationsmodul basiert auf den be-
kannten GoogleMaps-Karten. So kann sich der Benutzer 
sehr leicht im Satellitenmodus auf der Fläche orientieren 
und die exakte Polterposition gut bestimmen. Mit einem 
Mausklick wird das Polter registriert. Dabei erscheint ein 
kundenspezifisches Kontextmenü, das eine Liste mit den 
benötigten administrativen Daten, wie z.B. Polter-ID, Sorti-
ment, Baumart, Käufer, zeigt. Ab diesem Zeitpunkt besitzt 
das Polter eine eigene, eindeutige ID und kann jederzeit 
nachverfolgt werden. Der Polterstatus wird anhand ver-
schiedenfarbiger Flaggen dargestellt (rot: registriert, gelb: 
im Vermessungsprozess, grün: vermessen).

Um ein einfaches Polter- und Datenmanagement zu 
ermöglichen, finden sich im sScale™-Administrationsmodul 
verschiedene Filterfunktionen, die ebenfalls kundenspezi-
fisch angelegt werden. Zur Verfügung stehen z.B. Vermes-
sungsdatum, Poltergröße, Baumart, Polterherkunft und 
-ziel, sowie viele andere Parameter. Da die mobile sSca-
le™-Einheit Vermessungsdaten permanent sofort weiter-
leitet, ist eine Echtzeitinventur für den gesamten Betrieb 
oder eine definierte Statusabfrage nur ein paar Mausklicks 
entfernt.

Dokumentation für transpa-
rente Holzhandels-Prozesse 
Das DRALLE-System stellt vollständig dokumentierte und 
kundenspezifische Lieferscheine zur Verfügung, ob für den 
Transport, die Fakturierung oder die Vermarktung Ihres 
Holzes. Die elektronische Dokumentation spart Zeit und 
Geld und minimiert Fehler, die durch das händische Ausfül-
len von Formularen entstehen. Dieses Dokument ist auch 
Ihr Nachweis und Ihre Garantie, sollten unkontrollierbare 
Umstände eintreten (z.B. Diebstahl von Teilmengen). Der 
Holzverkäufer ist nun in der Lage nachzuweisen, wie das 
Polter zum Zeitpunkt der Vermessung ausgesehen hat.

So wird die Holzvermarktung transparent und es wird im 
Zweifel leichter, faire Lösungen zwischen Geschäftspart-
nern zu finden. Neben sämtlichen administrativen Daten 
und Vermessungsergebnissen, beinhaltet das Dokument 
auch ein Bild des Polters mit Vermessungspolygon und 
Kontrollhöhen, sowie eine Karte mit der genauen Polter-
position. So kann das Transportunternehmen das Polter 
leicht finden und identifizieren. Sowohl der Holzeigentümer 
und -verkäufer als auch der Holzkäufer erhalten alle Infor-
mationen in einem klar strukturierten Dokument.

Selbstverständlich stellt Dralle auch eine vollautomatische 
Exportschnittstelle (API) zur Verfügung, so dass Sie Ver-
messungsergebnisse und Polterstandorte digital für Ihr 
eigenes SCM-System oder das Ihres Kunden bereitstellen  
können. Zusätzlich können für den einfachen Informations-
austausch mit Ihren Kunden verschiedene Exportformate, 
wie z.B. PDF oder ELDAT, .xml, .csv oder .txt, erzeugt wer-
den. Auch die Inhalte dieser Exportformate sind selbstver-
ständlich kundenspezifisch konfigurierbar.



Sie arbeitet sowohl unter widrigen Wetter- und Straßen-
bedingungen, als auch bei schwierigen Lichtverhältnissen 
bis in die Nacht. Wir sind stolz darauf, die Systeme der 
Bayerischen Staatsforsten erwähnen zu können, die be-
reits seit 2009 reibungslos funktionieren und inzwischen 
weit über 15 Millionen m³ vermessen haben – bei einer 
Messgenauigkeit von +/- 3 % bezogen auf die Werks-
vermessung. Dank vielen Jahren praktischer Erfahrung, 
erweist sich die nunmehr 4. Hardwaregeneration, als 
extrem beständig und robuster denn je, bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Service- und Wartungszeiten.

Merkmale
Die bewährte Praxis und insbesondere die gewonnenen 
Erfahrungen der letzten Jahre in Dänemark und Deutsch-
land haben zu einer, nochmals verbesserten Version der 
mobilen sScale™-Einheit geführt:

•  Eine vollständig überarbeitete Hardware-Konstruk-
tion mit kompaktem, vollintegriertem und robustem 
Gehäuse, mit servicefreundlicher Kamerabox für 
minimale Servicezeiten.

• Neue Stereokameras

•  Einzigartiges LED-Lichtsystem ermöglicht die Nut-
zung unter nahezu allen Wetterlagen (außer sehr 
starkem Schneefall), in der Dämmerung (kurze Tage 
im Frühling und Herbst) und sogar nachts. So kann die 
mobile sScale™-Einheit mit einer hohen und konstan-
ten Messgenauigkeit auch im Mehrschichtbetrieb 
in Zeiten sehr hohen Holzaufkommens betrieben 
werden.

