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Einleitung
Die Firma XXXX möchte im Wald von XXXX, Gemarkung XXXX ein Baumhaus-Hotel
entstehen lassen. In einem kleinen Sonderbau-Gebiet in unmittelbarer Nähe von
Schloss XXXX sollen 10 separate Baumhäuser gebaut werden. Die Firma
TrueSchool Treehouses wurde mit der konstruktiven Planung beauftragt. Die Firma
XXXX wird das Baumhaus-Hotel betreiben.
Bislang umgesetzt wurden:
Bauleitplanung und Umweltbericht
Genehmigung des Bebauungsplans für das Sonderbaugebiet "Baumhäuser"
Baugenehmigung für das Rezeptions-Gebäude
Bau einer sanitären Einrichtung
Bau eines Löschwasserteiches
Anschaffung der ökologischen Ausgleichsflächen
Vorplanung und Entwurfsplanung des ersten Baumhauses
Vorgespräche für die Genehmigungsphase mit Bauamt, (Prüf-)statiker, Gutachter
und ausführenden Unternehmen
Finanz- Kredit- und Managementplanung

Baumhäuser und Tragwerks-Dynamik
Baumhäuser unterscheiden sich grundlegend von baulichen Anlagen, so wie sie im
Allgemeinen verstanden werden und so wie sie in den Regelwerken definiert sind.
Folgende Unterschiede sind für eine Statik besonders hervorzuheben:
Der Baugrund spielt so gut wie keine Rolle. Das liegt an der Leichtgewichtigkeit der
Baumhäuser, der Flexibilität des Tragwerks aus Zugelementen und der
untergeordneten Rolle gegenüber den dynamischen Beanspruchungen, die über die
Bäume auf die Konstruktion einwirken. Eine Ausnahme wäre eine steile Hanglage.
Lebende Bäume ersetzen steife Fundamente im Boden. Das bedeutet zuerst einmal
dass es keine Fundamente gibt. Von der Tragfähigkeit des Baumstammes kann bei
jungen, gesunden Bäumen ausgegangen werden. Die Ausprägung der Wurzel ist der
Bodenbeschaffenheit perfekt angepasst und auch in jedem Fall tragfähig.
Die Windwurfgefahr bei Bäumen erfordert eine eigene Berechnung (Baumstatik), die
Bodenqualität, Gesundheit des Baumes und es umliegenden Ökosystems,
Aerodynamik von Baumkronen, komplexe Oberflächen aus mehreren Baumkronen,
waldstrukturabhängige- und geländebedingte Windphänomene berücksichtigt. Da
sich alle diese Faktoren ständig verändern und Langzeituntersuchungen (im
Einzelfall) nicht vorliegen muss mit hohen Sicherheitsfaktoren gerechnet werden.
Die Entwicklung eines Tragwerks beginnt deswegen nicht bei der Dachkonstruktion,
sondern mit der Verankerung in den Bäumen.
Vor allem das Wachstum und die permanenten Schwingungen der Bäume, die mit
ihren unterschiedlichen Amplituden auf das Tragwerk einwirken und an Trägerbalken
zerren, würden zu enorm beschleunigter Materialermüdung führen, wenn nicht durch
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angemessene konstruktive Lösungen vorgebeugt werden würde.
Lebende Bäume bestehen nicht aus einem geregeltem Baustoff bzw. Holz nach DIN
1052. Das liegt an folgenden Faktoren:









Das Holz in Bäumen ist feucht und somit verformungsfreudiger
Der Baumstamm pulsiert in unterschiedlichen Amplituden und Intervallen
Im Submillimeterbereich Tag/Nacht und im Millimeterbereich Winter/Sommer
Der Durchmesser nimmt stetig zu
Die mechanischen Eigenschaften (die Zellarten) verändern sich bei
Beanspruchung
Neue Zellen sind an die Belastung durch sog. Reaktionsholz angepasst
Der Baum wächst über Bauteile hinweg und umschließt diese
Der übliche Holzschutz kann nicht durchgeführt werden
Witterung und biologische Prozesse können zu Fäule führen

Es gibt keine Berechnungsgrundlagen im Bauwesen für die mechanischen
Eigenschaften von lebendigem Holz. Auch das Splintholz ist feucht und wird von
wasserleitenden Kanälen durchzogen.
Das Lasten-Verhältnis von Eigengewicht zu Verkehrslast ist genau umgedreht, wie
bei Gebäuden aus Stahlbeton, da Baumhäuser extrem leichtgewichtig sein müssen
um in einer vernünftigen Größe gebaut werden zu können. Die Umkehr führt dazu,
dass die dynamischen Auswirkungen durch die Verkehrslast viel stärker ins Gewicht
fallen.
Zusätzlich zu den üblichen Lastfällen kommt eine komplexe Vielfalt von dynamischen
Beanspruchungen. Dazu gehören die großen Windlasten, die über die
Verankerungen in den Bäumen, auf die Konstruktion übertragen werden.
Durch diese 3 dynamischen Faktoren wird eine herkömmliche Statik bei einem
Baumhaus fast unmöglich gemacht. Die Gebrauchstauglichkeit muss im Betrieb
ermittelt werden, so wie bei Wohnmobilen und Jachten. Der Begriff Baumhaus ist von
daher irreführend. Ein Baumhaus ist ein bewegliches Objekt, das von innen und
außen förmlich durchgeknetet wird. Entscheidend ist die Beweglichkeit der
Verbindungselemente.
Es gibt auch, wie bei mobilen Wohnkonzepten, die Gefahr eines Totalschadens. So
wie eine Jacht in einem Unwetter sinken und ein Wohnmobil durch einen Unfall
zerstört werden kann, kann ein Baumhaus durch ein starkes Windereignis zerstört
werden. In allen drei Fällen kann durch Überwachen der Umgebung vorgebeugt
werden und Gefahr für Leib und Leben verhindert. Beim Baumhaus bedeutet dies
eine Überwachung des lokalen Wetters.
Statistiken über den Windbruch im betreffenden Gebiet und die Entwicklung des Wetters, sowie der
Gesundheit des gesamten Ökosystems können außerdem herangezogen werden. Dazu dienen die
jährlich erscheinenden Waldzustandsberichte des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz und ein Gespräch mit dem Förster.

