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Wichtige Inhalte einer Email für den Support: 
 

Betreff| `treespot´  oder `treespot  web´  
Angabe| Gerät; Speicherplatz;  

Netzbetreiber;  
EDGE | 2G | GPRS | 3G | UMTS | H+ 

LTE | 5G | LTE-Advanced | WLAN 

Netzverfügbarkeit bei Fehler 
 

Fehlerbeschreibung| möglichst detailliert: 
Wann aufgetreten? 
Öfter aufgetreten? 

Umstand? 
 Screenshot; etc. 

 
Tabelle 1|  eigene Kunden- und Login-Daten 

Kunden-ID|  Bildwinkel/Gerät| | 

  Bildwinkel/Gerät| | 

  Bildwinkel/Gerät| | 

  
                Kontrolleur 

 

Name|  Password| Admin ?|   
JA / NEIN 

Rechte 

B | K |M.erl |M.empf 
Name|  Password| Admin ?|    

JA / NEIN 
Rechte 

B | K |M.erl |M.empf 
Name|  Password| Admin ?|     

JA / NEIN 
Rechte 

B | K |M.erl |M.empf 
Name|  Password| Admin ?|   

 JA / NEIN 
Rechte 

B | K |M.erl |M.empf 
Name|  Password| Admin ?|    

 JA / NEIN 
Rechte 

B | K |M.erl |M.empf 
 
 
Programme sind unter diesen Adressen herunterzuladen: 
 
Download-URL: 

 
treeSPOTAPP FOR ANDROID  

http://treespot.de/treeSPOT/service/ 

 

treeSPOTWEBCLIENT 
http://webclient.treespot.de 
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1. treeSPOTAPP FOR ANDROID 

1.1. Grundlegendes zu den Funktionen der treeSPOTApp 
treeSPOT ist ein servergestütztes Online-Baumkataster. Das heißt, alle ermittelten Daten, Bäume, 
Kontrollen und Fotos werden durch den Befehl `Speichern´ an diese Datenbank übermittelt und 
sind für andere User nutzbar. Eine Datenspeicherung auf dem Smartphone ist nicht notwendig. . 

Diese Funktionalität bedeutet allerdings auch, dass eine Datenverbindung unabdingbar wird. 
Insbesondere die exakte Platzierung eines neuen Baumes (1.8.4) setzt den Download eines Online-
Luftbildes voraus. Ebenso benötigt der Download vorhandener Baumdaten oder Fotos eine 
akzeptable Download-Geschwindigkeit des Smartphones. Wird diese an der Stelle nicht erreicht, 
geht der Entwickler unter 1.15.1 auf diese Situation mit Tipps und Hilfestellungen ein. 

1.1.1. Gerätevoraussetzung 

Das System treeSPOT ist mit der plattformunabhängigen Laufzeitumgebung ADOBE®AIR® (Adobe 
Integrated Runtime) [1] programmiert. Die Applikation ist mit dem Betriebssystem Android 
[GOOGLE] funktionsfähig. 

Das eingesetzte Smartphone sollte weiter über GPS-Antenne und Beschleunigungssensor, bzw. 
Gyro-Sensor verfügen. Eine durchschnittlich gute Handy-Kamera ist vor allem bei der Ermittlung 
der Dimensionen hilfreich. 

Da das verwendete Gerät sehr oft geringe Datenmengen hoch- bzw. herunterlädt, stoßen manche 
Geräte schnell an die Grenzen der Akku-Kapazität. Mobile Akku-Packs (Power-Bank) eignen sich zur 
problemlosen Arbeit – bei entsprechender Größe auch über einen Zeitraum von mehreren Tagen.  

Für die Verwendung sind Datendienste notwendig. Dies sollte bei einem Handy-Vertrag bedacht 
werden. Es können Kosten durch Datendienste entstehen. 

(siehe auch 1.15.1   Schwache Datenrate?│ Kein Netz?, insbesondere 1.15.1.3 Technische Lösung) 

1.1.2. Erstinstallation Android®-Smartphone 

Vor einer Erstinstallation sollte ADOBE®AIR® installiert werden. Dieses Programm ist im 
GOOGLE PLAY-STORE [1] als App1 zu finden. 

Danach sollte unter Einstellungen│Sicherheit die Installation von Apps aus unbekannten Quellen 
zugelassen werden. Dieser Haken ist nach erfolgreicher Installation wieder zu entfernen! 

Im Anschluss wird der zur Verfügung gestellte Link für das digitale Online-Baumkataster treeSPOT 
angewählt. Das Programm sollte nun automatisch in den Download-Ordner erscheinen und kann 
nach vollständiger Speicherung installiert werden. 

Die Sicherheitseinstellungen müssen anschließend wieder auf die ursprüngliche 
Einstellung gebracht werden. 

Nun sollte unter Einstellungen│Standort (GPS)  die Standortquelle eingeschaltet werden. 
Die Applikation treeSPOT  ist nun einsatzbereit und kann verwendet werden. 

                                                      
1 https://play.google.com/store │ ADOBE AIR 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

11 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

1.2. Anmelden im System 
Für den Start der servergestützten Online – 
Baumdatenbank treeSPOT ist eine Anmeldung 
notwendig. Jeder Nutzer benutzt dazu einen eigenen 
Login, den er vom Admin erhalten hat (2.7.2.1). Dass 
sich dieser Login nicht auf dem Smartphone speichern 
lässt, ist der notwendigen persönlichen Zuordnung 
jeder Kontrolle zu einem Kontrolleur und der damit 
verbundenen Rechtssicherheit geschuldet.  

