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Zusammenfassung
Wie der Wind Bäume belastet, kann bislang nur annähernd erklärt werden. Das liegt unter
anderem daran, dass die Bewegungsmuster der Bäume im Wind nur schwer anschaulich
darstellbar sind. Hier werden neue Methoden vorgestellt, mit denen die bisher verborgenen
dynamischen Muster sichtbar gemacht werden.
Während diverser Stürme in der Zeit von Oktober 2013 bis Dezember 2015 wurden die
Bewegungsmuster von mehr als 100 Bäumen mit schnell arbeitenden Neigungssensoren
aufgezeichnet.
Die Daten sind mittels der Diskreten Fourier-Transformation aus der Zeit- in die
Frequenzdomäne übertragen worden. Danach erfolgte eine Rekonstruktion von
ausgewählten Frequenzbändern zurück in die Zeitdomäne.
Die Darstellung der Bewegungsmuster der Bäume nur in ausgewählten Frequenzbereichen
mit bekannter Bedeutung (quasistatische Belastung, Eigenfrequenz, Bewegung kleinerer
Kronenteile) erhellt die Bedeutung unterschiedlicher Kronenstrukturen für die
Eigenfrequenz und Dämpfung im Wind.
Die Komplexität in den dargestellten Bewegungsmustern der Bäume macht aber auch
deutlich, dass allgemeingültige und erklärende Aussagen zum Schwingungsverhalten der
Bäume vorerst fehlen.

Summary
We are only beginning to understand the mechanisms of wind load exerted on trees. One of
the reasons is the difficulty to represent the movement of trees exposed to wind pictorialy.
We introduce new methods to visualize the so far hidden dynamic pattern. The movement
of more than 100 trees was recorded during a variety of storms with fast inclination
sensors.
Data from time domain were transferred into spectral domain using the FourierTransformation to synthesize selected frequency ranges back into time domain. To
illuminate the importance of different structures in the tree crown for their natural
frequency and attenuation a seperation of the pattern in selected frequencies equivalent to
the static range, natural frequency and fast movements of small parts of tree crowns
(inertial range) is necessary.

Einleitung
Wind ist die stärkste mechanische Belastung für Bäume, sodass diese in der Regel durch
Windeinwirkung brechen oder geworfen werden. In den unteren Lu ftschichten ist der Wind
meist turbulent und wirkt dynamisch auf Bäume, sodass es zu komplexen Interaktionen mit
der flexiblen Baumstruktur kommt.
Für die Entscheidung über Schnittmaßnahmen oder die Beurteilung der Stand - und
Bruchsicherheit von Bäumen wäre es wichtig, diese dynamischen Wirkungen besser zu
verstehen. Derzeit wissen wir z. B. sehr wenig darüber, wie das Versagen eines Baumes im
Sturm tatsächlich abläuft. Insbesondere die Bedeutung von Resonanzeffekten ist
umstritten. Auch die tatsächlichen Auswirkungen verschiedener Schnittmaßnahmen auf die
Windlast sind kaum bekannt.
Seit wenigen Jahren sind nun geeignete Sensoren verfügbar, mit denen mit hinreichender
zeitlicher und räumlicher Auflösung das dynamische Verhalten von Bäumen im Sturm
aufgezeichnet werden kann.
Ziel dieser Studie ist es, verschiedene Methoden zur Spektralanalyse von Neigungsdaten
experimentell zu entwickeln. Dabei geht es insbesondere um neue Wege der Darstellung,
die unser Verständnis für diese komplexen dynamischen Vorgänge ve rbessern könnten.