Die mobile sScale™-Einheit  
Von Anfang an war die mobile sScale™ -Einheit darauf ausgerichtet, den re-
alen harten Bedingungen einer Nutzung im Wald Stand zu halten. 



Empfang von Vermessungsaufträgen mit mobiler  
sScale™-Einheit
Vermessungsaufträge sind geplante Poltervermessungen, die 
vom sScale™-Administrationsmodul verwaltet werden oder 
Polter, die mit der sScale™ snap-stack-App registriert wurden. 
Diese Aufträge werden automatisch an die mobile  
sScale™-Einheit weitergeleitet und neben dem Navigations-
fenster aufgelistet.

Navigation zum Polter
Durch die Nutzung der GPS-Daten, die im Vermessungs-
auftrag hinterlegt sind, können Sie die Polter im Wald leicht 
finden. Diese GPS-Daten können auch in forstliche Navigati-
onsprogramme anderer Anbieter übertragen werden.

Vermessungsvorbereitung eines Auftrags 
Wählen Sie den gewünschten Auftrag in der Auftragsliste 
an. Anschließend erscheinen alle administrativen Daten wie 
Polter-ID, Baumart, Sortiment, Länge oder Käufer auf dem 
Bildschirm.

Vermessung des Polters im Vorbeifahren
Während Sie am Polter vorbeifahren, nimmt die mobile  
sScale™-Einheit automatisch Bilder auf. Danach werden alle 
Einzelbilder zu einem einzigen Übersichtsbild zusammen-
gefügt und ein Polygonzug, der die Frontfläche des Polters 
umfasst, wird erstellt.

Überprüfung der Vermessungsergebnisse 
Nach der vollautomatischen Bildanalyse kann der Nutzer 
den Polygonzug manuell anpassen, falls dies erforderlich ist. 
Neben Polygonzug und Stückzahl werden auch Kontrollhöhen 
ermittelt, um Käufern die Möglichkeit zu geben, die Vermes-
sungsergebnisse zu prüfen.

Zunächst berechnet die mobile sScale™-Einheit das Raummaß 
des Polters. Anschließend wird ein Dichtefaktor für das Polter 
ermittelt (Verhältnis zwischen Holz und Luft im Polter). Sollte 
die Polterqualität sehr schlecht sein oder andere Faktoren den 
Dichtefaktor beeinflussen, die aber von der mobilen sScale™- 
Einheit nicht erkannt werden können, kann dieser vom Nutzer 
angepasst werden. Alle Veränderungen des Messergebnisses 
werden dokumentiert.

Hinzufügen zusätzlicher Informationen und 
Ergebnisübermittlung 
Zusätzliche Informationen wie Holzqualität, Navigations- 
hinweise oder Wegebeschaffenheit können aufgenommen 
werden. Sobald der Nutzer die Vermessungsergebnisse  
übermittelt, werden alle Daten an das sScale™-Administrati-
onsmodul via GSM gesendet. Ab diesem Zeitpunkt sind alle 
Daten fest mit der Polter-ID verknüpft und weder der Poly-
gonzug noch der Dichtefaktor oder die Stückzahlen können 
manipuliert werden. Die Polterdaten sind jetzt für autorisierte 
Personen verfügbar und können mittels standardisierter 
Schnittstellen für weitere individuelle Bearbeitungen genutzt 
werden.

Nutzung der mobilen sScale™-
Einheit in 6 einfachen Schritten



Baumusterzulassung und Konformitätsbewertung des sScale™-Systems

Anfang 2016 wurde sScale™ von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig die Eichung als foto-optisches Messgerät zur Holzvermessung erteilt.  
In zahlreichen Messfahrten wurde unter allen forstlichen Bedingungen ein maximaler Fehler von  
+/- 3 % ermittelt. sScale™ ist nun als konformitätsbewertetes (geeichtes) Messsystem erhältlich 
und darf im geschäftlichen Verkehr zur Ermittlung von verkaufsrelevanten Größen eingesetzt 
werden.



   

• 3D-Technologie durch Stereokamerasystem.
•  Drive-by-Verfahren – kein Zollstock, Maßband 

oder Referenzobjekt nötig.
•  Einzigartiges LED-Lichtsystem ermöglicht 

Nutzung bei Tag und Nacht.

•  Bei jedem Wetter, das ganze Jahr: Vermes-
sen und Verfolgen an 365 Tagen.

•  Vermisst offline – sendet Daten bei Netzab-
deckung automatisch. 

•  Geringe Personalkosten, maximale Effizienz,  
 maximale Zuverlässigkeit – reduziert  
 menschliche Fehler und Maßungenauigkeiten. 
•  Bis zu 300.000 Festmeter jährlich pro Ein-

heit und Fahrer.

•  Kompaktes und robustes Gehäuse mit aus-
tauschbarer Kamerabox für einfachen und 
schnellen Service. 

•  Als konformitätsbewertetes System im 
geschäftlichen Verkehr zugelassen.

