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In den letzten 20 Jahren hat die Entwick-
lung eingehender Untersuchungsverfah-
ren eine Vielzahl verschiedener Geräte 
und Methoden hervorgebracht, von de-
nen sich viele in der Baumsicherheitsüber-
prüfung bewährt haben. Der Arbeitskreis 
Untersuchungsgeräte des Fachverbands 
Geprüfter Baumpfl eger e.V. hat in einem 
Praxistest zehn Bäume mithilfe aller gän-
gigen technischen Untersuchungsgeräte 
eingehend untersucht und bewertet. 
Nach der Prognose der jeweiligen Stand- 
und Bruchsicherheit wurden die Bäume 
bis zum Versagen umgezogen. In Anleh-
nung an die klassische Materialprüfung 
konnten so Messwerte vor und beim Ver-
sagen erfasst werden. Die Auswertung 
dieser Daten ließ später Rückschlüsse auf 
die eigene Prognosegenauigkeit zu. Dabei 
stellte sich heraus, dass die eingesetzten 
Messgeräte eine recht hohe Genauigkeit 
in Bezug auf Versagenslast und Versagens-
art aufwiesen. Mit der Zugversuch-Metho-
de nach WESSOLLY konnte die Versagenslast 
und die Versagensart über ein Fenster von 
+/- 10 % vorhergesagt werden.

Trotz der hervorragenden Messwerte, 
die der Zugversuch bei eingehenden Un-

tersuchungen liefert, ist er aber dem Groß-
teil der Fachleute aufgrund seiner Kom-
plexität eher fremd und seine Ergebnisse 
sind nur schwer nachvollziehbar. Da raus 
ergab sich die Notwendigkeit, die umfas-
senden Rechenschritte zur Auswertung 
der Zugversuchergebnisse in ein benutzer-
freundliches, leicht bedienbares Standard-
Rechenprogramm umzusetzen. Grundlage 
für das Rechenprogramm ist die Baumun-
tersuchung mithilfe eines Zugversuchs in 
Anlehnung an WESSOLLY. Über ein Zuggerät 
leitet der Fachmann ein bestimmtes Kraft-
moment in den Baum und simuliert eine 
Windlast. Unter dieser Krafteinwirkung 
biegt sich der Stamm, der Wurzelteller 
kippt. Hochaufl ösende Messgeräte (Auf-
lösung: 1/100° bzw. 1/1 000 mm) erfassen 
die Randfaserdehnung des Stammes und 
das Kippen der Wurzelplatte. Die Bestim-
mung der Kronenangriffsfl äche erfolgt 
mithilfe eines speziellen Programms, das 
die Kronensegelfl äche und deren Last-
schwerpunkt berechnet. 

Nachdem die gesammelten Daten in 
das Programm eingegeben sind, legt der 
Anwender notwendige Annahmewerte 
wie Schwingungswilligkeit, Turbulenzsi-
tuation (Düseneffekte), Windstärke u.a. 
fest. Das TSE-Programm berechnet an-
hand dieser theoretischen Belastungsgrö-
ßen die Stand- und Bruchsicherheitswerte 
des jeweiligen Baumes. Der Anwender des 
Zugversuchs erhält ein eindeutiges, repro-
duzierbares Stand- und Bruchsicherheits-
ergebnis für den statischen Fall.

Trend: Ganzheitlicher Ansatz zur 
Baumsicherheitsüberprüfung
Mit Tree Stability Evaluation wurde der 
Zugversuch in ein für Fachleute einfach 
nachzuvollziehendes Berechnungspro-
gramm umgesetzt. Dadurch kann diese 
Prognose der Stand- und Bruchsicherheit 
für Bäume auch andere gängige Ver-
fahren für eingehende Untersuchungen 
ergänzen. Denn der Arbeitskreis Unter-
suchungsgeräte hat bei seinem Praxisver-

such festgestellt, dass beste Ergebnisse bei 
Baumsicherheitsüberprüfungen durch die 
effektive Kombination gängiger visueller 
und technischer Analysemethoden, wie 
Zugversuch nach WESSOLLY und SINN, VTA/
MATTHECK und anderer, erzielbar sind. Fazit: 
Die künftige Entwicklung der Baumsicher-
heitsüberprüfung bewegt sich hin zu einer 
ganzheitlichen Untersuchung, die viele In-
formationen, visuelle wie technische, zu 
einem umfassenden Ergebnis verknüpft.

Um diesen Denkansatz in der Fachöf-
fentlichkeit weiter voranzubringen, wur-
de die Initiative „Independent Tree Expert 
Group“ (ITEG) ins Leben gerufen. Ihr Ziel 
ist es, ganzheitliche Baumsicherheitsü-
berprüfungen mithilfe aktueller Metho-
den regelwerkskonform, fachgerecht und 
nach einem einheitlichen Muster auszu-
führen. Entsprechende Weiterbildungs-
maßnahmen für interessierte Fachleute 
zum korrekten Einsatz aller gängigen 
Methoden und Verfahren sind geplant. In 
diesem Rahmen sind auch Schulungen zur 
Anwendung des Rechenprogramms Tree 
Stability Evaluation vorgesehen.

Tree Stability Evaluation ist derzeit noch 
ein reines Übungsprogramm. Gleich einem 
Dauerworkshop sind alle beteiligten Fach-
leute aufgerufen, an der Optimierung des 
Programms mitwirken. Gemeinsam kön-
nen die Anwender das Rechenprogramm 
inhaltlich weiterentwickeln: Indem sie ihre 
gewonnenen Messdaten einpfl egen und 
potenzielle Schwachstellen aufzeigen, tra-
gen sie dazu bei, das Programm nach und 
nach zu verfeinern.

Die bisherigen Rückmeldungen auf das 
Rechenprogramm Tree Stability Evaluation 
und die Gründung der Independent Tree 
Expert Group sind durchwegs positiv. In-
teresse wurde bereits von Fachleuten aus 
Deutschland, Österreich, Italien und Spa-
nien bekundet. Ein erstes Treffen der In-
dependent Tree Expert Group ist im März 
2011 geplant. Weitere Informationen zur 
Übungsversion des Rechenprogramms 
Tree Stability Evalution und zur Indepen-
dent Tree Expert Group fi nden sich unter 
www.die-nuernberger.info. Interessierte 
Fachanwender können sich dort registrie-
ren und erhalten dann automatisch Zu-
gang zum Onlineprogramm.
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Stand- und Bruchsicherheit von Bäumen online berechnen

Das Internet-Rechenprogramm TSE 
Mit dem Rechenprogramm Tree Stability Evaluation können aufbauend 
auf den Zugversuch nach WESSOLLY online eigene Berechnungen zur Stand- 
und Bruchsicherheit von Bäumen durchgeführt werden. Alle Anwender 
sind aufgerufen, an der Optimierung des Programms mitzuwirken.

Verkehrssicherung

arWILO: Windlast Programm zur Ermittlung der 
Kronensegelfl äche und des Lastschwerpunktes. 
Es liefert Basisdaten für TSE™.