Stand des Wissens
In der wissenschaftlichen Literatur wird über die dynamischen Aspekte der Windbelastung
von Bäumen seit über 20 Jahren berichtet (SPATZ u. a., 2007, MILNE (1991), MAYER (1987),
RUST (2002), JAMES (2013)). Anfänglich wurden Ausschwingversuche durchgeführt, häufig
an schlanken Waldbäumen (MAYER, 1989).
Erst nach der Entwicklung schnell arbeitender Messinstrumente konnten auch
hochfrequente Bewegungsdaten von Bäumen unter realen Windbelastungen erhoben
werden (MOORE und MAGUIRE, 2005, RUST (2002), JAMES (2010)). In der Folge wurden auch
offenkronige Bäume urbaner Standorte untersucht (JAMES, 2010, RUST (2002)).
Dabei zeigte sich, das die Art des Versuches einen großen Einfluss auf die
Schlussfolgerungen hat: Unter realen Windbelastungen zeigten die Bäume meist sehr viel
kleinere Eigenfrequenzen als in den Ausschwingversuchen. Auch unterscheidet sich das
Schwingungsverhalten eines Waldbaumes von dem eines Stadtbaumes stark. So sind
Eigenfrequenz und Dämpfung jeweils ganz unterschiedlich bewertet worden.
Aufgrund der Ergebnisse solcher Versuche wurde gelegentlich kritisiert, dass statische
Modelle die Windbelastungen in einer zu starken Vereinfachung bemessen würden
(MAYHEAD , 1973). Dabei wird sowohl vermutet, dass die tatsächlichen Windlasten aufgrund
von Resonanzeffekten größer als bisher angenommen seien, als auch das Gegenteil, dass
nämlich durch die Dämpfung der Krone die Windlasten im Stamm sogar geringer sein
könnten (OLIVER und MAYHEAD , 1974, MILNE (1991), MOORE u. a. (2008), SPATZ u. a. (2007),
JAMES (2010)).

Zum besseren Verständnis von komplizierten mechanischen Vorgängen werden in der
Physik oftmals einfachere Modelle verwendet. So auch bei den Baumschwingungen.
Anfänglich hat man das Schwingungsverhalten von Bäumen mit Hilfe starrer und recht
einfacher Modelle erklärt. Die jüngeren Erkenntnisse aus den Versuchen unter realen
Windbedingungen führten dazu, neue Baummodelle zu entwickeln, welche die
dynamischen Interaktionen von Stamm und Ästen in Betracht ziehe n (SELLIER und
FOURCAUD , 2005, SELLIER und FOURCAUD (2009), JAMES (2010)).

Material und Methoden
Messgeräte für die Neigungsdaten
Die Neigungsdaten sind mit TMS-Sensoren (argus electronic GmbH, Rostock) erhoben
worden. Die Geräte arbeiten mit einer Auflösung von 1/100 Grad und einer Taktung von 20
Messungen pro Sekunde. Innerhalb von zwei Jahren wurde das Neigungsverhalten von über
100 Bäumen während Starkwindereignissen in dem Zeitraum vom Oktober 2013 bis
Dezember 2015 im Raum Hamburg gemessen. Die Geräte wurden meist an der Stammbasis
befestigt.

Die ausgewählten Bäume
Die Methode soll beispielhaft an vier Bäumen verdeutlicht werden: An einer Rotbuche,
einer Esche, einer Sandbirke und einer Hybridpappel.
Tabelle Nr. 1: Grunddaten der Bäume
Baumart

Habitus

BH
D
cm
130

Höh
em

max.
Neigung

Messdatum

max.
Böengeschwindigkeit

Rotbuche,
Fagus
sylvatica

offenkronig

29

0,8°

28.10.2013

90 - 100 km/h

Esche,
Fraxinus
excelsior
Sandbirke,
Betula
pendula

Durchlaufender Stamm

90

26

0,15°

18.11.2015

63 - 83 km/h

offenkronig

50

18

0,19°
0,3°

20.12.2014 /
09.07.2015

65 - 72 km/h
68 - 72 km/h

Hybridpappel,
Populus
x
canadensis

Durchlaufender Stamm

70

28

0,15°
0,14°

10.01.2015 /
21.12.2015

60 – 70 Km/h
60 – 80 km/h

Die Rotbuche weist so gut wie keine Eigenresonanz auf, die Esche jedoch eine sehr hohe.
Die Rotbuche und die Esche stecken mit ihrem extremen Verhalten die Ränder der ganzen
Bandbreite eines möglichen Resonanzverhaltes ab. Dieses wird in einem Vergleich der
periodischen Bewegungsmuster der beiden Bäume sehr deutlich.

Weiterhin kann an einer Sandbirke das unterschiedliche Schwingungsverhalten im
belaubten- und unbelaubten Zustand aufgezeigt werden.
Mit dem Beispiel einer eingekürzten Hybridpappel soll die Auswirkung einer
Schnittmaßnahme auf das Schwingungsverhalten ersichtlich werden. Die 28 m hohe
Hybridpappel wurde nach der ersten Messung um etwa 3-4 m in der Höhe eingekürzt. Die
Schnittmaßnahmen erfolgten auf Zugäste nach den Vorgaben der ZTV Baumpflege.

