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Zusammenfassung 
 
Sowohl im Bauholz als auch in lebenden Bäumen sind innere Zersetzungsschäden 
zuweilen schwer ohne zerstörenden Eingriff feststellbar.  Umgekehrt ist nur un-
sicher abzuschätzen, in wie weit sich äußerlich erkennbare Fäulnis ins Innere 
fortsetzt.  Zerstörungsfreie Prüfmethoden wie z.B. Durchstrahlungsverfahren 
bieten eine Möglichkeit zur Erkennung innerer Schäden.   
 
Ein Baumstamm wurde an Ort und Stelle im Wald mit einer tragbaren Röntgen-
blitzröhre und einem digitalen Flachdetektor aus verschiedenen Richtungen 
durchstrahlt.  Danach wurde der Baum gefällt und Teile des Stamms zu weiteren 
Untersuchungen ins Labor verbracht.  Die Aufnahmen wurden mit einer konven-
tionellen, stationären Röntgenröhre wiederholt.  Zusätzlich wurden hiermit 
Mehrfachenergieaufnahmen angefertigt (60 kV und 150 kV + 2 mm Cu).  Zudem 
wurden höher gelegene Teile des Stammes, die im Gelände mit der vorhandenen 
Ausrüstung nicht zugänglich waren, mit den Geräten untersucht, die auch vor Ort 
zur Verfügung standen.  Die erhaltenen Bilder wurden mit jenen aus tomographi-
schen Rekonstruktionen verglichen.   
 
Nach entsprechender Bildbearbeitung zeigten die vor Ort im Wald angefertigten 
Röntgenaufnahmen nahezu alle Details wie diejenigen aus dem Labor.  Probe-
körper aus höher gelegenen Teilen des Baumes, die an Ort und Stelle mit der 
vorhandenen Ausrüstung nicht zugänglich waren, wiesen eindeutige Anzeichen 
von Kernfäule auf.  Befallene Bereiche waren im Röntgenbild anhand der verän-
derten Jahrringstruktur erkennbar.  Der Vergleich zwischen einer befallenen und 
einer weitgehend intakten Probe mit dem Mehrfachenergie-Verfahren zeigten 
Unterschiede im Bereich der Fäule.  Eine optimale Darstellung der geschädigten 
Zone gelang mit Hilfe der Röntgencomputertomographie.  Der Einsatz tragbarer 
Röntgengeräte zusammen mit empfindlichen digitalen Detektoren ist aufgrund 
der einfachen Handhabung eine günstige Alternative zur Computertomographie, 
um Bäume und Bauholz an Ort und Stelle effektiv zu inspizieren.    
 
 
Einleitung 
 
Die Qualität von Holz wird durch Astlöcher und Faulstellen maßgeblich beein-
trächtigt, bis hin zu Unfallgefahren durch morsche und hohle Bäume an Straßen 
und in Parks.  Die adäquate Vorauswahl geeigneter Hölzer zur Verarbeitung stellt 
eine wichtige Vorbedingung bei der wirtschaftlichen Nutung dar.  Schäden sind 
von Außen im Allgemeinen nicht erkennbar, wohl aber mit zerstörungsfreien 
Prüfmethoden auffindbar.  Innere Zersetzung durch Fäulnis verändert die Holz-
struktur, bevor Hohlräume entstehen. Untersuchungsmethoden müssen daher 
nicht nur Kontrastunterschiede durch verminderte Holzdicken, sondern auch Ver-
änderungen in der Struktur anzeigen [1]. Deshalb wurden digitale radiographi-
sche Aufnahmen von einem Baumstamm mit verschiedenen numerischen Filter-
methoden bearbeitet, um  Abweichungen in der inneren Struktur zu erkennen.  
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Der untersuchte Baumstamm (Fig. 1 a) wies im oberen Bereich innere Schädi-
gungen auf (Fig. 1 b), nicht hingegen im unteren, der vor Ort zugänglich war 
(Fig. 1 c).   
 

b 

 

a 

 

c 

 
Fig. 1: Baum im Versuchsgelände Horstwalde. 

a) vor der radiographischen Untersuchung und vor dem Fällen,  
b) Sägeschnitt im oberen, geschädigten Bereich,  
c) Sägeschnitt im unteren, noch festen Bereich.   