Diese Rechtssicherheit sollte jeder Nutzer im Auge 
haben und sich nach erledigter Arbeit stets abmelden. 

Nach Starten auf dem Button erscheint die Anmelde-
Oberfläche. Durch Antippen der Felder wird die 
Tastatur eingeblendet.  

Im Eingabefeld Kunden-ID  wird der allgemeine 
kryptische Login der Baumdatenbank eingegeben.  

Das Feld 

Kontrolleur  ist mit der persönlichen Kennung des 
Nutzers zu füllen, die der Admin (2.7) vergeben hat. 
Der Anmeldevorgang wird mit abgeschickt. 
Dieser Vorgang kann je nach Datenverbindung eine 
kurze Zeit dauern. 

1.3. Einstellungen│Bildwinkel 

1.3.1. Info│Abmelden 

Durch Antippen auf das Symbol Einstellung 
öffnet sich die Info-Ansicht mit Impressum, indem 
die Version, Geräteinformation und Freier Speicher 
dargestellt sind. Verlassen können Sie diese Ansicht 
mit klicken des Schließen-Kreuzes       

Mit Klicken auf ABMELDEN  wird treeSPOT beendet 
und eine Neuanmeldung wird erforderlich.  

Der Button kalibrieren  öffnet eine Ansicht, in der der 
Bildwinkel eingegeben oder kalibriert werden kann.  

Mit Klicken auf messen  wird die Vermessung der 
Höhe (1.10.4) oder 
des Durchmessers 
(1.10.5) außerhalb 
einer Kontrolle ermöglicht.  

Das Eingabefeld Bildwinkel  
muss für eine Vermessung 
vorher gefüllt sein. Der Bildwinkel kann manuell über das dann 

Abb. 1│Anmelden:  Kunden-ID und Password 

Abb. 3│Messen extern 

Abb. 2│Info-Ansicht 
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erscheinende Tastaturfeld eingegeben werden. Wahlweise kann der Bildwinkel mit dem Button 
kalibrieren  ermittelt werden. Der eingegebene oder ermittelte Bildwinkel bleibt gespeichert.  

Mit Klicken auf den Button info/ messen  kann zwischen den Ansichten Info/Impressum und 
Messen/Bildwinkel gewechselt werden.  

Schließen-Kreuzes       in der oberen linken Bildschirmecke schließt die info/messen – Ansicht und 
mit Abmelden  wird treeSPOT geschlossen. 

1.3.2. Bildwinkel eingeben 

Die Baumvermessung wäre über die im System eingebauten Sensoren nicht sehr genau. Um 
brauchbare Ergebnisse zügig ermitteln zu können, wird mit jeder Messung ein Referenzobjekt 
fotografiert und eingemessen (1.10.4). Für diese Funktion ist eine genaue Angabe des Bildwinkels 
der Handykamera notwendig. Da die Herstellerangaben von der tatsächlichen Darstellung 
abweichen, ist eine Kalibrierfunktion in die App integriert. 

Lösung 1:  Fragen Sie unseren Support und geben Ihr Smartphone an. Möglicherweise ist ein 
Bildwinkel für Ihr Gerät bekannt. 

Lösung 2:  Sie kennen den Bildwinkel aus früheren 
Anwendungen. 

Lösung 3:  Der Bildwinkel muss (ermittelt) werden. 
Die Einstellung wird automatisch kalibriert. 

Hierzu 
wird in der 
Messen – 
Ansicht 
(Abb. 3) 
der Button angetippt. Es öffnet sich 
der Kamera-Modus. Hier sollte in Einstellungen  der 
Bildzuschnitt geprüft und auf Normal oder 4:3 
geändert werden. Nun wird das Gerät ohne Schutz 
(Etui, Hülle, Case, ...) auf eine ebene Oberfläche, z.B. 
einen Tisch gelegt. Die Kameralinse sollte dabei so 
Weit über die Tischkante geführt werden, dass der 
Bildausschnitt den Fußboden hochkant-ausgerichtet 
erfassen kann. Ein dort abgelegter Gliedermaßstab 
sollte winkelig und bildüberspannend (vom oberen 
Rand zum unteren Rand) in der Fotovorschau 
erscheinen. Es ist nicht ideal dabei eine 0 oder eine 
andere gerade Zahl anzupeilen. Jetzt kann der Auslöser 
gedrückt und das Bild bestätigt werden. 

Die Kalibrierung zeigt nun einen Bildausschnitt mit 
Gliedermaßstab, der am oberen Rand durch Schiebe-
Zoom vergrößert werden kann. Das Bild wird nun per 
Touch so in eine Richtung verschoben, dass der 
Bildrand mit Gliedermaßstab sichtbar wird, an dieser 
der Wert abgelesen und in das entsprechende 
Eingabefeld in Millimeter eingetragen wird. Diesen 

Schritt wiederholt man an der anderen (unteren) Bildseite, um den letzten ablesbaren Wert des 

Abb. 4| Fotomodus der Bildwinkelkalibrierung  

Abb. 5| Das Bild kann oben gezoomt werden 

Bildverschieben 
Touch 
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Gliedermaßstabs ebenso einzutragen. 

Im Eingabefeld oben  sollte der höhere, im Feld unten  der niedrigere Wert. 

Im dritten Schritt wird die Flächenhöhe (Tisch) exakt vermessen und eingegeben. Mit der 
Bestätigung erscheint der errechnete Wert im Eingabefeld Bildwinkel  (*).  

Eine Änderung in der grundsätzlichen Kamera-Einstellung (Bildzuschnitt...) kann 
eine neue Kalibrierung nötig machen. Der richtige Bildwinkel lässt sich bei jeder 

Messung mit der Angabe der Entfernung prüfen.  

