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Neben Wikipedia gibt es jetzt auch WoodTecPedia 

 

Das Holz-Technik-Lexikon der Höchsmann GmbH ermöglicht einen kostenfreien und 

schnellen Online-Zugang zur Welt der Holzbearbeitungstechnik 

Das Kerngeschäft der Höchsmann GmbH erstreckte sich Mitte der 1990er Jahre vor allem auf Technik 

für  den  Holz-Fensterbau,  das  Angebot  von  Schärfleistungen  sowie  auf  Werkzeuge  und 

Standardmaschinen  für  kleinere  holzverarbeitende  Betriebe  im  südlichen  Ostdeutschland.  Mit  der 

Jahrtausendwende  spezialisierte sich  das  Unternehmen  vollkommen auf  gebrauchte 

Holzbearbeitungsmaschinen und zählt bereits seit Jahren  zu den international führenden Anbietern 

auf  diesem  Markt.  Mit  rund  40  Beschäftigten  verfügt  das  Unternehmen  über  vielfältige 

Fachkompetenzen  in  allen  Bereichen  der  Platten-  und  Massivholzbearbeitung  sowohl  für  das 

Handwerk als auch die Industrie. CNC-Bearbeitungszentren, Plattenaufteilanlagen, Kantenanleim- und 

Breitbandschleifmaschinen  gehören  zu  den  am  stärksten  vertretenen  Produktgruppen. Durch  den 

Neubau von zwei Maschinenhallen im Jahre 2004 und 2008  stehen dem Unternehmen am Standort 

Klipphausen/Sachsen  mittlerweile  7.000  m²  Lagerfläche  zur  Verfügung,  auf  denen  hunderte  zum 

Verkauf stehende Maschinen und Anlagen zu finden sind. 

Zur  LIGNA  2011  präsentierte  der  Gebrauchtmaschinenhändler  nun  eine  echte  Innovation: 

WoodTecPedia -  das  derzeit umfangreichste, für jedermann frei zugängliche und zudem kostenfrei 

nutzbare Online-Holz-Technik-Lexikon mit Wissenswertem aus der Welt der Holzbearbeitungstechnik. 

Mehrfach  wurden  in  der  Vergangenheit  Rufe  laut  nach  einer  Art  Wikipedia  für  die 

Holzbearbeitungsbranche.  Davon inspiriert setzten sich Herr Stefan Höchsmann, Geschäftsführer der 

Höchsmann GmbH und Herr Mathias Tempel, Betriebsleiter/Prokurist des Unternehmens ein derartiges,  

speziell  ausgerichtetes  Wissensportal  zum Ziel.  „[...]  Wichtige Innovationen hervorzuheben,  Wissen  

über führende Technologien und Hersteller einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist uns  

ein Anliegen.  Wir wünschen uns,  dass wir damit zur  Stärkung der Branche beitragen können“ ,  so 

Mathias Tempel im Mai 2011. 

WoodTecPedia wurde ins Leben gerufen und somit der mühsamen Suche nach Informationen aus dem 

komplexen  Wissensspektrum  der  Holzbearbeitungstechnik  ein  Ende  bereitet.  Dank  der  nun 

vorhandenen  Plattform  WoodTecPedia  werden  unzählige  Fachinformationen  der 

Holzbearbeitungsindustrie  gebündelt  und Interessierten optimal zur  Verfügung gestellt.  Außerdem 

ermöglicht das Online-Holz-Technik-Lexikon einen nachhaltigen Wissensaufbau sowohl innerhalb als 

auch außerhalb der Höchsmann GmbH und stellt einen dauerhaften Wissensschatz für die Branche der 

Holzbearbeitung dar.

Neben  allgemeinen  Informationen  zu  verschiedensten  Maschinenarten  bietet  das  aufwändig 

recherchierte  Online-Nachschlagewerk  Angaben  zu  mehr  als  400  einstigen  und  aktuellen 

Holzbearbeitungsmaschinenherstellern aus der ganzen Welt. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf den 



vier  großen  Herstellergruppen  HOMAG,  BIESSE,  SCM  und  WEINIG.  Die  zu  den  Herstellern  bereit 

gestellten  Informationen  beinhalten  eine  Kurzdarstellung,  das  Firmenlogo,  einen  Abriss  der 

Unternehmenshistorie,  wesentliche  Baureihen  und  Maschinentypen  sowie  Maschinensteuerungen, 

Softwarelösungen, Fachbegriffe, Innovationen und einen Link zur jeweiligen Website. 

In wahrer Sisyphusarbeit wurden ca. 8.000 Maschinenprospekte in unterschiedlichen Sprachen sowie 

4.000 erklärende (Detail-)Abbildungen und Schemata zusammengetragen. Zahlreiche Verlinkungen zu 

Fachbeiträgen und Erläuterungen machen es möglich, WoodTecPedia entspannt zu ergründen und sich 

umfassend  zu  informieren.  Mehrere  Such-  und  Filterfunktionen  berücksichtigen  individuelle 

Suchgewohnheiten und bieten Lösungen für jeden Nutzertyp. 

Bereits im Oktober 2009 wurde die Idee des Lexikons geboren. Seither erstellten 10 Mitarbeiter der 

Firma  in  tausenden  Arbeitsstunden  das  WoodTecPedia  -  neben  dem  Tagesgeschäft.  Mittlerweile 

umfasst  das  Lexikon  ca.  2.500  Begriffe;  wöchentlich  kommen  neue  hinzu.  Ein  Anspruch  auf 

Vollständigkeit  wird  nicht  erhoben.  Alle  Einträge  wurden bereits  ins  Englische  übersetzt,  weitere 

Sprachen sollen folgen. Hierbei greift Höchsmann auf die Sprachkompetenzen seiner internationalen 

Mitarbeiter zurück. 

Täglich gibt es über 1.000 Seitenaufrufe im WoodTecPedia. Die überwiegende Mehrheit der Benutzer 

stammt  aus  Deutschland.  Ferner  ist  ein  zunehmendes  Interesse  aus  Österreich,  Polen,  Italien  und 

Spanien zu verzeichnen. 

Das bisherige Feedback fällt absolut positiv aus - sowohl der Nutzer als auch der Hersteller, die in 

diesem online-Nachschlagewerk aufgeführt sind. Reaktionen erster Anwender wie: “I have to say that 

this is a very nice tool, especially for people who have just started in the woodworking branch.“  oder 

„Ich habe mir  das  Holz-Technik-Lexikon angesehen. Zu all  dem kann ich Ihnen gratulieren.  Damit 

haben  Sie  für  die  ganze  Branche  ein  einmaliges  Werk  geschaffen.“ verdeutlichen  die  positive 

Aufnahme von WoodTecPedia.

Neugierig geworden? WoodTecPedia ist für Sie jederzeit über die Homepage der Höchsmann GmbH 

erreichbar: www.hoechsmann.com > WoodTecPedia. Klicken Sie rein!

Übrigens:  Freiwillige Mitgestalter  sind gern gesehen und können sich  über  das  Internet mit  ihren 

Beiträgen zu Wort melden.  
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