Spektralanalysen
Die Auswertungen der Daten erfolgte in Microsoft Excel. Sie arbeiten direkt mit den
mathematischen Formeln der Diskreten Fourier-Transformation (DFT) und verwenden
keine fertigen Programmsequenzen der Fast Fourier-Transformation (FFT). Das bringt den
Vorteil der Transparenz und einer dadurch gegebenen Experimentiermöglichkeit, jedoch
den Nachteil der enormen Langsamkeit in der Auswertung. Um einen 30 -minütigen
Datensatz vollständig wiederherzustellen, sind über 1,3 Milliarden Rechenschritte mit
komplexen Zahlen vonnöten.
Die Methodenschritte waren:
•
•
•
•
•

Datenkorrekturen zur Bereinigung der Temperaturdrift
Transformation der Zeitfunktion in die Spektralfunktion (DFT)
Ermittlung eines Normwertes für beide Funktionen, als Maßstab für die summierte,
relative Verteilungsdichte über das Frequenzband (Energieäquivalent)
Frequenzklassenbildung unter Berücksichtigung des erhöhten Bereiches der
Eigenfrequenz
Rekonstruktion des Zeitsignales aus den gewählten Frequenzklassen (inverse DFT)

Diskrete Fourier-Analyse (DFT)
Eine Spektralanalyse hat das Ziel, periodisches Verhalten aufzufinden und zu analysieren.
Das aperiodische Zeitsignal einer mechanischen Bewegung wird dazu mittels der FourierTransformation in ein Frequenzspektrum übersetzt (Diskrete Fourier-Analyse).
Man kann sich eine mathematische Transformation wie eine Übersetzung des gleichen
Inhaltes in eine andere Ausdrucksform vorstellen. Beispielsweise sind Zahlen aus
arabischen Ziffernfolgen in römischen Ziffern ohne Verluste übertragbar. Die
Spektralfunktion zeigt die Verteilung des Signals über ein Frequenzband vieler idealer
Sinuskurven mit unterschiedlichen Amplitudenstärken. Damit wird sichtbar, aus welchen
Frequenzen das Zeitsignal zusammengesetzt ist. So kann man z.B. mögliche Erhöhungen in
Frequenzbereichen der vermuteten Eigenfrequenzen erkennen.
Die TMS Sensoren liefern Neigungsdaten für zwei getrennte Raumachsen, die im 90° Winkel
zueinander stehen. Um einen gemeinsamen Ausdruck für die verschiedenen
Amplitudenstärke jeder Achse zu erhalten, werden die Spektren der 90° zueinander
liegenden Raumachsen x und y über den Satz von Pythagoras zusammengefasst. Dieses
muss als eine sehr oberflächliche, heuristische Herangehensweise an ein ungeahnt
schwieriges Problem für die Bewegungsgleichungen eines sphärischen Pendels beschr ieben
werden.

Die Stärken der Neigungswerte variieren in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und
Baum. Im Fokus dieser Studie stehen nicht die maximalen Neigungswerte, sondern die
Frequenzen der periodischen Bewegungsmuster. Die rote Linie in den Grafiken der
Spektren stellt eine kumulierte, relative Verteilung dar: Sie summiert den relativen
Belastungswert (relative Spektraldichte) über das Band der Frequenzen. Dieses ist etwa
vergleichbar mit einer Siebkurve, durch die üblicherweise die Korngrößenverteilung von
Böden angegeben wird.
Die Methode soll anhand einer modellhaften Zeitfunktion (Abb. 1), die lediglich aus 5
Frequenzen auf jeweils zwei Raumachsen zusammengesetzt ist, erläutert werden.

Abbildung Nr. 1: Modellhafte Zeitfunktion einer aus 5 Sinuskurven zusammengesetzten Schwingung.
Rot: Schwingung für die Raumachse x. Blau: Schwingung für die Raumachse y. Die Schwingungen der
beiden Raumachsen sind in einigen Frequenzbereichen phasenverschoben.

Mit der Diskreten Fourier-Analyse wird aus dem Zeitsignal die Spektralfunktion errechnet.
Zur Verdeutlichung zeigt die Abb. 2 das Spektrum der Zeitfunktion aus den 5 Sinuskurven
mit den verschiedenen Frequenzen und Amplituden.