1.3.3. Vermessung außerhalb einer Kontrolle 

Um die Vermessungstools außerhalb einer Kontrolle nutzen zu können, gelangt man über die 
Einstellungen auf die Info – Ansicht. Unten links kann der Button messen  betätigt werden und 
die Messen-Ansicht öffnet sich.  

Mit eingegebenem Bildwinkel können die Tasten betätigt werden, die jeweils das 
Höhenvermessungs-Tool (linker Button) oder die fotooptische Kluppe (rechter Button) starten.  

1.3.1. Unabhängig eine Höhe messen 

1.3.1.1. Grundsätzliches Prinzip und Genauigkeit 

Verschiedene Kronenformen, schief stehende 
Stämme und dezentrale Baumspitzen 
machen eine Baumhöhenmessung 
auch mit den hochwertigsten 

Vermessungsgeräten bestenfalls zu 
einer möglichst fehlerarmen 
Schätzung. Bereits eine leicht vor- 
oder zurückgeneigte Kronenspitze 
verleitet zur direkten Anpeilung und 

der Baum wäre, zumindest 
rechnerisch, plötzlich ein bis zwei 

Meter höher oder tiefer.  
Hier richtig zu peilen und das Messgerät 

richtig zu halten verbessert die Ergebnisse 
weit mehr als die Technik, die unter optimalen 
Verhältnissen eine deutlich größere 
Genauigkeit erreichen kann.  
Dies ist der Grund, dass die Genauigkeit dieses 
Tools mit +/- 1 m angegeben werden darf.  

 

Peilung 2 (und Foto waagerecht) 

Abb. 6| Baumhöhenmessung schematisch 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

14 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

User sollten gemessene Baumhöhen verifizieren um eine `persönliche´ Genauigkeit angeben zu 
können. Die schemenhafte Skizze (Abb. 6) soll die Problemstellen 
offenlegen, um diese im Feld weitgehend vermeiden zu können. 

1.3.1.2. Notwendige Vorbereitung 

Um eine brauchbare Höhenmessung vornehmen zu können, ist der 
Bildwinkel zu kalibrieren (siehe 1.3.2). Zudem benötigt das System zur 
Berechnung des Baumabstandes und Bildpixel-Messung ein 

Referenzobjekt. Bewährt hat sich ein Gliedermaßstab oder eine 
Messlatte. Auf einer Höhe von 50 cm und 150 cm sollte eine gut 
sichtbare Markierung angebracht werden. Es empfehlen sich 
retroreflektierende Marker, oder Klebemarker mit einem 
deutlichen schwarzen, lichtabsorbierenden Rand, da diese mit 
eingeschaltetem Blitz auch unter Extrembedingungen und bei 
Gegenlicht sichtbar sind (Abb. 7).  

Behelfsweise kann ein Gliedermaßstab verwendet werden, auf 
dem die Messpunkte mit schwarzem Klebestreifen deutlich 
hervorgehoben sind. 

Diese Referenzlatte sollte für eine Messung vor dem Baum möglichst 
lotrecht am Stamm stehen.  

Abb. 8| Baumhöhenmessung Start 

Höhenmessung abbrechen 

 

Kamera drehen 

 

Winkel zu Horizontal 

 

Peilkreuz grün (wechselt zu Rot wenn aktiv) 

 
Anweisung und Messung starten 

 

Abb. 7| Referenzlatte 
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1.3.1.3. Programmführung Höhenmessung 

Nun folgt man den Anweisungen und tippt auf das untere Feld, wenn das grüne Peilkreuz auf dem 
Höhenpunkt liegt. Das Kreuz wird dann Rot. Diese Position muss der User möglichst ruhig kurze 
Zeit halten, bis das Kreuz nach oben verspringt, da das Programm mehrere Winkelmessungen 
mittelt.   
Damit ändert sich auch der Anweisungstext auf 
`langsam auf 0 ° schwenken. Als Hilfe kann man sich 
an dem roten Kreuz orientieren, welches auf die 
zentrale Gitternetzlinie gebracht werden muss, oder 
man achtet dabei auf die oben eingeblendete 
Winkelzahl. 
Wird der Null – Grad – Winkel eine ausreichende Zeit 
gehalten (ca. 1 sec.) blinkt das Kreuz weiß und das 
Gerät wechselt in den Kamera-Modus. Nun sollte 
ohne große Smartphone-Bewegung ein Foto vom 
Stammfuß mitsamt der daran gestellten Referenzlatte 
gemacht werden. 
Ist auf diesem Bild die Referenz-Latte erkennbar, wird 
es temporär gespeichert. 
Im nächsten Modus erkennt man Mittig im Bild ein 
Fadenkreuz. Das Bild muss darunter per Touch so 
bewegt werden, dass dieses Fadenkreuz genau über 
den fotografierten oberen Messpunkt auf der 
Referenzlatte liegt. Bestätigt man die Position auf 
dem grünen Feld Messpunkt oben , muss der gleiche 
Vorgang für den unteren Messpunkt wiederholt 
werden.  

Dieser gesamte Vorgang 
dauert mit wenig Übung 
nur wenige Sekunden. 

Am Ende der Vermessung 
erscheint ein Popup `Entfernung ...m´, der die 
Entfernung zur Referenzlatte angibt. 

 

Die Messergebnisse erscheinen in der Tabelle unter `Höhe´ jeweils 
untereinander. Im Feld mit dem Ø - Symbol erscheint der auf 0,5 m 
gerundete Mittelwert aller Messungen.  