Die verwendeten Materialien wie Kunstfaserseile sind z.T. ungeregelte Baustoffe.
Verbindungstechnik wie Knoten sowie Bauteile aus dem Schiffs- oder Maschinenbau
bedürfen einer Genehmigung im Einzelfall.
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Ein passendes Sicherheitssystem für Baumhäuser unterscheidet sich von der DIN
1055 und den Material-spezifischen DIN Normen. Es muss sogar davon
ausgegangen werden das das 4-Augen Prinzip nicht verlässlich angewandt werden
kann, da es keine qualifizierten Ingenieure für Baumhaus-Dynamik und zugehöriger
Verbindungstechnik gibt.
Die Klassifizierung in eine der üblichen Gebäudeklassen ist beim vorliegenden
Baumhaus nur in GK5 möglich, da die Voraussetzungen und Definitionen für übliche,
bauliche Anlagen nicht eingehalten werden. Siehe Hessische Bauordnung, erster Teil
§2:
(1) „mit dem Erdboden verbunden“, „aus Bauprodukten hergestellt“
(3) 5.(8) Sonderbauten 18.
weil: kein üblicher Notausgang
(3) 5.(12) Bauprodukte 1.
weil: Kunststoffseile als Aufhängung
Beim vorliegenden Baumhaus ist für die Statik entscheidend wie hoch die Bäume
sind, wie groß die Windfangfläche und wie tief die Bäume verwurzelt sind. Die Bäume
sind nicht Teil des Gebäudes, oder des Tragwerkes. Zwar sind sie wichtig um die
Windlasten und Lagerverschiebungen auf das Tragwerk zu ermitteln, aber müssen
als gesonderte Positionen, mit einer „Baumstatik“ behandelt werden.
Für die Sicherheit ist außerdem die Zuwegung für die Feuerwehr ausschlaggebend.
Diese ist für ein Baumhaus, das wenige Meter von einem befestigten Waldweg
entfernt ist, für keine schweren Fahrzeuge mehr gegeben.
Zugang wird durch eine Kombination aus Treppenhaus und Hängebrücken gegeben
sein. Der ca. 5m hohe Treppenhausblock wird zwischen 3 Baumhäusern stehen. Die
jeweilige Hängebrücke wird die verbleibenden 2-4m zum Eingangsstockwerk des
Baumhauses überbrücken. Außenliegende Treppen am Baumhaus verbinden die drei
Stockwerke, zusätzlich zu den Leitern, die im Inneren vorhanden sind.
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Baubeschreibung
Export aus Statik-Programm,
isometrische Ansicht Tragwerk

Das Baumhaus soll aus Holz gebaut werden und in mittelalterlichem Design. Es
zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
1.
2.
3.
4.
5.

Haupt-Plattform zwischen 4 Bäumen
Ein Längsbalken 4,7m, der andere 9,6m lang
Primäres Verankerungssystem in den Hauptgabeln der Baumkronen mit
Schwerlastgurten als Anschlagspunkte
Statische Kernmantelseile bis Auflager Plattform

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sekundäres Verankerungssystem mit statischen Kernmantelseilen
12mm Bohrung durch die Baummitte
Bohrschaft mit 40° Winkel zur Baumachse
Seilende mit 5-fachem Überhandknoten, regengeschützt
Aluminiumrohr in Bohrschaft
Zusätzliches, feuerfestes Verankerungssystem mit Stahlseilen
Evtl. zusätzliches Verankerungssystem mit dynamischen Kernmantelseilen in
den Baumkronen
Baumkronensicherung zum Entlasten der Auflager
Lastverteilungs-Seilsystem unter der Haupt-Plattform
Kleinere Plattform unter der Haupt-Plattform
Balken der Plattformen als Fachwerkträger verbunden (auf der langen
Längsseite)
Kraftschlüssige Kombination von Gebäude, Innenausbau und Möbeln.
Nicht wie im Yachtbau sondern als räumliches Netzwerk

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Zugang durch Treppenhaus und Netztunnel
Zusätzliche Nutzfläche mit Netzen
Geländer/Netz Kombination für die Haupt-Plattform
Individuelles Sicherheitskonzept
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Befestigung im Baum
Die Befestigung des Baumhauses besteht aus einer Aufhängung mit Seilen an jeder
der vier Ecken der großen Plattform. Jede der vier Aufhängungen besteht aus 3
separaten Seil-Systemen, von der jede voll tragfähig ist und ohne die anderen beiden
ausreichen würde.
Das mehrfache Vorhandensein dient nicht in erster Linie der Redundanz bezüglich
der Tragfähigkeit, denn die Kunstfaserseile selber beinhalten bereits genügend
Redundanz. Sie bestehen jeweils aus vielen tausend einzelnen Verbindungsgliedern,
die durch einen dicken Mantel geschützt sind. Die Technologie der Kernmantelseile
beinhaltet hochwertigen und langlebigen Feuchte- und UV-Schutz im Mantel. Das
ausgewählte Produkt aus „kriechfreiem“ Polyester ist sehr langlebig und wird von
einer der ältesten Seilereien in Deutschland hergestellt. Es wird seit 30 Jahren
erfolgreich im Jachtsport eingesetzt. Dort treten höhere Belastungen durch Feuchte
und UV-Strahlung auf, wie unter dem Dach der Baumkronen.
Der Grund für Die Kombination der drei Seil-Systeme ist die Physiologie des
Baumes, denn eine tragende Verbindung mit dem Baum, die gleichzeitig die Rinde
schont und das Kambium nicht drückt, gibt es nicht. Dazu kommt das die
Verankerung mitwachsen muss, sonst wird sie vom Baum überwachsen und kann
nicht mehr inspiziert, oder erneuert werden. Deswegen sind folgende Seil-Systeme
notwendig:
Position 1: Anschlagpunkt mit Schwerlastgurt und Stahlseil in der Hauptgabel des
Baumes. Der Schwerlastgurt kann ca. 80KN tragen, aber würde den Baum unter
Dauerbelastung einschnüren und die Rinde an zwei Stellen aufreiben. Deswegen ist
sie nur auf Anschlag gespannt. Sie ist die primäre Verbindung und beinhaltet alle
gewünschten Sicherheiten. Der Schwerlastgurt ist evtl. für den Bauablauf, als
temporäre Verankerung notwendig.
Position 2: Eine Verankerung im Stamm mit einer Bohrung quer durch den ganzen
Querschnitt. Diese Verbindung kann als Maßnahme zur günstigen Führung von
Spannungen gesehen werden, da sie die Dauerbelastung von Pos.1 fernhält. Dieses
Seil-System kann ca. 20KN tragen und überträgt keine Kräfte auf die Rinde, oder
Kambium. Die winzige Bohrung ist für den Baum eine artgerechte Beschädigung, die
durch den Habitus und die Fähigkeit zur Wundheilung des Baumes ausgeglichen
wird.
Position 3: Aufhängung in die Baumkrone. Diese Aufhängung dient der Entlastung
von Pos.2, da die Bäume noch sehr jung sind. Buchen bilden kein echtes Kernholz
aus und sind nicht so tragfähig wie Eichen, oder Platanen.

Verankerung (Position 2)
Die Eintrittsstelle wird mit einem Locheisen markiert bzw. vorgestanzt. Dies
verhindert ein Aufreißen der Rinde durch den großen Bohrer im nächsten Schritt.
Das ist wichtig um die Infektionsgefahr durch holz-zersetzende Organismen zu
verhindern.
Die Bohrung wird mit Handbohrern der Firma Frick ausgeführt. Sie wird im 40°
Winkel zur Faserrichtung durch den Baumstamm geführt und sofort im Anschluss mit
einem desinfizierten Aluminiumrohr verschlossen.
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Zum Verhindern eines (kraftschlüssigen) Überwachsens des Ankerseils wird das
Rohr auf beiden Seiten mit Verlängerungen versehen.
Der Rand der Bohrung wird auf Anraten von erfahrenen Baumpflegern nicht mit
einem Pflegemittel behandelt. Diese führen zu ungünstigen hygroskopischen
Verhältnissen unter der versiegelten Stelle, die Pilzbefall und Zersetzungsprozesse
fördern können.
Das 10mm Kernmantelseil aus Polyester wird durch das Rohr gesteckt und auf der
Hinterseite mit einem Stopperknoten, technisch „5-facher Überhandknoten“
versehen. Der Knoten als Lösung zur Konfektionierung des Seiles, ist die sicherste
und stabilste Lösung.