Abbildung 2: Spektralfunktion der 5 Sinuskurven aus Abbildung Nr. 1 über zwei Raumachsen.
Dunkelblau: Amplitude für die x Achse. Hellblau (im Vordergrund): Amplitude für die y Achse. Lila:
Gesamtbetrag der Amplituden. Rote Linie: Summiertes Energieäquivalent für beide Achsen relativ in
Prozent über das Frequenzband.

Da die Spektraldichte mathematisch aus dem Quadrat der Fläche unter der Fun ktion
ermittelt wird, zeigt sich für eine doppelt so große Amplitude ein vierfacher Betrag des
Energieäquivalentes.

Diskrete Fourier-Synthese (iDFT)
Mit der Diskreten Fourier-Synthese (inverse Diskrete Fourier-Transformation) wird das
Zeitsignal in ausgewählten Frequenzbereichen rekonstruiert. Die Anwendung der Diskreten
Fourier-Synthese auf Baumschwingungen funktioniert in etwa so wie ein Equalizer: In der
Art, wie ein Musikstück nur in Bereichen bestimmter Tonhöhen hörbar gemacht werden

kann, lassen sich auch Baumschwingung nur in bestimmten Frequenzbereichen
visualisieren.
Die beiden Raumachsen x und y bleiben allerdings weiter getrennt, die Berechnung ist nicht
abhängig von der heuristischen Zusammenfassung der Amplituden, wie bei der FourierAnalyse in den Spektralfunktionen (Abb. 3).

Abbildung Nr. 3: Diskrete Fourier-Synthese von zwei Achsen in einer polaren Darstellung. Daten aus
der Spektralfunktion der Abbildung Nr. 2. Mit Angaben der Frequenzen, der Belastungsverteilung
sowie der Phasenverschiebung der beiden Achsen.

Es können mehrere Frequenzklassen ausgewählt werden. Theoretisch lassen sich über das
gesamte Frequenzband von 0 – 10 Hz so viele Frequenzkanäle auswählen, wie es
berechnete Sinuskurven gibt. Bei den Datensätzen von 30 Minuten sind das 18.000
unterschiedliche Frequenzen.

Ergebnisse und Diskussion
Diskrete Fourier-Analyse
An der Esche mit der großen Eigenresonanz und der Rotbuche mit sehr geringer
Eigenresonanz soll die Methode der Diskreten Fourier-Analyse aufgezeigt werden.
Abb. 4 zeigt die Zeitfunktion der Neigungswerte der beiden Bäume, in Abb. 5 sind die
Spektren der Esche und der Rotbuche aus der obigen Zeitfunktion, sowie die
Verteilungskurven der relativen Spektraldichte dargestellt.

Abbildung Nr. 4: Zeitfunktionen der Neigungswerte. Oben die Esche, unten die Rotbuche. D ie Grafik
stellt den Gesamtbetrag der Neigungen über die Zeit dar. Die Werte der beiden Raumachsen x und y
wurden über Pythagoras zusammengefasst.

Abbildung Nr. 5: Spektralfunktionen der Esche und der Rotbuche. Dunkelblau: Raumachse x, Hellblau:
Raumachse y, Lila: Zusammengefasste Signalstärke der Raumachsen x und y. Rote Linie: Summierte
Verteilung des relativen Energieäquivalentes (Spektraldichte) der jeweiligen Gesamtsignalstärke über
das Frequenzband in Prozent.

Die große Eigenresonanz der Esche zeigt sich als deutlich erkennbare Stufe in der
Verteilungsfunktion. Das Spektrum der resonanzanfälligen Esche weist in einem relativ
schmalen Bereich von nur 0,22 – 0,32 Hz einen relativ großen Energiegehalt auf. In diesem
Resonanzbereich liegen nach dieser Rechenmethode 45 % ihrer gesamten
Bewegungsenergie. Bei der Rotbuche ist die Bewegungsenergie über viele Frequenzen
verteilt, sie weist überhaupt keinen erhöhten Bereich auf. Eine „Eigenresonanzstufe“ ist
nicht zu erkennen. Es wird sichtbar, dass das Bewegungsmuster der Rotbuche viel Energie
in höheren Frequenzbereichen zeigt, die größer als 0,5 Hz sind. Die Buche bewegt sich
demnach sehr schnell. Die Esche hat ab dieser Frequenz keine großen Energiebeträge mehr.
Die Unterschiede in den Spektren der Bewegungen der Esche und der Rotbuche lassen sich
gut vergleichen, wenn nur die jeweiligen Verteilungsfunktionen des relativen, summierten
Energieäquivalentes (Spektraldichte) miteinander verglichen werden (Abb. 6 unten).