Die zentimetergenauen Angaben der Einzelmessungen in diesem 
Tool helfen bei der Kalibrierung, sollten jedoch nicht in dieser 
Genauigkeit angegeben werden.  

 

Löscht alle Messungen in beiden Spalten 

Abb. 9| Messen – Ansicht mit mehreren Höhen 
und Durchmesser-Ergebnissen. Über den 
direkten Ergebnissen befindet sich ein 
Durchschnittswert aller Messungen  
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1.3.1. Unabhängig einen Durchmesser ermitteln 

1.3.1.1. Notwendige Vorbereitungen 

Um eine brauchbare Dicken - Messung vornehmen zu können, ist der Bildwinkel zu kalibrieren 
(siehe 1.3.2). Zudem benötigt das System zur Berechnung von Baumabstand und Bildpixel-
Messung ein Referenzobjekt. Bewährt hat sich ein Gliedermaßstab oder eine Messlatte. Auf einer 
Höhe von 50 cm und 150 cm sollte eine gut sichtbare Markierung angebracht werden. Es 
empfehlen sich retroreflektierende Marker, oder Klebemarker mit einem deutlichen schwarzen, 
lichtabsorbierenden Rand, da diese mit eingeschaltetem Blitz auch unter Extrembedingungen und 
bei Gegenlicht sichtbar sind (Seite 14, Abb. 7).  

Behelfsweise kann ein Gliedermaßstab verwendet werden, auf dem die Messpunkte mit 
schwarzem Klebestreifen deutlich hervorgehoben sind. 

Diese Referenzlatte sollte für eine Messung vor dem Baum möglichst lotrecht und unterhalb der zu 
messenden Stelle stehen.  

1.3.1.2. Programmführung fotooptische Kluppe 

Mit Antippen des rechten Buttons  öffnet sich das Tool fotooptische Kluppe.  
Nun folgt man den Anweisungen und tippt auf das untere Feld, wenn das grüne Peilkreuz auf dem 
Stamm gerichtet ist. Das Kreuz wird sofort Rot. Nun ist das Smartphone mit Hilfe der oben 
eingeblendeten Winkelzahl oder des roten Peilkreuzes auf 0 ° zu schwenken. Bei Erfolg wird der 
Bildschirm kurz weiß und das Gerät wechselt in den Kamera-Modus. Nun sollte ohne große 
Smartphone-Bewegung ein Foto vom Stamm mitsamt der daran gestellten Referenzlatte gemacht 
werden. 
Sind auf diesem Bild die Referenz-Latte und beide Stammseiten erkennbar, wird es temporär 
gespeichert. 
Im nächsten Modus erkennt man Mittig im Bild ein Fadenkreuz. Das Bild muss darunter per Touch 
so bewegt werden, dass dieses Fadenkreuz genau über dem fotografierten oberen Messpunkt auf 
der Referenzlatte liegt. Bestätigt man die Position auf dem hellen Feld Messpunkt oben , muss der 
gleiche Vorgang für den unteren Messpunkt wiederholt werden. Diese Hinweise erscheinen jeweils 
im hellen Feld. 
Dieser gesamte Vorgang dauert mit wenig Übung ca. 30 sec.  

Am Ende der Vermessung erscheint ein Popup `Entfernung ...m´, der 
die Entfernung zur Referenzlatte angibt. Bei geschickt gewähltem 
Standort, kann dieser Wert zum Kronendurchmesser hochgerechnet 
werden. 

Die Messergebnisse erscheinen in der Tabelle unter 
`Durchmesser´ jeweils untereinander. Im Feld mit dem Ø - Symbol 
erscheint der auf 0,5 m gerundete Mittelwert aller Messungen.  

Löscht alle Messungen in beiden Spalten 
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1.4. Ansichten  

1.4.1. Arbeitsoberfläche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsoberflächen sind intuitiv gestaltet. So kann 
an der ersten - der Kundenoberfläche - die gesamte 
Arbeitsstruktur erklärt werden. 

Wahl-Button wie todo  (Maßnahmen), anzeigen  und 
Karte  sind ohne Auswahl grau unterlegt und nicht 
auswählbar. Dieses Prinzip setzt sich in der gesamten 
Arbeitsoberfläche durch. 

Eingabeoberflächen wie `Neuer Kunde´ sind 
selbsterklärend. Lediglich auf die erweiterte 
Kundensystematik wird in 1.6.1 näher eingegangen. 

 

 

 

 

Abb. 10| Arbeitsoberfläche 

Account 

Zurück 

Baum mit Arbotag Suchen 

Maßnahmen der Auswahl 

Zurück zu `Kunde´ | `Kunden´ verbergen 

Angezeigte Oberfläche – hier `Kunde´ 

Liste mit Auswahl - hier `Kunden´ 

Neues Element - hier neuer `Kunde´ 

Auswahl anzeigen (und bearbeiten) 

Baum aus der Auswahl suchen (nach Karte) 

Abb. 11| Eingabeoberfläche `neuer Kunde´ 

Einstellung | messen | Bildwinkel | Abmelden 
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1.4.2.  treeSPOT  - Icons 

Um dem Baumkontrolleur eine Übersicht zu gestatten, arbeitet treeSPOT mit Icons. Dieses System wiederholt sich für 
Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünfläche in derselben Art, wie sie nachfolgend für die Ansichtsoberfläche 
`Kunden´ genau beschrieben ist. Diese Icons stehen innerhalb der Baumliste auch hinter den einzelnen Bäumen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1. treeSPOT  -  Icon `Bäume gesamt´ 
Dieses Icon erscheint immer als erstes Element unter der Bezeichnung. Im Beispiel, der Kundenoberfläche, wird der 
Kunde ` Baron´sche Verwaltung ´ bezeichnet. Die `144´ auf dem Icon sagt aus, dass dem Kunden `Baron´sche 
Verwaltung´ 144 Bäume zugeordnet werden. 