5-facher Überhandknoten mit Kernmantelseil

Die Reduzierung der Bruchlast des Seiles ist vom Knoten, dem Material, der
Seiltechnik (Aufbau des Kernmantelseils), den Witterungseinflüssen und der
Belastung abhängig. In diesem Fall kann von einer Reduzierung von maximal 10%
ausgegangen werden. Dies entspricht den Angaben des Herstellers für die
Bruchlastreduzierung im Spleiß. Es ist gut möglich, dass der gewählte Knoten die
Bruchlast überhaupt nicht reduziert. Die internationale Gilde der Knotenmacher hält
den mehrfachen Überhandknoten für den schonendsten Knoten für
Seilendverbindungen.
Da die Sicherheiten der Gesamtverankerung in Pos.1 liegen, wird also mit 90% der
Bruchlast gerechnet. Das sind 22,0kN. Dies bezieht sich auch auf das
Langzeitverhalten.
Viele Knoten ziehen sich unter Last falsch zusammen, wenn sie nicht auf Anschlag
vorgespannt sind, bzw. das Seil nicht nah genug an der Endposition liegt. Dies ist
auch beim gewählten Überhandknoten der Fall. Besonders bei einseitigem Zug kann
sich der Knoten von innen nach außen stülpen (und dabei in den ähnlichen
Blutknoten verwandeln). Um dies zu verhindern muss der Knoten von beiden Seiten
gespannt werden und die Wicklung beidhändig geknetet werden. Um dies zu
erreichen wird das Seil hinter der Austrittsstelle am Baum befestigt (mit einem der
Schwerlastgurte an der Hauptgabel) und mit einer Verlängerung versehen, so dass
ein Mitarbeiter am Boden daran ziehen kann. Der Monteur am Baum kann dann den
Knoten mit beiden Händen anziehen.

Plombe (der eigentliche Anker auf der Rückseite des Baumes)
Der Stopperknoten ist eine Art Plombe, die sich nicht durch den Baumstamm
hindurch ziehen darf (zur Sicherheit des Knotens siehe Versuche,S.9,A2) Weiterhin
ist die Auflagerfläche des Knotens ca. 50mm im Durchmesser und bekommt eine
50mm Unterlagscheibe aus Metall, sowie eine 50mm Unterlagscheibe aus
Elastomer. Die Elastomerscheibe wird aus einem Block geschnitten, damit sie sich
dem Knoten besser anpasst.
TrueSchool Treehouses
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Das Splintholz der Buche darf sich durch den Druck der Plombe verdichten. Um eine
saubere Druckstelle zu bekommen wird der Umfang der Unterlegscheibe mit einem
Skalpell eingeritzt. Die Rinde wird entfernt und danach noch einmal mit dem Skalpell
durch das Kambium geschnitten. Von einer sauberen Einstanzung im Splintholz kann
wegen der sehr geringen Bindung zwischen den Holzfasern in tangentialer Richtung,
ausgegangen werden. Hier wird die Rollschub-Festigkeit maßgeblich. Diese wird in
DIN 1052 für alle Holzarten mit 1N/mm² angegeben.
Das verdichtete Holz hat eine höhere Druckfestigkeit. Ein Gleichgewicht zwischen
Auflagerdruck und Wiederlagerdruck wird sich automatisch einstellen.
Durch das Verdichten werden eventuell die Wasserkanäle unterbrochen, die sich im
Splintholz befinden und der Wassergehalt in der betroffenen Region wird durch
Zusammendrücken der Zellulosezellen reduziert. Dies sind Veränderungen die zu
einer Erhöhung der Langlebigkeit des Holzes führen, ähnlich wie beim Übergang von
Splintholz zu Kernholz.
Das Überwachsen der Plombe (mit Reaktionsholz) wird mit einem 52mm Metallrohr
von der Plombe fern gehalten, damit das Seil bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
Da die Plombe ca. 150mm lang ist entsteht frühestens nach 20 Jahren ein
vollständiges Überwachsen. Diese Angabe berücksichtigt, dass die Jahresringe, um
eine Wunde herum, beträchtlich breiter ausfallen können.
Wenn zu einem späteren Zeitpunkt das Seil ausgetauscht werden soll hat sich bis
dahin der Baum von evtl. Infektionen erholt und kann ein Aufschneiden der Plombe
vertragen. Durch die Funktion von Pos.2 wird dies eventuell erst in vielen
Jahrzehnten der Fall sein. Wichtig dabei ist allerdings zu berücksichtigen das
Pos.1 einen temporären Ersatz braucht, wenn Pos.1 ausgetauscht wird, wenn
gleichzeitig Pos.2 übermäßig lange nicht ausgetauscht wurde und der Zustand
von Pos.2 nicht mehr gewiss ist. Dies kann trotz der Überwachung der Fall sein, da
Pos.2 im Stopperknoten oder beim Auflager der Plattform reißen kann. Falls es durch
Materialermüdung, oder Versagen im Knoten geschieht, wird sich das vorher nicht
ankündigen, oder optisch feststellen lassen.

Knotenanalyse
Der Stopperknoten funktioniert wie eine Seilklemme, bei der das Seil aber auf sehr
schonende Art und Weise in die Klemme eingeführt wird. Der Winkel der
Seileinführung ist geringer wie bei metallischen Seilklemmen, also schonender. Dazu
kommt der Schutz des Seilmantels, wie in diesem Fall. Die Spannung in der
Wicklung baut sich von oben nach unten ab, so dass das Seil wenig, oder gar keinen
Druck am Einführungsende erfährt. Auch dadurch ist dieser Knoten gegenüber
rigiden Stahlseilklemmen deutlich im Vorteil.
Ein dritter Effekt, der Knoten seilschonend macht, ist das sich der Knoten erst durch
die Belastung richtig zuzieht, also niemals eine unnötig hohe Einschnürung bzw.
Knicke im Seil verursacht.
Die Anzahl der Wicklungen erhöht nicht die Klemmkraft der Knotenhülle. Der Grund
für die Wahl der hohen Anzahl hier liegt in der Reduzierung des Winkels, den das
Seil in der 360° Windung um sich selbst, im Knoteninneren, erfährt. Diese
Windungen erfährt die höchste Zugkraft und ist für die Reduzierung der Bruchlast
durch den Knoten maßgeblich. Die Reduzierung des Winkels, steht für einen
schonenderen Knoten, also mehr Bruchlast. Nach den Windungen im Inneren geht
die Seilführung in die engen Wicklungen der Knotenhülle über. Es ist davon
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auszugehen das sich die Zugkraft nach den ersten beiden Wicklungen fast verloren
hat. Das ist realistisch bei einem nicht vollständig zugezogenen Knoten, gleichzeitig
ist das der ungünstige Fall, also die sichere Seite für weitere Annahmen.
Die Klemmkraft in den ersten beiden Wicklungen reicht aus um das Seil über die
Länge der Windung im Knoteninneren zusammen zu pressen. Den Großteil der
Klemmkraft erhält allerdings der obere Teil der Windung über eine Kontaktfläche von
ca. 360° (der Wicklung). Das ist wichtig festzustellen, da ansonsten davon
ausgegangen werden müsste das das Seil, an der ungünstigen Stelle, nämlich dort
wo die Wicklung anfängt und der Biegeradius am geringsten ist, hakenartig
festhängt. Die Last darf sich im Knoten nicht unter zu spitzen Winkeln verlieren, das
führt zu einer starken Reduzierung der Bruchlast.
Durch die Unabhängigkeit des Seilkerns vom Mantel ergibt sich keine erhöhte
Belastung für die Polyesterfasern des Seilkerns auf der Innenseite der Windungen
und Wicklungen. Der kleine Biegeradius des Kernmantelseils ist tatsächlich ein
großer Biegeradius für die einzelnen Fasern im Kern.
Die erhöhte Spannung im Seil, bei Eintritt in den Knoten führt zu einer größeren
Dehnung und damit auch mehr Kriechen. Das bedeutet, dass für die Lebensdauer
des Knotens wiederrum nur die Windung im Knoteninneren maßgeblich ist.