Abbildung Nr. 6: Die Verteilungsfunktion des relativen und summierten Energieäquivalentes der Esche
und der Rotbuche über das Frequenzband. Links: Die dimensionslosen Absolutbeträge des
Energieäquivalentes für beide Datensätze der Bäume.

In dieser Darstellungsweise sollen zwei weitere Vergleiche aufgezeigt werden: die Birke im
belaubten und unbelaubten Zustand, sowie die Pappel vor und nach einer
Schnittmaßnahme.
Die Neigungsbewegung der Birke wurde zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen (Abb. 7
unten). Der Kurve des summierten Energieäquivalentes ist zu entnehmen, dass sich das
Bewegungsverhalten des Baumes im Sommer vom Verhalten im Winter stark
unterscheidet.

Abbildung Nr. 7: Summiertes Energieäquivalent über das Frequenzband für drei Messungen. Rechts:
Die Werte unter den Daten der Messungen geben das jeweilige Gesamtenergieäquivalent der
Datensätze an.

Für die beiden Messungen der Birke im Winter lässt sich Folgendes feststellen: Trotz der
unterschiedlichen Belastungsstärke des Signales während zweier Messungen im Winter
ergibt sich unabhängig davon ein typischer Kurvenverlauf für diesen strukturellen Zustand
des Baumes.
Der Einfluss des Laubes verlangsamt die Bewegungen des Baumes: Im Sommer zustand
wird der Baum eher in den niedrigen Frequenzbereichen belastet. Zudem zeigt die belaubte
Birke eine sehr viel kleinere „Eigenresonanzstufe“ als im Winter.

In einem weiteren Beispiel soll der Einfluss einer Einkürzung dargestellt werden: Abb. 8
zeigt das Verhalten der Hybridpappel vor und nach einer Einkürzung um ca. 10% der Höhe.
Beide Messungen sind im Winter erfolgt.

Abbildung Nr. 8: Summiertes Energieäquivalent über das Frequenzband für zwei Messungen an der
Hybridpappel. Rechts: Die Werte unter den Daten der Messungen geben das jeweilige
Gesamtenergieäquivalent der Datensätze an.

Abb. 8 zeigt, dass der eingekürzte Baum schneller schwingt als der unbeschnittene. Das
Frequenzband der Eigenresonanz hat sich nach dem Schnitt in einen höheren Bereich
verschoben. Zudem hat sich die Eigenresonanzstufe nach dem Schnitt auch vergrößert.
Die Einkürzung bewirkt also nicht nur eine Erhöhung der Frequenz der Eigenresonanz. Es
steigt ebenfalls der Anteil der Energie, die in diesem Bereich abgearbeitet wird.

Diskussion der Diskrete Fourier-Analyse
Um Unterschiede in den Mustern des periodischen Bewegungsverhaltens aufzuzeigen,
eignet sich die Darstellung der summierten, relativen Spektraldichte gut. Mit der
verwirrendenden Ansicht der absoluten Amplitudenstärken lässt sich ein Vergleich der
Bewegungsmuster verschiedener Bäume nicht optimal bewerkstelligen. Auch die
Auswirkungen von Strukturänderungen auf das Bewegungsmuster lassen sich mit der
gewählten Darstellungsweise gut erkennen, ebenso die mehr oder weniger stark
ausgeprägte Stufe der Eigenresonanz. Anhand dieser Stufe kann der Frequenzbereich,
sowie der relative Energiegehalt der Eigenresonanz abgeschätzt werden.
Verschiedene Bäume weisen verschieden starke Eigenresonanzen auf. Bäume wie die
Rotbuche zeigen beispielsweise keine Eigenresonanz. Es muss bei der Eigenresonanz
immer von einem mehr oder weniger breit ausgeprägten Frequenzband gesprochen
werden. Mit einem einzelnen Wert, wie es gegenwärtig die Praxis ist, lässt sich dieser
Bereich allerdings nicht korrekt angeben.
Dass sich die Birke im belaubten Zustand langsamer bewegt als im unbelaubten, bestätigt
das bestehende Wissen zur dämpfenden Wirkung des Laubes.
Die eingekürzte Hybridpappel weist eine stärkere Eigenresonanz auf und bewegt sich
schneller als uneingekürzt. Hier wird deutlich, wie stark der Einfluss der oberen
Kronenpartien auf das Bewegungsmuster des Baumes sein kann. Der eingekürzte Baum