1.4.2.2. treeSPOT  -  Icon `nicht sicher´ 

Sollte mindestens ein Baum in einer Kontrolle vom Kontrolleur als `nicht standsicher´ oder `nicht bruchsicher´ 
beschrieben werden, erscheint das braune Icon mit einem fallenden Nadelbaum. Im Beispiel, wird der Kunde ` 

Baron´sche Verwaltung ´ bezeichnet. Die `12´ auf dem Icon sagt aus, dass 12 Baum in dem Bereich nicht stand- oder 
bruchsicher ist.  

1.4.2.3. treeSPOT  -  Icon `Kontrolle fällig´ 

Bei Erscheinen dieses Icon ist eine Kontrolle an einem Baum dieses Bereiches notwendig.  
Im Beispiel `Kundenoberfläche´ wird der Kunde `HAWK Göttingen´ bezeichnet. Die `71´ auf dem Icon sagt aus, 

dass 71 Baum beim Kunden `HAWK Göttingen´ kontrolliert werden muss. 

1.4.2.4. treeSPOT  -  Icon `vorgeschädigt 

Bei Erscheinen dieses Icons sind Bäume dieses Bereiches vorgeschädigt. Vorgeschädigt werden die Bäume 
bezeichnet, an denen verschiedene sicherheitsrelevante und erhebliche Defekte festgestellt wurden. Im 

Beispiel, der Kundenoberfläche, wird der Kunde `HAWK Göttingen´ bezeichnet. Die `51´ auf dem Icon sagt aus, dass 
51 Bäume beim Kunden `HAWK Göttingen´ verschiedene in Summe relevante Vorschäden haben. 

1.4.2.5. treeSPOT  -  Icon `Maßnahmen´ 

Bei Erscheinen dieses Icons sind Maßnahmen an einem Baum dieses Bereiches notwendig.  
Im Beispiel sagt die `40´ auf dem Icon aus, dass 40 Bäume beim Kunden kontrolliert werden müssen. 

1.4.2.6. treeSPOT  -  Icon `Kontrollierbare Grünfläche´ 

Diese Grünfläche kann verortet und mittels Negativkontrolle können Maßnahmen empfohlen werden. 

Abb. 12| Icons und Anzeige-Elemente  - 
Ausschnittbeispiel `Kunde´ und `Grünfläche´ 

Name des Bereichs (Kunde Baron´sche Verw.) 

treeSPOT  - Icon `Maßnahmen´  

treeSPOT  - Icon `vorgeschädigt´  

treeSPOT  - Icon `Kontrolle fällig´  

treeSPOT  - Icon `nicht sicher´  

treeSPOT  - Icon `Bäume gesamt´  

treeSPOT  - Icon `kontrollierbare 

Grünfläche´ (nur in Grünflächen) 
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1.4.3. Baum anzeigen 

 

Auswahlfeld `Neuer Baum´ mit selbsterklärenden 
Eingabefeldern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13| Eingabeoberfläche `neuer Baum´ 

Baumart 

 

Abb. 14| Ansicht-Oberfläche `Baum´ 
(erweiterte Ansicht, über Scrollen erreichbar) 

Neue Maßnahme (ohne Kontrolle) 

 

Arbotag (wird vom System vergeben) 

 

Lokale Baumnummer (Eingabe) 

Pflanzdatum | Alter  

Karte aufrufen (Position ermitteln) 

Baumdaten 

Historie:  alte Kontrollen 

Foto und letzter Kontrolle zuordnen 

Änderungen speichern 

Kontrolle starten 

Angezeigte Oberfläche – hier Baum `005025´ 

 

Sorte (oder andere Angabe) 

 

Historie:  alte Maßnahmen  

Historie:  Dokumente 
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Abb. 15| Negativ-Kontrolle 

Maßnahmen-Katalog (Auswahl) 

Weitere Zeichen-Symbole 

Bezeichnung der Grünfläche 

Maßnahme (Kurzbezeichnung) 

Maßnahme (Kennzeichnung - Symbol) 

Maßnahme (Anzahl i.d. Kontrolle) 

Eingaben zum Baum (optional: Art, Höhe, Ø)   

Weitere Maßnahmenauswahl 

Kontrolle beenden oder unterbrechen

1.4.4. Grünfläche anzeigen 

 

1.4.5. Negativ-Kontrolle 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16| Ansicht Grünfläche 

Arbeitsoberfläche 

Name der Grünfläche 

Berechtigte Sicherheitserwartung d. V. 

Auswahl: Flächiger Baumbestand 

Karte (Button) und Position 

Freitext: Beschreibung der Grünfläche 

Kontroll-Historie| hier 

- Sonderkontrolle mit Zusatz „Sturm“  

- Negativkontrolle mit 6 Maßnahmen 

Negativkontrolle | Maßnahmen vergeben 
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1.5. Kunden verbergen (nur Admin) 
Wenn Kunden keine dauerhafte Verwaltung des 
Bestandes wünschen, kann die dauerhafte Sichtbarkeit im 

Programm 
stören. Mit 
Administrator-

Berechtigung können Kunden dazu ausgeblendet werden. 
Dazu wird mit Betätigung des Reiters `Kunden´ die 
Arbeitsoberfläche geöffnet. In der Arbeitsoberfläche 
`Kunden´ befindet sich auf demselben Button nun 
übereinanderliegende Rechts-Links Pfeile. Mit Klick auf 
diesen Button erscheinen ALLE Kunden dieses Accounts in 
alphabetischer Reihenfolge und ohne weitere Kataster-
Informationen. Stattdessen befindet sich ein Schalter 
hinter jedem Kunden, der mit Klick an und 
ausgeschaltet werden kann. Aktive Kunden erkennt 
man durch grüne Schalter.  