Überwachung
Die frei zugängliche, exponierte Lage des Seiles von Pos.2 ermöglicht eine
Überwachung des Dehnungsvorgangs während des Baus, sowie im Betrieb. Diese
Überwachung wird mit der Firma XXXX zusammen geplant und als Langzeitversuch,
evtl. mit digitaler Echtzeit Analyse durchgeführt.
Diese Maßnahme ist nicht notwendig um die Tragsicherheit, oder die
Gebrauchstauglichkeit von Pos.2 zu sicheren. Zum einen weil die Kombination von
Dauerbelastung und dynamischer Belastung nicht zum Bruch führen kann, wie die
Statik zeigt, zum anderen weil Pos.1 und Pos.3 so auf Anschlag gespannt sind das
eine Lastumverteilung bei 50% Bruchdehnung von Pos.2 stattfindet. Damit ist
frühestens nach 30 Jahren zu rechnen.
Der Grund für diese Überwachung ist die Möglichkeit das Alter des Tragwerks zu
bestimmen indem der prozentuale Anteil der Bruchdehnung des Seils überwacht
wird. Dies ist ein Effekt, der auch zur subjektiven Sicherheit für die Besucher
beitragen kann. Außerdem kann auf diese Weise eine Zusammenarbeit mit der
technischen Abteilung des Seilherstellers zustande gekommen, was ein weiterer
Sicherheitsfaktor ist. Die Notwendigkeit das Seil auf Materialfehler zu überprüfen
kann bei der Qualitätssicherung der Firma Gleistein ausgeschlossen werden.
Die Überwachung des Baumstammes, um eventuelle Infektionen und eine daraus
resultierende Schwächung der Tragfähigkeit des Baumes festzustellen, kann mit der
Schallmethode, oder der elektrischen Widerstandstomographie vorgenommen
werden. Dieses sind Eingriffs- und zerstörungsfreie Methoden um ein Bild vom
gesamten Querschnitt eines Baumstammes zu gewinnen. Die Messergebnisse
ergeben ein detailliertes Bild.
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Versuche
Als Ergänzung zur Überwachung können Versuche durchgeführt werden, die den
Stopperknoten unter dynamischer Beanspruchung analysieren. In Anbetracht
dessen, das Knotenfestigkeit eine individuelle Funktion aus Seiltyp, Knotentyp und
Beanspruchungsart ist und die vorliegende Kombination aus diesen Faktoren noch
nie untersucht wurde, oder zur Anwendung kam, macht es Sinn einen individuellen
Versuch durchzuführen.
Hintergrund der Fragestellung bei diesem Versuch ist der Schlupf, den jeder Knoten
hat.
Knoten funktionieren mit Reibung und ein zu geringer Reibungswiderstand führt
dazu, das der Knoten durch sich selber rutscht. Dies geschieht beim
Zusammenziehen des Knotens, kann aber unter Belastung weiterlaufen, langsam
und unbemerkt, wenn es sich um ein schlüpfriges Seil handelt. Ein Mechanismus,
der dieses anhaltende Schlüpfen fördert ist ein Wechsel aus Beanspruchungen.
Dieser Wechsel kann zu einem schlangenartigen Bewegungsablauf des Seils
innerhalb der Knotenwindungen führen.
Durch einen zweiten Knoten, hinter dem Stopperknoten kann dieses theoretische
Problem vollständig umgangen werden. Der zweite Knoten wäre dabei nicht unter
Dauerbelastung und ebenfalls in der schützenden Hülle der Plombe. Dieser
Sicherheitsknoten kann ebenfalls ein Stopperknoten sein. Wenn ein Schlupf im
belasteten Stopperknoten auftritt verringert sich der Abstand beider Knoten. Dies
kann durch optische Markierungen dargestellt und einfach überprüft werden.
Der Versuch kann in Zeitraffer im Labor durchgeführt werden, wobei die
wechselnden Klimabeanspruchungen nur annähernd realistisch simuliert werden
können. Er kann auch als Langzeitversuch, unter realistischen Bedingungen vor Ort,
durchgeführt werden. Für diesen In-Situ Versuch würden zwei Buchen, horizontal
verbunden werden. Also nicht wie in Pos2 eine Verbindung winklig zur Baumachse.
Ein sehr geringes Gewicht, in die Mitte des Seils gehängt würde dann schon die
gleichen Seilkräfte erzeugen, wie beim Baumhaus.
Gemessen wird die Seillänge, hinter dem Knoten. Außerdem kann das veränderliche
E-Modul des Seils unter Belastung gemessen werden, da hierfür noch keine
Angaben vom Hersteller vorliegen.
Eine zweite Versuchsreihe, zur Ermittlung der Bruchdehnung und Bruchlast des Seils
unter den wechselnden Beanspruchungen vor Ort kann ebenfalls durchgeführt
werden. Die Angaben vom Hersteller sind zwar keine Laborwerte, da die Seile für
den Yachtbau, d.h. extreme Witterungseinflüsse gemacht sind, aber sie entsprechen
nicht den individuellen Beanspruchungen in diesem Fall.