Fragestellung: Sind Schäden vor dem Fällen von außen wahrnehmbar?   
 
 
 
Material und Methoden 
 
Für den mobilen Einsatz wurde eine 300-kV Röntgenblitzröhre (Golden 
Engineering GE XRS-3), die auf einem Photostativ montiert war, und einem 
direkt auslesbaren Flachdetektor eingesetzt(Agfa DirectRay am-Se, 139 µm 
Pixelgröße, Bildgröße 2560 x 3072 Pixel, 14 bit linear).  Aufgestellt war er auf 
einem Hubwagen, der in der Höhe einstellbar war und an den Baum gestellt 
wurde (s. Fig. 2 c).  Während die Röhre mit angesetztem Akku und Kabelfern-
auslöser betrieben wurde, benötigte der Flachdetektor eine Steuereinheit und 
einen PC mit SCSI-Anschluss zur Ansteuerung und zum Auslesen der Bilder.  
Beide waren in der Kabine eines Mehrzweckfahrzeuges untergebracht, ein ben-
zingetriebenes Aggregat sorgte für die notwendige Energieversorgung (s. Fig. 2 
a, b und d).  Die Bildrohdaten wurden im PC gespeichert und die erste Betrach-
tung bearbeiteter Bilder erfolgte an Ort und Stelle.     
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Abb.2: experimenteller Aufbau:   
a) Einsatzfahrzeug (Kontrollstand für Flachdetektor) 
b) Energiequelle zur Stromversorgung 
c) Blitzröhre und Detektor am Baum (Detektorgehäuse auf einem Hubwagen) 
d) Bedienungselemente des Detektors mit Steuereinheit und PC (der Schraub-
stock gehört nicht dazu, er war fest im Einsatzfahrzeug angebracht).   
 
 
Der Baum wurde gefällt.  Sowohl der Abschnitt an der Basis, der vor Ort unter-
sucht worden war, als auch ein höher gelegener, durch Braunfäule geschädigter 
Teil wurden im Labor untersucht.  Als Strahlenquelle wurde, neben der Röntgen-
blitzröhre, eine stationäre Röntgenröhre (Isovolt 320) zusammen mit demselben 
Flachdetektor eingesetzt.  Durchstrahlt wurde mit 150 kV, 150 kV mit 2 mm Cu-
Filterung zur Aufhärtung und mit 60 kV.  Die auf diesem Weg erhaltenen Bilder 
wurden miteinander verrechnet, so dass Änderungen in der spezifischen Absorp-
tion farblich kodiert dargestellt werden konnten (Prinzip Dual-Energy-Verfahren 
[2, 3]).  Anders als beim üblichen Mehrfachenergieverfahren („dual energy“), bei 
dem spezifische Absorptionsunterschiede durch unterschiedliche Elementar-
zusammensetzungen ausgenutzt werden, spielen offensichtlich hier verändertes 
Streuverhalten durch strukturelle Unterschiede im Material eine Rolle.  Sowohl 
für die Verrechnung von Mehrfachaufnahmen als auch für die Filterungen zur Er-
kennung struktureller Details wurden eigene Rechenprogramme verwendet, die 
speziell auf diese Fragestellungen ausgerichtet waren.  Für die tomographischen 
Untersuchungen wurde ein System bestehend aus einem 12 MeV Elektronen-
beschleuniger (LINAC, Raytech 4000) und einem Perkin-Elmer-Flachdetektor mit 
256 x 256 Bildpunkten (Pixel) von je (0,8 mm)2 Größe verwendet.  Die effektive 
Pixelgröße in der Probenebene war (0,63 mm)2.  Die Strahlung wurde mit einem 
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90 mm Fe-Filter aufgehärtet.  Die Rekonstruktionen erfolgten basierend auf der 
gefilterten Rückprojektion (Feldkamp-Algorithmus [4]).  
 