Die geänderte Sichtbarkeit der Kunden wird durch den 
Button `Speichern´ gesichert und der Admin-Anwender 
gelangt zurück in die Arbeitsoberfläche `Kunden´.  

Wenn die geänderte Kundensichtbarkeit nicht verwendet 
werden soll, gelangt der Anwender mit Klick auf den 

`Zurück´ - Button ohne Speicherung in die 
Arbeitsoberfläche `Kunden´.  

 

Kunden können mit Administratorrechten auch im treeSPOTWEBCLIENT ausgeblendet werden 

(siehe Seite 150 Nr. 2.7.2.1).  

 

 

!! Unbedingt beachten!! 

Diese Admin-Funktion hat Auswirkung auf die Sichtbarkeit der Kataster auf alle 
Endgeräte im gesamten Account!  

Verborgene Kunden werden im treeSPOTWEBclient ebenfalls nicht angezeigt!  

Abb. 17| Kundenverwaltung als Admin 
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1.6. Projektbeschreibung 

1.6.1. Einfache und erweiterte Kundensystematik 

Die Ordnerstruktur unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Kundensystematiken. Zum 
einen die Kundenstruktur eines einzelnen Grundstücks, zum zweiten ein Kunde mit verschiedenen 
Grundstücken und Abrechnungsbereichen. Eine Auswahl kann nach Speicherung nicht geändert 
werden. 

1.6.1.1. Einfache Kundensystematik 

Es wird ein Kundenbereich angelegt, der neben den allgemeinen Kundendaten keine weiteren 
Ebenen ermöglicht. Eine Unterteilung wird lediglich durch die Grünflächen (1.6.5) möglich. 

Der Vorteil liegt vor allem bei kleineren Beständen und einzelnen Kunden in der Übersichtlichkeit.  

1.6.1.2. Erweiterte Kundensystematik 

Diese Ordnerstruktur erlaubt eine Vergabe von verschiedenen Abrechnungsbereichen und darin 
wiederum unterteilte Objekte. Diese Systematik hat sich z.B. bei Wohnungsbaugesellschaften, 
Kirchen und sonstigen größeren Projekten bewährt. Vorteile sind insbesondere die differenzierte 
Abrechnung und Zuordnung von Verantwortlichen, die in der Regel nicht mehr in einer Person zu 
finden sind. 

Insbesondere in der Verwaltung lassen sich damit relativ einfach Maßnahmen und Kontrollen eines 
bestimmten Abrechnungsbereichs zusammenfassen, ausdrucken und berechnen. 

- Kunde (erweitert) 

o Abrechnungsbereich 1 

▪ Objekt 1 

• Grünfläche 1 

• Grünfläche 2 

• usw... 

▪ Objekt 2 

• Grünfläche 1 

• Grünfläche 2 

o Abrechnungsbereich 2 

▪ Objekt 1 

• Grünfläche 1 

- Kunde (einfach) 

• Grünfläche 1 

• Grünfläche 2 

• usw... 
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Tabelle 2| Darstellung Einfache- und Erweiterte Kundensystematik 

Kunde Abrechnungsbereich Objekt Grünfläche 

 

 

 

  

 

    

   

 

  

  

 

   

    

  

  

 

Erweitert GmbH 

Kindergärten 

KiGa Pusteblume 

Spielbereich 
- Baumliste 
- ... 

Eingang 
- Baumliste 
- ... 

KiTa Kunterbunt 

Parkplatz 
- Baumliste 
- ... 

Gewerbebetriebe Fa. Grün 

Eingang 1 
- Baumliste 
- ... 

Immobil GmbH Wohnhäuser 

WEG Straße 1a 

Vorgarten 
- Baumliste 
- ... 

WEG... 2 

Garten 
- Baumliste 
- ... 

Vorgarten 
- Baum 4 
- Baum 
- ... 

Herr Einfach 

Garten 
- Baum 1 
- Baum 2 
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1.6.2. Kunden anlegen 

Ein neuer Kunde kann auf der Arbeitsoberfläche 
`Kunden´ angelegt werden. Mit Klick auf den Button 
neu  öffnet sich die Eingabeoberfläche für einen neuen 
Kunden (Seite 17, Abb. 11). 

In den Eingabefeldern ist eine Eingabehilfe als 
Platzhalter grau unterlegt angegeben. Durch Klick auf 
das entsprechende Eingabefeld öffnet sich die Tastatur 
und der User kann Kundennamen, Postleitzahl, Stadt, 
Straße und Ansprechpartner angeben. Eingaben in das 
Feld Telefon  sollten in der üblichen und vollständigen 
Form getätigt werden (z.B. 0123-456789). So kann 
während einer Kontrolle der Ansprechpartner aus dem 
Programm heraus angerufen werden. 

Eine Auswahl für die Kundensystematik sollte an dieser 
Stelle getätigt werden, da sich diese nachträglich nicht 
ändern lässt. 

Zur Bestätigung der Eingaben, ist der Button speichern  
zu Tippen. Der Kunde ist nun angelegt, das Programm 
wechselt automatisch zur Kundenoberfläche. Hier kann 
der angelegte Kunde mit einmaligem Antippen (1 x 
Antippen) ausgewählt und mit anzeigen- Button 
(Auswahl anzeigen) wieder angezeigt und bearbeitet 
werden. Mit 2 x Antippen gelangt man eine Ebene 
höher. 