Ausführung
Das Kernmantelseil aus Pos2 sollte mit einem konstruktiven und optischen Schutz
versehen werden. Dies kann durch eine zusätzlich abriebfeste Oberfläche und eine
darüber liegende Verkleidung geschehen.
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Materialeigenschaften
Kernmantelseil

Polyester, getestet nach DIN EN ISO 2307
E-Modul anfangs
270kN/cm² (wg. Mantel-Anteil)
E-Modul bei 25% Dehnung
700kN/cm² siehe Anhang
E-Modul straff
1000 bis 1500kN/cm²
Bruchlast
24,2kN
Bruchdehnung
10 bis 18%
Kriechen nicht messbar laut Hersteller

Schwerlastgurt
Bauholz
Buchen(holz)

Polyester, EN 1492-2
C24 nach DIN 1052
7,7N/mm² Druckfestigkeit, bei 40° Winkel zum Faserverlauf

Diskussion der Festigkeitsannahme für die Buchen
Da ein lebendiger Baum kein Bauholz nach Sortierklassen darstellt muss neu
überlegt werden, wie die Eigenschaften beurteilt werden können. Dies dient nur
dazu, dass keine Werte aus der Luft gegriffen werden müssen. Entscheidend ist bei
einer Verankerung im Baum, das keine Infektion entsteht. Außerdem die Ausbildung
von Reaktionsholz, sowie das Umschließen von Wunden und Fremdkörpern.
Die Bilder zeigen Reaktionsholz einer schief stehenden
Buche. Sie verdeutlichen die großen Unterschiede. Oben
Zugholz mit deutlich größeren Jahresringen. Die bläuliche
Färbung markiert die Cellulose. Diese ist für die
Zugfestigkeit in den Zellen verantwortlich. Die rötliche
Färbung im unteren Bild markiert das hochfeste Lignin, das
derselbe Baum auf der druckbeanspruchten Seite des
Stammes gebildet hat.
Quelle: Institut für Materialforschung, Untersuchungen zur FestigkeitsVerteilungen in einer schiefen Buche, C. Matthek

Das natürliche Druckholz ist nicht zu verwechseln mit dem technisch hergestellten
„Druckholz“, das unter Hitze verformt wird. Dieses Holz besitzt völlig andere
Eigenschaften, z.B. den Shape Memory-Effekt, d.h. es dehnt sich bei Feuchteeinfluss
wieder aus.

Holzzellen, rechts verdichtet

Quelle: Verdichtetes Holz, Institut für angewandte Forschung im Bauwesen

Die mechanischen Festigkeiten von Holz unterscheiden sich durch die Position im
Stammquerschnitt (>Alter), Position im Stamm bezüglich des Habitus und der
Windlasten (>Spannungen). Die zwei Beispiele zeigen wie das Alter und die
Spannungen auf die axiale Druckfestigkeit bei Nadelbäumen auswirken. Die
Druckfestigkeit variiert in beiden Fällen mit einem Faktor von 2,4.
TrueSchool Treehouses
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Beispiel links Lärche, rechts Fichte getestet im lufttrockenen Zustand
Quelle: Institut für Materialforschung, Forschungszentrum Karlsruhe, C. Matthek

In der gleichen Veröffentlichung wird eine axiale Druckfestigkeit für Buchenholz von
ca. 37 N/mm² angegeben. Die gemessenen Werte lagen zwischen 37 und 48N/mm².
Diese Werte wurden in 1,3m über dem Boden entnommen, dort ist älteres und
stärker belastetes Holz (durch Eigengewicht), als in der Höhe von 12m für Pos.2.
Die Annahme für die Berechnung wird auf 15,4N/mm² festgelegt. Dies ist ca. die
Hälfte des unteren Messwertes, in Anlehnung an die großen Unterschiede, wie sie
bei den oben genannten Versuchen ermittelt wurden.
Die Autoren machen keine Angaben über die Tiefe der Bohrprobe, aber es kann von
durchschnittlichem Splintholz ausgegangen werden. (37N/mm² ist genau 50% mehr
als DIN 1052 für Buchenholz D35 angibt).
Für kurzzeitige Spitzendruckbelastungen kann bei Holz generell eine bis zu 100%
Steigerung der charakteristischen Festigkeit angesehen werden. Diese wird in
Bäumen durch Windstöße verursacht.
Darüber hinaus kann weder die eingeschlossene Luft, noch das Wasser im vollen
Stammquerschnitt entweichen, wenn ein kurzer Stoß auftritt. Hierzu sind keine
Untersuchungen bekannt, aber auch durch diesen Effekt ist stark erhöhte
Druckfestigkeit zu erwarten. Diese Effekte sind nicht in den Annahmen zur Festigkeit
enthalten.
Jedes Holz hat bei einem Lastangriff unter einem Winkel zur Faserrichtung weniger
Festigkeit. Bei Pos.2 mit 40° bedeutet dies ca. 50% weniger Druckfestigkeit (DIN
1052 alt).

Die Festigkeit beim lebenden Buchenholz kann nicht mit Hilfe der Trigonometrie aus
den Messwerten (des Bohrkern-Analysegerätes „Fraktometer“) zur Druckfestigkeit
parallel und rechtwinklig zum Faserverlauf ermittelt werden. Die Festigkeit nimmt
TrueSchool Treehouses
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rapide ab, bei Lastangriff unter einem Wink
Winkel
el zum Faserverlauf. Es muss daher auf
die Testergebnisse für getrocknetes Bauholz zurück gegriffen werden, bzw. die
Angaben in der DIN 1052.
Langzeitbelastung von Holz führt zu Kriechen und einem Festigkeitsverlust von bis
zu 60%. Allerdings nicht in die
diesem
sem Fall. Das Kriechen stellt hier eine Verdichtung des
Splintholzes und somit einer erhöhte Druckfestigkeit dar.
Um die abgeschätzte Druckfestigkeit noch einmal zu überprüfen wird vor der
Installation der Plombe eine Probe genommen (die Aussparung) und g
getestet.
etestet.
Da sich Pos.2 unterhalb der starken Kronenäste befindet kann von Längswimmerung
ausgegangen werden. Je nachdem wie die Äste zur Richtung der Verankerung
verdreht sind. Dies wird vor Ort überprüft und evtl. noch in die Festigkeitsannahme
integrier
integriert.
Anfängliche Druckfestigkeit unter der Plombe: 19,6cm² ∙ 7,7N/mm²
Druckfestigkeit nach 10mm Verf
Verformung,
ormung, siehe S.
S.10
10
Druckfestigkeit nach 20mm Verformung

= 15,1kN
= 29,7kN
= 58,5kN

Berechnung der Kompression ((Festigkeitszunahme
Festigkeitszunahme)
Festigkeitszunahme
Es wird davon ausgegangen, dass sich das Holz sehr weit verdichtet (50%), bevor es
die unterliegenden Zellen zusammendrückt. Es wird von einer Jahresringbreite von
5mm ausgegangen.
Modell: Nach 10mm Verschiebung sind 20mm Material auf 10mm
zusammengedrückt. Das w
wird
ird als 50% Verdichtung bezeichnet.
Nach 20mm Verschiebung sind 30mm Material auf 15mm zusammengedrückt. Dabei
wird von einer Verdichtung von ca. 30% in den oberen 10mm ausgegangen.
Die Festigkeitszunahme bei technischem Druckholz entspricht ungefähr dem
Kompressionsgrad, bzw. bei verdoppelter Dichte sind die mechanischen Festigkeiten
etwas mehr als verdoppelt. Diese Werte können auch hier angenommen werden,
denn es handelt sich nicht um natürliches Reaktionsholz, sondern eine plastische
Verformung der Zel
Zellen.
len.
Kraft
[N/mm²]