schwingt verstärkt in seinem Bereich der Eigenresonanz. Dieser Bereich der Eigenresonanz
hat sich zudem nach dem Schnitt in einen höheren Frequenzbereich verschoben.
Die Änderung der Resonanzfrequenz wird durch eine Massenänderung am distalen Ende
des schwingenden Baumes verursacht. Je nach Dämpfungsgrad wird sich d er Energiegehalt
im Bereich der Eigenresonanz in einem mehr oder weniger breiten Frequenzband verteilen.
Es gilt jedoch, die Eigenresonanzfrequenz und den Dämpfungsgrad als zwei
unterschiedliche Aspekte der Schwingungsphysik auseinander zu halten. Als Faktoren für
die Dämpfung seien hier die Massendämpfung und die aerodynamische Dämpfung zu
nennen (SPATZ u. a., 2007, JAMES (2010), JAMES u. a. (2014)). Das Entfernen der oberen
Kronenteile oder das Fehlen des Laubes verändert die Masse sowie den Luftwiderstan d
gleichermaßen. Die Zusammenhänge von Eigenresonanz, Dämpfung und dynamischer
Windbelastung sind jedoch alles andere als einfach (OLIVER und MAYHEAD , 1974, MOORE und
MAGUIRE (2005), NETSVETOV und NIKULINA (2010)).
Ob eine verstärkte Eigenresonanzschwingung statische Vor- oder aber Nachteile hat, ist
nicht einfach zu entscheiden: Es könnte durchaus sein, dass auch die Resonanzschwingung
einem Energieabbau über eine Zeitperiode dienen könnte (Detter 2015, mündl. Mitteilung).
Die hier vorgestellte spektrale Darstellung der Baumschwingungen kann in Zukunft die
Auswertung weiterer Untersuchungen unterstützen. Von besonderen Interesse ist die
Untersuchung der Auswirkungen von Schnittmaßnahmen auf das Bewegungsverhalten der
Bäume.

Diskrete Fourier-Synthese
Die Methode der Diskreten Fourier-Synthese soll an dem Beispiel der schwingwilligen Esche
mit der großen Eigenresonanz dargestellt werden: Es wird ein Zeitabschnitt von 1 Minute
aus den Spektren der beiden Raumachsen gesondert synthetisiert. Abb. 9 unten zeigt links
die beiden rekonstruierten Zeitfunktionen und rechts die polare Darstellung beider
Raumachsen ohne die Zeit.

Abbildung Nr. 9: Rekonstruktion des Zeitsignales der schwingwilligen Esche: Links die beiden
Raumachsen x und y. Rechts die polare Darstellung. Die dunkel schwarze Linie gibt den synthetisierten
Bereich an, die grauen Linien die Bewegungen des gesamten Datensatzes von 30 Minuten. Es werden

die Grenzen der Frequenzbänder angegeben und die jeweiligen Maximalbeträge in Grad für den

jeweiligen Bereich. Dieses dient einem numerischen Vergleich der dargestellten Muster
Es wurden vier Kanäle rekonstruiert: Gelb steht für die langsamen Bewegungen im
statischen- und quasistatischen Bereich. Rot stellt die Bewegungsanteile im Frequenzband
der Eigenresonanz dar. Lila und Hellblau geben die schnelleren Bewegungen der kleineren
Kronenteile wieder, sowie das „Rauschen“.
Von Bedeutung ist der Vergleich dieses Schwingungsverhaltens mit dem Bewegungsmuster
der Rotbuche. Der Vergleich wurde im Spektralbereich bereits in Abb. 6 weiter oben
aufgeführt. Das Verhältnis von schnell schwingenden Kronenteilen zur Größe der
Eigenresonanz verdient dabei besondere Beachtung.
Auf die Rekonstruktion des Zeitsignales der Rotbuche wird aber erst weiter unten
eingegangen. Zuvor soll die Synthese der eingekürzten Hybridpappel gezeigt werden.
Es werden die Bewegungsmuster vor und nach der Einkürzung dargestellt. Aus den
unterschiedlichen Spektren, die in Abb. 8 gezeigt werden, wird das Zeitsignal für jeweils 60
Sekunden rekonstruiert. Die Rekonstruktion erfolgt diesmal nur in drei unterschiedlichen
Frequenzkanälen. Die Bewegung im Frequenzband der Eigenresonanz liefert die
Klassengrenzen zu den Anteilen der langsameren und schnelleren Bewegungen. Wenn die
Daten aus den drei Kanälen summiert werden, entsteht das Originalzeitsignal (schwarze
Linie). In der Abb. 10 sind links die Bewegungsmuster der nicht eingekürzten Hybridpappel
zu sehen und rechts die des eingekürzte Baumes.