1.6.3. Abrechnungsbereiche anlegen 

Mit der Auswahl erweiterte Kundensystematik  in 1.6.2, gelangt man mit 2 x Antippen in die 
nächsthöhere Ebene und kann Abrechnungsbereiche anlegen. 

Mit Antippen auf den Button `neu´ öffnet sich eine Eingabemaske, die sich kaum von der Kunden-
Eingabe (Seite 17, Abb. 11) unterscheidet. 

In den Eingabefeldern ist eine Eingabehilfe installiert. Der Feldinhalt der nächsten höheren Ebene 
wird grau unterlegt voreingestellt. Sollte die Anschrift und Adresse mit den Kundendaten 
übereinstimmen, ist lediglich das Feld anzuwählen. Der Platzhalter wird schwarz und beim 
einfachen Verlassen des Feldes eingetragen. 

Eingaben in das Feld Telefon  sollten in der üblichen und vollständigen Form getätigt werden (z.B. 
0123-456789). So kann während einer Kontrolle der Ansprechpartner aus dem Programm heraus 
angerufen werden. 

Zur Bestätigung der Eingaben, ist der Button speichern  zu Tippen. Der Abrechnungsbereich ist nun 
angelegt, das Programm wechselt automatisch zur Abrechnungsbereichs-Oberfläche. Hier kann der 
angelegte Abrechnungsbereich mit 1 X Antippen ausgewählt und mit anzeigen- Button (Auswahl 
anzeigen) wieder angezeigt und bearbeitet werden. Mit 2 x Antippen gelangt man eine Ebene 
höher zu den Objekten dieses Abrechnungsbereiches. 

Abb. 18| Kunden neu anlegen 
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1.6.4. Objekte anlegen 

Mit der Auswahl `erweiterte Kundensystematik´ in 1.6.2, gelangt man mit 2 x Antippen aus der 
Abrechnungsbereichs-Ebene in die nächsthöhere Ebene und kann Objekte anlegen. 

Mit Antippen auf den Button `neu´ öffnet sich eine Eingabemaske, die sich kaum von der Kunden-
Eingabe (Seite 17, Abb. 11) unterscheidet. 

In den Eingabefeldern ist eine Eingabehilfe als Platzhalter grau unterlegt angegeben. Sollte die 
Anschrift und Adresse mit den Abrechnungsbereichs-Daten übereinstimmen, ist lediglich das Feld 
anzuwählen. Der Platzhalter wird schwarz und beim einfachen Verlassen des Feldes eingetragen. 

Eingaben in das Feld Telefon sollten in der üblichen und vollständigen Form getätigt werden (z.B. 
0123-456789). So kann während einer Kontrolle der Ansprechpartner aus dem Programm heraus 
angerufen werden. 

Zur Bestätigung der Eingaben ist der Button speichern  zu Tippen. Das Projekt ist nun angelegt, das 
Programm wechselt automatisch zur Objekt - Oberfläche. Hier kann das angelegte Objekt mit 1 X 
Antippen ausgewählt und mit anzeigen- Button (Auswahl anzeigen) wieder angezeigt und 
bearbeitet werden. Mit 2 x Antippen gelangt man eine Ebene 
höher zu den Grünflächen dieses Kunden | Objekt. 

1.6.5. Grünfläche anlegen 

In die Grünfläche gelangt man bei einfacher Kundensystematik 
aus der Kundenoberfläche, bzw. bei erweiterter 
Kundensystematik aus der Objekt-Oberfläche. Es ist dazu der 
Kunde | das Objekt mit 2 x Antippen zu wählen.  

Mit Antippen auf den Button neu  öffnet sich eine 
Eingabemaske mit zwei Eingabeaufforderungen. Mit Auswahl 
des oberen Feldes `Name´ öffnet sich die Tastatur und der 
neuen Grünfläche kann ein möglichst eindeutiger Name 
gegeben werden. 

Das untere Feld ist ein Auswahlfeld. Mit dessen Antippen 
öffnet sich eine Auswahl für die berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs mit sehr gering  | 
gering  | hoch  | sehr hoch  und kann mit Antippen bestimmt werden. Diese Sicherheitserwartung 
wird bei allen Bäumen dieser Grünfläche als Voreinstellung genommen und kann in den einzelnen 
Kontrollen geändert werden.  

Wenn es sich um eine Grünfläche handelt, die verortet werden soll und in den Negativ-Kontrollen 
durchgeführt werden sollen, dann ist der Haken bei  Flächige Baumbestände/Negativkontrolle  (siehe 
1.7) zu setzen. Die Fläche kann damit auch ohne Baum als Fläche oder Strecke verortet werden. 
Der Status kann geändert werden. 