Um ein Kraft
Kraft-Weg
Weg Diagramm (E
(E-Modul)
Modul) für
Buchenholz, für den Belastungswinkel von
40% zur Faserrichtung zu erstellen, wurde
eine Excel Tabelle, mit den oben genannten
Werten und Annahmen erstellt.
Dieses E--Modul
Modul ist Bestandteil de
derr Eingabe
im Statik
Statik-Programm
Programm um die richtige
Federsteifigkeit in Pos.2 zu ermitteln.
Quelle: TrueSchool Treehouses
Weg [mm]
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Statik
Technische Dokumentation
Die Modellierung eines hängenden Tragwerks mit sehr wenig Steifigkeit überfordert
die Funktionalität eines Statikprogramms. Bei dem Modul „Räumliches Stabwerk“ der
Software von Friedrich und Lochner erscheint eine Fehlermeldung wenn das
Tragwerk so eingegeben wird, wie es tatsächlich im Baum funktionieren wird.
Um dieser zusätzlichen Schwierigkeit Rechnung zu tragen wird in diesem Paragraph
kurz erläutert wie die „Statik überlistet“ wurde, bzw. eine „technische Dokumentation“
über den Verlauf gegeben.
Es wurden Auflager in den Stabenden der Unterzüge eingeführt (an K.71 und K.81).
Diese Unterzüge stehen am Ende des Spannungsverlaufs und erzeugen wenig
Verzerrung des Spannungsverlaufs durch die zusätzliche Steifigkeiten in den
Auflagern. Die Unterzüge hängen an Fachwerkstäben und sind somit nicht steif mit
den kritischen Hauptträgern verbunden.
Die Auflager wurden mit einer Federsteifigkeit von 0,3kN*cm/rad um alle Achsen und
einer Federsteifigkeit von 0,1kN/cm für alle Verschiebungen festgelegt. Diese
Steifigkeiten sind nicht unrealistisch, da die Konstruktion, durch das angehängte
Gewicht träge ist.
Die Systemsteifigkeit wurde mit 2x7 verschiedenen Überlagerungen ermittelt. Dabei
wurde in jedem der Fälle 100% Windlast angenommen, da der Wind die
maßgebliche Einwirkung ist. Die 7 Fälle unterscheiden sich in der
Lastangriffsrichtung des Windes. Der erste Set ist in Kombination von Eigengewicht,
Verkehrslast und Schnee gerechnet. Der zweite Set nur in Kombination mit dem
Eigengewicht. Im Laufe der Statik hat sich herausgestellt, das Systeminstabilität eher
bei wenig Belastung auftritt.
Es wurde nur mit Theorie 1.Ordnung gerechnet, da das flexible System große
Knotenverschiebungen (<1m), aufweist und Theorie 2.Ordung nicht mehr funktioniert.
Außerdem weil die Verschiebungen keine signifikante Erhöhung der Spannungen für
das Tragwerk bedeuten. Sie wirken sich nur maßgeblich auf die Bäume aus.
Die Hauptträger entweichen den Belastungen durch die Konstruktion, durch Ihre
Feldverschiebung (Verschiebung und Verformung).
Da sie auf beiden Seiten an vorgespannten Knoten befestigt sind (horizontale
Knotenkraft durch Winkel der Seile) erhöht sich die Zugspannung in den
Hauptträgern und die Durchbiegung wird begrenzt.
Die Hauptträger entweichen den Beanspruchungen durch Wind, da sich der Winkel
der Auflagerkraft durch die Verschiebung verändert. Der Grund dafür ist das die
Auflagerkräfte durch die Seile gehen und sich der Winkel der Seile, durch das
Schwingen der Bäume verändert. Dies kann zu reduzierten, aber auch zu erhöhten
Zugspannungen in den Hauptträgern führen. Siehe Windlastfälle. Die kurzzeitig
erhöhten Zugspannungen können allerdings als eine günstige Vorspannung
angesehen werden, da die Bruchdehnung der Träger nur marginal ausgenutzt ist.
Die Träger sind vor allem auf Biegung beansprucht.
Bei der Eingabe waren die Seile aus Pos.1 und Pos.2 nicht als Fachwerkstäbe
definiert, allerdings mit Stabausfall bei Druck. Alle anderen Seile sind als
Fachwerkstäbe mit Stabausfall bei Druck definiert.
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Die Ausgabe zeigt große Knotenverschiebungen, vor allem in den Bäumen. Das ist
gut, da die Bäume bei zu viel Steifigkeit in der Mitte (durch das Baumhaus) in den
Baumkronen brechen könnten.
Durch die großen Verschiebungen in den Bäumen sind natürlich auch alle
Verschiebungen im Tragwerk größer. Die realen Verschiebungen im Tragwerk
können abgelesen werden, indem die horizontalen Verschiebungen in Knoten 112,
223, 334 und 445 abgezogen werden.

Spezielle Lastfälle
Max ohne Wind
Ohne Wind versagt die Konstruktion in der Mitte des Hauptträgers bei 2,5kN
Gleichlast auf der Unterzügen Plattform. Das sind 39kN Gesamtlast, zusätzlich zum
Eigengewicht.
Punktuelle Verkehrslast
Die unsymmetrische Plattform weist im Mittelbereich des Hauptträgers ihre
Schwachstelle auf. Dieser Bereich wurde durch Simulierung von konzentrierter
Verkehrslast untersucht. Es wurde in LF.12 3kN (4 Personen) auf K.56 gesetzt.
Außerdem in LF.13 2kN auf K.56 und 1kN auf K.91

Windlastfälle
Der Windangriff in x-Richtung (parallel zum langen Hauptträger, fast parallel zum
kurzen Hauptträger) wurde in vier Fällen untersucht.
 in allen 4 Bäumen in positive x-Richtung,
 nur in den vorderen zwei Bäumen (Stab 111 und 333) in positive x-Richtung
 in allen 4 Bäumen, nach innen gerichtet und
 in allen 4 Bäumen, nach außen gerichtet
Diese Lastangriffsrichtung ist maßgeblich. Maßgeblich ist allerdings auch die
Geschwindigkeit, mit der der Wind angreift. Bei kurzen Windstößen verliert sich der
Impuls in den Baumkronen und wird kaum auf die Baumstämme und die Konstruktion
übertragen. Entscheidend ist auch die Häufigkeit des Lastspieles da es sich hier um
eine dynamische und flexible Konstruktion handelt. Für die gewählten
Konstrukutionselemente existieren keine Wöhlerkurven. Die Beanspruchung durch
häufige Lastspiele ist durch die Nachgiebigkeit der Verbindungen berücksichtigt.