Abbildung Nr. 10: Links: Bewegungsmuster der Hybridpappel vor der Einkürzung. Rechts:
Bewegungsmuster des eingekürzten Baumes. Beide Zahlenwerte unten geben jeweils die maximale
Gesamtneigung in Grad für den 30 minütigen Datensatz an, sowie das jeweilige Energieäquivalent. Die
kleineren Neigungswerte unter den Angaben der Frequenzspannen geben die maximalen
Neigungswerte nur für die jeweiligen Frequenzklassen an.

Für den rekonstruierten Abschnitt lässt sich die oben schon beschriebene
Verhaltensänderung des Baumes nach einer Einkürzung gut erkennen: Nach der
Einkürzung verringern sich die langsameren Bewegungen im quasistatischen Bereich stark.
Die Belastungen im Bereich der Eigenresonanzen erhöhen sich jedoch. Die schnelleren
Bewegungsmuster bleiben in etwa gleich stark.

Diskussion der Diskreten Fourier-Synthese
Bei der Fourier-Synthese entfällt die Notwendigkeit, die beiden Raumachsen für einen
gemeinsamen Wert der Amplitudenstärke zusammen zu fassen.
Die Ergebnisse der Diskreten Fourier-Synthese sind dennoch sehr viel komplexer und
deshalb schwerer zu werten. In einer Spektralfunktion wird für jeden Frequenzschritt nur
ein Wert angegeben, der die Stärke dieser Frequenz in der gesamten Zeitfunktion bemisst.
Dieser Wert funktioniert ähnlich wie ein Mittelwert. Eine Spektralfunktion ist scharf in der
Frequenz, allerdings nicht in der Zeit. Umgekehrt verhält es sich bei der Zeitfunktion: Hier
liegt die Schärfe in der Zeit und nicht in der Frequenz. Wenn nur bestimmte Zeitstellen aus
dem Spektrum des gesamten Datensatzes rekonstruiert werden, verändern sich die
Frequenzverhältnisse von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Dieses verdeutlichen die Abb. 11 und 12:
Zum Vergleich wurden zwei verschiedene Zeitpunkte für die Buche aus derselben
Spektralfunktion synthetisiert.

Abbildung Nr. 11: Links: Ausschnitt der Zeitfunktion der x Achse der Rotbuche mit den rekonstruierten
Bereichen. Rechts: Das summierte Energieäquivalent über das Frequenzband für 30 Minuten, und für
die jeweils 10 Sekunden andauernden rekonstruierten Sequenzen übereinander gelegt.

Abb. 11 zeigt links einen Ausschnitt des Zeitsignales der x-Achse mit den beiden
rekonstruierten Sequenzen. Rechts ist die Summenverteilung des Energieäquivalentes über
das Frequenzband dargestellt. Zusätzlich zeigt die Grafik den Kurvenverlauf nur der beiden
rekonstruierten Sequenzen. Die 10 Sekunden langen Abschnitte weisen jeweils nur ca. 8%
der Energiegröße des 30-minütigen Gesamtsignales auf. Die relative Darstellungsweise
ermöglicht dennoch den Vergleich.
Es lässt sich in der rechten Grafik der Abb. 11 deutlich erkennen, dass die einzelnen
Sequenzen eine unterschiedliche Abweichung von dem Kurvenverlauf des gesamten
Datensatzes aufweisen können. Dies ist wie ein stochastisches Abweichen der Werte der
einzelnen Zeitsequenzen von dem Verlauf der summierten Werte für den gesamten
Datensatz zu verstehen. Der rote Kurvenverlauf ist weniger typisch, entspricht also weniger
dem Verlauf der Kurve für die Gesamtdaten. Die dunkelblaue Linie hingegen entspricht
eher dem Verlauf der Kurve für den gesamten Datensatz.