 
 
Ergebnisse 
 
 
Untersuchungen im Freien 
 
Aufnahmen am Stamm des (noch) stehenden Baumes wurden aus jeweils um 
90° versetzten Richtungen angefertigt.  Die resultierenden Radiographien wurden 
mit der Zielsetzung bearbeitet, zum einen strukturelle Details herauszuarbeiten 
und zum anderen das überlagerte Rauschen zu entfernen, das die Erkennbarkeit 
erschwert.  Die unbearbeiteten Bilder waren durch die große Schichtdicke zum 
Teil erheblich verrauscht.  Die Ergebnisse mit der fortschreitenden Bearbeitung 
sind in der Abb. 3 wiedergegeben.  Die Reihenfolge der Bearbeitung wurde exakt 
in dieser Weise auch auf die Bilder angewandt, die später im Labor erzielt wur-
den.  Mit fortschreitender Bearbeitung wurden Einzelheiten der Holzstruktur im-
mer besser erkennbar.  In dem vor Ort untersuchten Abschnitt des Stammes 
waren keine auffälligen Schäden erkennbar, was sich auch nach dem Fällen 
bestätigte (s. Abb. 1 c, s. o.).  Deutlich erkennbar wurden die Aststrukturen, die 
äußerlich nicht sichtbar waren.   
 
 
a b c 

   
Abb. 3: radiographische Aufnahme vor Ort 

a) Rohbild,  
b) nach Filterung zur Strukturanhebung 
c) nach Filterung einschließlich einer Rauschunterdrückung 

Der Helligkeitsverlauf in Bild a erklärt sich durch die kegelförmige Strahlung der 
verwendeten Blitzröhre mit einem Intensitätsschwerpunkt in der Mitte.   
 
 
 
Untersuchungen an Segmenten im Labor 
 
Nach der Auswahl und Untersuchung einzelner Stücke aus dem gefällten Baum 
zeigten sich Schäden in den höher gelegenen Bereichen.  Ein Teil davon wurde 
mit der stationären Röntgenröhre im Labor mit verschiedenen Strahlungsener-
gien untersucht, um Unterschiede in der Struktur erkennen zu können (s. Abb. 
4).  Ein weiteres Teststück wies gleichzeitig mehrere Besonderheiten auf:  einen 
großen Hohlraum (Spechtnest), Äste und geschädigte Innenbereichte.  Dieses 
Stück wurde vergleichend mit der Feldmethode (Blitzröhre) und der Computer-
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tomographie untersucht.  (s. Abb. 5, 6 und 7).  Nach entsprechender Bildbear-
beitung sind sogar die Schadbereiche im Inneren des Stammes auch in der einfa-
chen Radiographie erkennbar.    
 
 

a 

 

b 

 
c 

 

d 

 
Abb. 4: Aufnahmen mit stationärer Röntgenröhre an Stammsegmenten im Labor, 

a) oberer Teil (geschädigt durch Fäulnis im Kern, s. o. Abb. 1 b), 
b) zugehörige Mehrfachenergieaufnahme, 
c) unterer Teil (ohne schwere Schädigung, s. o. Abb. 1 c und Abb. 3), 
d) zugehörige Mehrfachenergieaufnahme.   

Die geschädigten Bereiche im oberen Teil heben sich hier auch farblich ab.   
 
 
Die hier gezeigten Mehrfachenergieaufnahmen mit der stationären Röntgenröhre 
im Labor wurden eine Woche nach dem Fällen angefertigt.  In Abb. 4 (a und c) 
sind die zur Detailerkennung gefilterten Aufnahmen gezeigt, die mit 150 kV ohne 
Aufhärtung angefertigt wurden.  Die farbigen Darstellungen rechts in Abb. 4 (b 
und d) entstanden durch numerische Verarbeitung der 60 kV und der 150 kV 
Aufnahmen, letztere mit Aufhärtung mittels Kupferfilter (2 mm), und an-
schließender Mischung mit den Intensitäten der entsprechenden Graubilder auf 
der linken Seite.  Zusätzlich zu den links gezeigten Graustrukturen zeigen die 
Einfärbungen eine unterschiedliche Farbverteilung zwischen den geschädigten 
(Abb. 4, a und b) und den (noch weitgehend) intakten Bereichen (Abb. 4 c und 
d).  Der Farbverlauf gibt nur einen engen Bereich in den Änderungen der spezifi-
schen Absorptionseigenschaften wieder.  Farbabweichungen zum Rand hin kön-
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nen aufgrund der hohen Schichtdickenunterschiede von der Mitte zum Rand des 
Stammes durch unterschiedliche Streustrahlung und Aufhärtung gestört sein.   
 