Lastzusammenstellung
Flächengewicht Pos.100 Plattform oben
Unterbau aus NH MS 10, siehe Anlage Pos.100 +
Bodenplatte aus NH MS 10, Stärke 2cm:
3,48kN*1,05 = 3,65 kN
Bitumen-Dachdichtungsbahn mit Rohfilzpappeneinlage
= 0,04 kN/m²
Isolierung aus Hanf, lose / zwischen den Rippen
= 0,50 kN/m³

TrueSchool Treehouses

www.baumhaus-konstruktion.de

Seite 17/24

Die Unterzüge sind auf die maximalen Längen im System aufgerundet:
4m Länge und Abstand 2m
Länge zwischen Rippen:
4m-18•0,02cm = 3,64m
Unterz. Seite: 3,65kN/6/4 +0,04kN/m²•1m² +0,5kN/m³•0,1m•3,64m•1m/4 = 0,24 kN/m
Unterz. Mitte: 3,65kN/3/4 +0,04kN/m²•2m² +0,5kN/m³•0,1m•3,64m•2m/4 = 0,48 kN/m
Flächengewicht Pos.200 Plattform Mitte
Unterbau aus NH MS 10, siehe Anlage Pos.200 +
Bodenplatte aus NH MS 10, Stärke 2cm:
1,64kN•1,1= 1,80 kN
Bodenbelag, z.B. Teppich
= 0,10 kN/m²
Unterzüge: 2,3m Länge und Abstand 1,3m
Länge zwischen Rippen: 2,3m-10•0,02cm = 2,1m
Unterz.S.: 1,8kN/6/2,3 +0,1kN/m²•0,65m² +0,5kN/m³•0,08m•2,1m•1m/2,3 =0,23 kN/m
Unterz.M.: 1,8kN/3/2,3 +0,1kN/m²•1,3m² +0,5kN/m³•0,08m•2,1m•1m/2,3 =0,46 kN/m
Flächengewicht Pos.201-204 Wände
Flächen aus Zeichenprogram abgelesen, Material C24, 20mm + Innenausbau
Pos.201, Wand vorne
Pos.202, Wand hinten
Pos.203, links
Pos.204, rechts

11,94m²•0,02•3,5kN/m²•1,5 Innenausbau
7,31m²•0,02•3,5kN/m²•1,5 Innenausbau
7,31m²•0,02•3,5kN/m²•1,5 Innenausbau
7,28m²•0,02•3,5kN/m²•1,5 Innenausbau

=
=
=
=

1,25kN
0,77kN
0,77kN
0,77kN

Aufteilung auf die Knotenpunkte der Hauptträger
Träger lang: Wand vorne +0,5•Wand links +0,5•Wand rechts
Knoten links
= 1,25/6 +0,5•0,77kN
Knoten Mitte
= 1,25/3
Knoten rechts
= 1,25/6 +0,5•0,77kN

= 0,59kN
= 0,42kN
= 0,59kN

Träger kurz: Wand hinten + 0,5•Wand links + 0,5•Wand rechts
Knoten links
= 0,77/6 +0,5•0,77kN
Knoten Mitte
= 0,77/3
Knoten rechts
= 0,77/6 +0,5•0,77kN

= 0,51kN
= 0,26kN
= 0,51kN

Gesamtgewicht der Konstruktion
Träger aus Statik, Holz
0,35m³•3,5kN
Träger aus Statik, Stahl
Polyester Seile
0,021m³•1,0kN
Plattform oben
Zusatzlast oben
Plattform unten
Zusatzlast unten
Wände und Innenausbau
Seiltunnel und Rost
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= 1,23kN
= 3,39kN
= 0,02kN
= 5,76kN
= 3,20kN
= 3,17kN
= 0,92kN
= 1,20kN
= 3,56kN
= 22,45kN
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Sonstiges
Sicherheitsbeiwerte
Die Statik wurde mit Sicherheitsbeiwerte nach Din 1052 gerechnet, obwohl keine
Erfahrungswerte vorhanden sind, für die Festlegung von Sicherheitsbeiwerten.
Deswegen sind zusätzlich viel zu hohe Lasten angesetzt und ungünstigste
Annahmen an verschiedenen Stellen getroffen worden. Z.B. wurde die Windlast nicht
abgemindert.
Wind
Unter extremer Windbelastung, die den Baum mit Biegeknickdrillen beansprucht,
wirkt sich die Konstruktion positiv auf die Verdrehung aus. Das Trägheitsmoment um
die Z-Achse wird dann erhöht und dämpft die Verdrehung; d.h. das Drehmoment der
Baumkrone muss sich erst auf das Baumhaus übertragen bevor der Anschlag im
Baumstamm erreicht wird und sich dieser auch mit dreht. Versagen durch
Biegeknickdrillen gehört zu den häufigsten Schäden bei Windwurf.
Zur Vermeidung von übermäßigen Verformungen sind elastische KronensicherungsSeile
an den äußeren Enden der Plattform vorgesehen. An diesen Stellen soll der Baum
mit den ringförmig angrenzenden Bäumen verbunden werden. Diese Bäume sind
etwas kleiner und weisen ein anderes Schwingungsverhalten auf. Dadurch
neutralisieren sich die Schwingungen, in den meisten Windlast-Fällen gegenseitig.

Baumstatik
Als Erstes muss ganz klar wiederholt werden das ein Baum zerstört wird, wenn der
Wind nur stark genug weht. Es könnte anstelle eines Standsicherheits-Nachweises
also auch die Wahrscheinlichkeit errechnet werden, mit der ein bestimmter Baum,
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, zerstört wird. Das bedeutet nicht das jeder
Baum tatsächlich durch Windschlag fällt, lediglich das es einen unvermeidbaren
Lastfall gibt, der zu einem Totalschaden führen kann.
Dies betrifft auch die vorliegende Situation mit 4 Bäumen und einer stabilisierenden
Konstruktion in Baummitte. Auch dieser Verbund wird mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Zeitraum zerstört werden.
Verändert werden kann diese Situation durch einen Rückschnitt der Baumkronen
und/oder durch eine Verbindung der tragenden Bäume mit weiteren Bäumen in der
Nachbarschaft.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Standsicherheit der Bäume in der
Nachbarschaft, da diese auch auf die Konstruktion fallen können, oder auf einen der
tragenden Bäume.
Schnee- und Eislast werden nicht berücksichtigt, da sie keine Rolle spielen
(Arbeitsstelle für Baumstatik, Thomas Sinn)
Die Baumstatik nach der ZTV Kontrolle kann aus folgenden Gründen, für die 4
tragenden Bäume und auch die Bäume in der Nachbarschaft nicht angewandt
werden:
1. Es handelt sich nicht um freistehende Bäume.
TrueSchool Treehouses

www.baumhaus-konstruktion.de

Seite 19/24

2. Die Bäume stehen auf einem sehr unüblichen Untergrund, der sich aus
Mauerresten aus dem Mittelalter und wahrscheinlich verdichtetem Boden,
durch die ehemalige Siedlung darstellt.
3. Die Bäume sind durch die Konstruktion in ihrem Schwingungsverhalten
gedämpft.
4. Sie erhalten ein zusätzliches Gewicht, das einer Entwurzelung entgegen wirkt.
Dies bedeutet, dass sämtliche Beurteilungs- und Berechnungshilfen zur
Standsicherheit von Bäumen nicht herangezogen werden können. Siehe folgende
Graphen

Quelle: „Baumdiagnose Eingehende Untersuchungen mittels Zugversuch“, Lothar Wessolly