Die Rekonstruktion der unterschiedlichen Sequenzen für die Rotbuche zeigt die Abb. 12
weiter unten. Der Baum bewegt sich zu verschiedenen Zeitpunkten vollkommen
unterschiedlich. Jedoch lässt sich eine eher typische von einer eher untypischen Bewegung
unterscheiden: Das typischere Verhalten, welches weniger vom Gesamtdatensatz abweicht,
ist links dargestellt.

Abbildung Nr. 12: Rekonstruiertes Zeitsignal in polarer Darstellung für zwei Sequenzen von jeweils 10
Sekunden. Es werden vier Frequenzkanäle in den angegebenen Spannen verwendet.

Ebenso lässt sich der linken Grafik aus Abb. 12 entnehmen, wie stark während dieser
Sequenz die Bewegungsanteile sind, die in einem extrem hohen Frequenzbereich von über
1,2 Hz liegen (hellblaues Muster). Gleichzeitig ist erkenntlich, dass während dieser
Bewegungssequenz der Anteil im Frequenzbereich der Eigenresonanz sehr klein ist. Das
könnte ein Nachweis für die Massendämpfung durch schnell schwingende Kronenteile sein.
Die Rotbuche ist in der Lage, die ankommende Windenenergie von einem niedrigeren
Frequenzbereich auf höhere Bereiche zu verschieben. In diesen hohen Frequenzbereichen
haben Windwirbel kaum noch Energie. Bäume mit einer großen und niedrigen
Eigenresonanz arbeiten die aufgenommene Last in einem engen Frequ enzband über eine
längere Zeit ab. Hier könnte es sich um zwei verschiedene Arten des Energieabbaus
handeln: Die eine simultan, die andere über eine gewisse Zeit hinweg (Detter 2015, mündl.
Mitteilung). Welche Vor- und Nachteile sich aus den jeweiligen Bewegungsarten für das
Überstehen von Windbelastungen ergeben, wird sicherlich nicht einfach zu beantworten
sein.
Die Klasseneinteilung der Frequenzbänder kann frei gewählt werden. Damit wird eine
unvermeidbare Willkürlichkeit eingebracht. Wenn die Bänder weiter gespreizt oder
zusammengezogen werden, hat das Auswirkungen auf die Verteilung des
Energieäquivalentes in dem jeweiligen Bereich. Damit werden auch die Figuren
entsprechend größer oder kleiner. Bei einem Vergleich eignen sich als Maßstab für die
Klassenbildung entweder eine gleich große Frequenzspanne oder eine identische
Spektraldichte. Die Auswahl sollte sich optimaler Weise an dem jeweiligen Frequenzband
der Eigenresonanz orientieren, da dieser Bereich eine besondere Bedeutung in der
Schwingungsphysik aufweist.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Die vorgestellten Methoden zur spektralen Analyse von Baumbewegungen erlauben es,
äußerst schwer zu fassende Einzelgeschehnisse aus verschieden Blickwinkeln zu
betrachten. Zum Verständnis dieser komplizierten Verhältnisse sei am Schluss die folgende
Analogie aufgeführt: Die Strukturen der Bäume sind vergleichbar mit verschiedenen
Musikinstrumenten, auf denen unterschiedlich gespielt werden kann. Die Instrumente und
die Bäume bieten das mögliche Tonspektrum: Einige Bäume bewegen sich über breite
Spektren, andere nur in sehr schmalen. In diversen Frequenzbereichen kommt es zu
Resonanzen, in manchen zu Dämpfungen. Der Wind erzeugt eigenwillig und zufällig
verschieden Bewegungsmuster der Bäume, jedoch nach ihren unterschiedlichen
strukturellen Eigenschaften und Materialien; wie die Musiker mit ihren verschiedenen
Instrumenten in einem Orchester.
Mit den hier vorgestellten Methoden zur Spektraluntersuchung der Bewegungsdaten von
Bäumen könnten in Zukunft die Auswirkungen von Schnittmaßnahmen auf das
Bewegungsverhalten untersucht werden. Interessant ist die Berücksichtigung der Dynamik
auch bei der Beurteilung von Lasten, da grüne Hölzer während einer kurzen, schnellen
Belastung andere Festigkeitswerte aufweisen, als während länger andauernder, langsamer
Belastungen (NEUMANN u. a., 2010, WIDEHAMMAR (2004)).
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