b c a 

 

  

Abb. 5: Abschnitt mit dem Spechtnest.   
a) Stamm mit Einflugloch vorne,  
b) Blick auf Schnittfläche (Innenraum nicht ausgeleuchtet), 
c) Boden des Spechtnestes, mit Gras ausgelegt.  
Das Gras im Boden ist in seiner Strukturierung in den Radiographien erkennbar.     
 
 
a b c 

   
Abb. 6: Radiographien am Boden des Spechtnestes mit unterschiedlichen Struk-
turen durch eingelegtes Gras, Astknoten und darunter liegendem fäulnisgeschä-
digten Bereich.   

a) Rohbild,  
b) Filterung zur Strukturanhebung,  
c) Filterung mit zusätzlicher Rauschbeseitigung.   

Vorgegangen wurde analog der Art und Weise „vor Ort“:  Verwendung der 
300 kV-Blitzröhre und entsprechende Bildbearbeitung (s. Abb. 3).   
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Abb. 7: tomographische Aufnahme im Bereich des Spechtnestes: 
a) Querschnitt im Bodenbereich mit angeschnittenen Ästen,  
b) Querschnitt unterhalb des Nestes mit geschädigtem Zentralbereich,  
c) Längsschnitt mit den Lagen der Scheibenschnitte (weiß).   

 
 
Das tomographische Bild (Abb. 7) zeigt die Schädigungen klar und deutlich.  Der 
methodische Aufwand ist jedoch sehr hoch und, je nach Standort, nicht immer 
einfach im Gelände einsetzbar.  Auch ist hierzu eine kontinuierlich strahlende 
Quelle erforderlich, die Blitzröhre reicht dazu nicht aus.  Mit einer ersten mobilen 
Computertomographie-Anlage wurden bereits Anfang der 90-Jahre lebende 
Bäume auf Faulstellen vor Ort untersucht [5].  137Cs wurde als Strahlenquelle 
eingesetzt (eine Gamma-Spektrallinie bei 662 keV, zusätzliche Beta-Strahlung, 
Halbwertszeit 30,2 Jahre), die sich in einem Behälter aus abgereichertem Uran 
befindet.  Die seinerzeit erzielte Ortsauflösung mit diesem Verfahren ließen noch 
keine Jahrringstrukturen erkennen [6].   
 
 
 
Diskussion 
 
Im unteren Bereich des Baumes, der vor Ort zugänglich war, waren keine 
makroskopischen Schäden erkennbar. Sie zeigten sich erst nach dem Fällen im 
oberen Teil von der Zone des Spechtnestes an aufwärts.  Zur Erkennung wurde 
die digitale Bildbearbeitung als wesentlicher Bestandteil eingesetzt. Auf diesem 
Wege konnten die Strukturunterschiede im Holz auch mit leichter Ausrüstung 
festgestellt werden, die für vor Ort - Untersuchungen im Gelände geeignet ist.  
Hiermit konnte weiterhin gezeigt werden, dass die digitale Radiographie mit 
tragbaren Röntgenblitzröhren und Flachdetektoren Holzstrukturen und -schäden, 
die äußerlich nicht sichtbar sind, auch bereits ohne Röntgen-Computertomogra-
phie vor Ort erkennen läßt.  Die Anwendung von Mehrfach-Energie-Techniken ist 
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noch nicht ausgereift, da hierbei zwischen anderen, enger beieinander liegenden 
Materialien zu unterscheiden ist (Zellulose, Lignin, Wasser) als bei gängigen An-
wendungen wie z.B. bei der Gepäckprüfung (u. a. Textilien, Leder, Plastik, Le-
bensmittel, Metalle, möglicherweise Sprengstoffe).  Hier liegen deutlich geringere 
Unterschiede in der Zusammensetzung aus Elementen mit stark voneinander 
abweichenden Kernladungszahlen vor.  Die Dichte von Wasser ist zwar höher als 
diejenige von Holz, die Verteilung kann aber in unterschiedlicher Weise sich über 
größere Räume erstrecken.  Die beobachteten Absorptionsunterschiede werden 
zur Zeit diskutiert.     
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