Windlast
Es wird der Winddruck oder auch Staudruck benötigt. Zur Ermittlung des realen
Staudrucks wird die Windgeschwindigkeit benötigt, in diesem Fall aber in einem Wald
und nicht, wie üblich für einen freistehenden Baum (oder ein freistehendes Haus).
Außerdem werden verschiedene Werte benötigt, zur Abschätzung der
Baumkronenoberfläche und der Lage im Wald, die den „aerodynamischen
Lastbeiwert“ aus dem Bauwesen ersetzen.
Annahmen:
Buche cf Wert
Baumkronenfläche mit Radius 4m
= 4m²•π
Halbe Höhe, weil nicht freistehend
Windgeschw. „schwerer Sturm“ (Windstärke 10)
Luftdichte
Widerstandsbeiwert Baum, siehe Anlage
Gefahrenstellen Faktor, siehe Anlage
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= 0,6 [/]
= 50,2 m²
= 25,1 m²
= 93 km/h = 26 m/s
= 1,2 kg/m³
= 0,4 [/]
= 1,2 [/]
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Rechnung:
Windkraft
Staudruck
Windlast

= 1,204N•s²•m/m³/2•(26m/s)²
= 0,41kN/m²•0,6•0,4•1,2
= 0,12kN/m²•25,1m²

Vergleich Numerische Simulation
Windgeschw. „orkanartiger Sturm“ (Windstärke 11)
Staudruck (Nadelbäume)
0,32kN/m²/33m/s•26m/s/2 für geringeren cf Wert Buche

=
=
=

0,4 kN/m²
0,12 kN/m²
3,01 kN in Statik

= 119 km/h
= 33 m/s
= 0,32 kN/m² = 320 Pa
= 0,13 kN/m²

Numerische Simulation eines Waldes bei einer Windgeschwindigkeit von 119km/h.
Angaben für Staudruck in 20m über Geländeoberfläche. Das untere Bild zeigt den
typischen Windwurf, der hinter den ersten 1-3 Baumreihen stattfindet. Das
Baumhaus 1 steht in der ersten Reihe, in einer kleinen Bucht.
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Quelle: Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Hydromechanik, Prof. Bodo Ruck

Gebrauchsanweisung
Die Baumstatik geht Hand in Hand mit einer Gebrauchsanweisung für das
Baumhaus, da sich die Natur nicht kontrollieren lässt, bzw. die Werte für Windlast
immer nur Annahmen bleiben (laut Thomas Sinn von der Arbeitsstelle für Baumstatik,
AfB). So kann ab Windstärke 8, auch an jungen Bäumen, Windbruch auftreten. Als
Konsequenz daraus sollte sich bei dieser Windstärke niemand mehr im Baumhaus,
oder
sogar
im
Wald
aufhalten.
Dies
bedeutet
wiederrum
eine
Wetterberichtsüberwachung, die vom Betreiber des Baumhauses für den Besucher
übernommen werden sollte.
Das Institut für Meteorologie und Klimaforschung betreibt eine frei zugängliche
Informationsseite
zu
Wettergefahren
und
Frühwarnung
unter:
http://www.wettergefahren-fruehwarnung.de

Standsicherheit
Die Statik der Bäume hat (auch im vorliegenden Projekt) einen ungeklärten Bereich,
der nicht mit der Einbindung der Bäume in das Statikprogramm von Frilo abgeklärt
ist. Hierbei handelt es sich um die Größe, bzw. Gewicht des Wurzelballens, der die
Bäume fest im Boden einspannt.
Es gibt drei Möglichkeiten die Situation zu kontrollieren:
1. Zugversuche an jedem Baum durchführen.
2. Jeden Baum in zwei Richtungen rückverankern (Erdankern,
Fundamente).
3. Druck- und zugfeste Diagonalen zwischen den Bäumen installieren

keine

Eine Möglichkeit, sich einer Kontrolle anzunähern, besteht darin die
Windgeschwindigkeit vor Ort zu messen. Sobald ein starkes Sturmereignis auftritt
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und verbleichbare Bäume in der Nachbarschaft umfallen, liegt ein Maximalwert für
die Standsicherheit der Bäume vor. Dies ist allerdings eine Annäherung von oben
und nur als Ergänzung zu einer anderen Lösung zu sehen.
Rein theoretisch könnten auch Bäume, die gefällt werden sollen, mit einem
Zugversuch umgekippt werden. Diese Bäume sind allerdings jünger und nur bedingt
für einen Vergleich mit den großen Bäumen, die für das Baumhaus 1 verwendet
werden, zu gebrauchen.
Zugversuche müssten jeweils in zwei Richtungen durchgeführt werden, die
Richtungen, die für eine dreibeinige Standsicherheit erforderlich sind. Also genau die
Richtungen, in die auch Rückverankerungen gelegt werden würden.
Nachteil dieser Lösung ist das nur im zerstörungsfreien Bereich getestet werden
kann. D.h. das die Standsicherheit des Baumverbundes inkl. Baumhaus am Ende für
eine bestimmte Windgeschwindigkeit ermittelt ist, die aber weit unter der eigentlichen
Belastungsgrenze liegt und noch viel weiter unter der Belastungsgrenze bei
Vorhandensein der 2ten Lösung.
Es könnte auch sein, das die geschätzte Zugbelastung für den Zugversuch einen der
Bäume zu Fall bringt. Das ist natürlich nicht nur ein Nachteil, sondern liefert je nach
gewähltem Tragwerk wichtige Informationen zur generellen Durchführbarkeit des
Projektes.
Vor allem geben die Zugversuche nur eine Momentaufnahme ab. Die Größe des
Wurzelballens und die Gesundheit des Geflechts kann sich über die Jahre ändern.
Auch kein unwesentlicher Nachteil der Methode ist das sie letztendlich nicht auf die
Analyse des Wurzelballens ausgelegt ist, sondern ein E-Modul und die
Schwingungsanfälligkeit für den gesamten Baum ermittelt. Eine imminente
Versagensgrenze durch das windinduzierte Auflagermoment über dem Wurzelballen
kann sich darunter verstecken!
Die 3te Lösung ist aus optischen Gründen sicherlich nicht erwünscht.
Aus Gründen der Sicherheit wird keine Abschätzung des Wurzelballens durchgeführt.
Das dient dazu Missverständnisse zu vermeiden. Da dieser Bereich der
Standsicherheit so wichtig ist, soll hier keine Vermutung aufgestellt, bzw.
unkalkulierbares Risiko eingegangen werden.

Erdanker
Die Rückverankerung der Bäume kann wie folgt durchgeführt werden:
Ein 2m tiefes Loch wird mit einem 90mm Erdbohrer gelegt
Eine witterungsbeständige Kabelschlaufe, mit Ankerplatte wird hineingelegt
Die Ankerplatte aus Edelstahl ist rund und hat 85mm Durchmesser
Das Bohrloch wird wieder mit der Erde aufgefüllt
Dabei wird die Erde so verdichtet, das sie sich wieder der Umgebung anpasst
Die aufgefüllte Erde ist somit kraftschlüssig mit dem Bohrlochwand verbunden
Auf Höhe der Geländeoberfläche wird eine Lastumleitungsvorrichtung angebracht
Das Rückverankerungsseil verbindet die Kabelschlaufe mit Pos1
Das Rückverankerungsseil ist ein Statikseil und ist locker verbunden, es darf die
Schwingungsfreiheit des jeweiligen Baumes nicht einschränken, das dieser sonst
oberhalb von Pos2 brechen kann
 Die Konstruktionsdetails verhindern Sabotage
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Anhang

Widerstandsbeiwert Bäume

Gefahrenstellenfaktor für Bäume

Kraft-Dehnungsdiagram für das Cup Seil
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