Die mobile sScale™-Einheit: Ein Fahrer - Ein Fahrzeug - Eine Einheit

Systeme der Firma Dralle sind für die professio-
nelle Anwendung unter realen Bedingungen in
Forstbetrieben konzipiert und garantieren Ihnen
Jahr für Jahr eine sichere Rendite Ihrer Investiti-
on. Mit unseren Systemen sind Sie sicher, dass
Ihr Holz rechtzeitig und präzise vermessen wird.
Unser engagiertes Team freut sich darauf, Sie
bei Ihren Herausforderungen im Logistikprozess
zu unterstützen.



DRALLE A/S
Venlighedsvej 4
2970 Hoersholm
Dänemark
Telefon: (+45) 3369 0086 
Fax: (+45) 3369 0087 
info@dralle.dk
dralle.dk

„Die FBG Elbeholz vermarktet derzeit jährlich rund 100.000 Festmeter. Das bislang aufwändige und mit zahlreichen Fehler-
quellen behaftete Waldmaß soll durch ein rationelles und zuverlässiges Verfahren ermittelt werden, was mit dem System sScale 
der Firma DRALLE A/S geprüft wird. Über die Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachprüfbarkeit der Maßermittlung hinaus sehen 
wir weitere deutliche Vorteile. Zu nennen sind hier insbesondere die Dokumentation der Messergebnisse für die Abrechnung 
sowie die effektive Unterstützung des gesamten Logistikprozesses durch das Datenmanagement mit dem sScale-Server. Es 
spricht alles dafür, die fotooptische Poltervermessung mit dem System sScale zukünftig als Standardverfahren innerhalb des 
Holzverkaufsprozesses bei der FBG Elbeholz zu etablieren.“

Dr. Markus Ziegeler
Mitglied des Vorstands der FBG Elbeholz, 2014

„Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt arbeitet mit dem sScale-Vermessungsverfahren seit 2012. Es hat sich in diesem 
Zeitraum als ein hochmodernes Vermessungsverfahren für Nadelschichtholzsortimente etabliert. Hervorzuheben ist dabei die 
Transparenz zwischen den Waldbesitzern, den Holzkunden und der Betreuungsorganisation. Die Verfahrensabläufe sind mit 
Anwendung von sScale wesentlich schneller und schlanker geworden. “

Jörg Borchardt
Sachbereichsleiter Holzvermarktung und Umweltbildung
Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt, 2014

„Seit 2010 konnte mit sScale die Poltervermessung und Datenbereitstellung für 65 Revierleiter des Landesbetriebs Forst 
Brandenburg deutlich erleichtert und standardisiert werden. Dabei konnten subjektive Maßunsicherheiten bei der Anwendung des 
manuellen Waldmaßes ausgeschlossen werden. sScale stellt damit sowohl für die Mitarbeiter des LFB als auch für die Kunden der 
Holzindustrie zeitnah, exakte und transparent dokumentierte Vermessungsergebnisse und Logistikkenndaten zur Verfügung. Das 
gegenseitige Vertrauen in die Vermessungsergebnisse entwickelte sich in den letzten drei Jahren zunehmend positiv.“

Thilo Noack
Sachbereichsleiter Holzvermarktung und Umweltbildung
Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt, 2014

„Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) setzen seit 2007 das fotooptische Verfahren sScale der Firma Dralle ein. Mittlerweile 
sind alle Vermessungseinheiten über eine Schnittstelle an unser SAP-Betriebssystem angebunden. Im laufenden Geschäftsjahr 
wurden bereits über 15.000 Holzpolter mit einem Volumen von ca. 740.000 Festmeter vermessen. sScale liefert somit seit 
Jahren Tag für Tag Geodaten, Fotodokumente und detaillierte Polterbeschreibungen, die es uns ermöglichen, die Durchlaufzeiten 
im Logistik-Prozess deutlich zu verkürzen. Fotooptische Verfahren gewinnen wegen ihrer Vorteile für alle an der Holzlieferkette 
Beteiligten immer mehr an Bedeutung und sind über kurz oder lang aus der Forst- und Holz-Praxis nicht mehr wegzudenken.“

Martin Müller
Leiter Logistik
Bayerische Staatsforsten, 2014

„sScale hat sich seit der Einführung bei Thüringen Forst im Jahr 2009 zu einem bedeutenden Bestandteil des Holzlogistik-
prozesses entwickelt. Das führte zu einer erheblichen Entlastung der Revierleiter vor Ort sowie einer Beschleunigung der 
betrieblichen Datenbereitstellung. Mit der zukünftig automatisierten Integration von sScale in die betriebsinterne Forst-IT werden 
die einzelnen Arbeitsschritte der Poltervermessung sowie alle nachgelagerten Prozesse des Datenmanagements zeitnah und 
effizient realisiert. Die fotooptische Maßerhebung wird die sehr aufwendigen Verfahren der waldseitigen Holzvermessung 
zunehmend ablösen und durch ein objektives, nachvollziehbares und automatisierbares Verfahren ersetzen.“

Sascha Schlehahn
komm. Sachgebietsleiter Holzmarkt/ Logistik
ThüringenForst, 2014

Kundenstimmen 