Zur Bestätigung der Eingaben ist der Button speichern  zu Tippen. Die 
Grünfläche ist nun angelegt und das Programm wechselt automatisch zur 
Grünflächen - Oberfläche. Hier kann die angelegte Grünfläche mit 1 X Antippen 
ausgewählt und mit anzeigen- Button (Auswahl anzeigen) wieder angezeigt 
und bearbeitet werden. Nachträgliche Änderungen in der berechtigten 
Sicherheitserwartung des Verkehrs werden bei bestehenden und bereits 
kontrollierten Bäumen nicht geändert und betreffen alle darauffolgenden, neu 
kontrollierten Bäume. Mit 2 x Antippen gelangt man eine Ebene höher zur 
Baumliste dieser Grünfläche. Abb. 20| Sicherheits-EW 

Abb. 19| Neue Grünfläche (reduzierte Darstellung) 
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1.7. Flächige Baumbestände / Negativkontrolle 
Eine Sonderform nehmen flächige Baumbestände oder 
Alleen ein. Hier ist es gängige Praxis, lediglich die Bäume 
zu markieren, an denen bestimmte Maßnahmen 
durchgeführt werden sollen. Der Begriff Negativkontrolle 
umschreibt, dass der beschriebene Bereich kontrolliert 
wurde und nur auffällige Bäume gekennzeichnet werden. 
Insbesondere wenn verschiedene Maßnahmen empfohlen 
werden, ist die Verwendung der vorgeschlagenen Symbole 
sinnvoll.  

Voraussetzungen sind eher geringere berechtigte 
Sicherheitserwartungen des Verkehrs (z.B. Waldparkplatz 
oder Abpflanzung am Rand eines Parks) oder Jungpflanzen 
mit niedrigem Gefahrenpotential (Neugepflanzte Allee). 
Diese Form der Kontrolle kann ebenso eingesetzt werden, 
wenn neue Grünflächen nicht sofort vollständig erfasst 
werden sollen, sondern sukzessive mit zu 
dokumentierenden Besonderheiten. Der Status „flächige 
Baumbestände / Negativkontrolle“ ist änderbar und wird 

durch das nebenstehende Icon in der Liste der 
Grünflächen angezeigt.  

Diese oft `Negativ-Kontrolle´ genannte 
Maßnahmenauslese setzt voraus, dass die Grünfläche von 

den 
angrenzenden 
Flächen 
differenziert 
wird. Hierzu ist 
in der Ansicht `Grünfläche bearbeiten´ der 
entsprechende Haken in das Feld   

flächige Baumbestände / Negativkontrolle  zu setzen (siehe 
dazu auch 1.7).  

1.7.1. Grünfläche verorten 

Mit Klick auf den dann erscheinenden Button Karte  
gelangt man auf die Kartenansicht zur Grünflächen-
Verortung. Das Google-Luftbild der aktuellen GPS-
Position kann bei Bedarf über die üblichen Finger-
Eingaben verschoben, vergrößert und verkleinert 
werden. Ist der GPS-Standort falsch dargestellt oder zu 
ungenau, kann über den grünen GPS-Button oben rechts 
eine Neuberechnung der Position erfolgen. Alternativ 
kann die in das Freitextfeld eingegebene Adresse mit 
→  - Button direkt gefunden werden.  

Im Zentrum befindet sich eine Linie für die zu verortende 
Grünfläche. Ist dies nicht der Fall, kann dieses Element 
durch Anklicken des Buttons oben links wieder zentriert 

Abb. 21| Mit Haken in ` flächige 
Baumkontrollen erscheint der Karten-Button 
und ein Freitextfeld zur Lagebeschreibung 

Abb. 22| Karte zur Grünflächen-Verortung 
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werden. Die Enden der roten Linie können per Touch an 
die Anfangs- und Endposition verschoben werden. Soll 
die Linie einem Verlauf, z.B. einem Wegeverlauf folgen, 
kann der Punkt in der Mitte dieser Linie ebenfalls per 
Touch gezogen werden. Es erscheinen jeweils in der 
Mitte dieser Eckpunkte weitere Anfasspunkte, mit 
denen die Linie die örtlichen Gegebenheiten folgen 
kann.  

Handelt es sich um eine Fläche, so kann die rote Linie 
durch betätigen der Taste Verbinden  eine Fläche 
darstellen. Dieser Vorgang kann durch erneutes 

Betätigen dieser Taste rückgängig gemacht werden, wenn es sich beispielsweise um eine Allee 
handelt.  

Mit der Zurück - Taste 
lassen sich die 
Änderungen dieser Linie 
bis auf den Stand dieser 
Positionierung 
schrittweise 
zurücksetzen, jedoch 
nicht mehr auf Stände 
vor der letzten 
Speicherung.  

  

Da sich die Grenze einer 
Grünfläche möglicher 
Weise an andere 
Elemente orientiert, 
werden Grünflächen des 
übergeordneten Objektes 
und alle Bäume dieser 
Grünfläche angezeigt. Die 
Elemente Ausblenden-
Taste kann diese 
Darstellung verbergen, 

wenn dadurch 
Orientierungspunkte im Luftbild verdeckt werden.  

 

 

Abb. 23| Mit Verschieben eines Mittelpunktes 
entsteht ein neuer Eck-Anfasspunkt 

GPS-Neuberechnung 

Linie schließen (Fläche) 

Elemente ausblenden 

GF-Objekt zentrieren 

Anfasspunkt 

Mittelpunkt 

Position speichern 

Eingabe zurück 

Adresse suchen 

Adresse eingeben 

Abb. 25| aus einer Linie kann eine Fläche 
dargestellt werden 

Abb. 24| Bedienbutton im Kartenmodus 

Zentrieren      Elemente ausblenden Eingabe zurück    Linie schließen (Fläche) 
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1.7.2. Grünflächenkontrolle 

treeSPOT ermöglicht zwei Arten der Grünflächenkontrolle. Zum einen die in den FLL-
Baumkontrollrichtlinien vorgesehenen Zusatzkontrollen (siehe 1.7.3) bei extremen 
Witterungsereignissen oder durch Erfassung der notwendigen Maßnahmen in einer 
Negativkontrolle (siehe 1.7.4).  

1.7.3. Zusatzkontrolle 

Nach extremen Witterungsereignissen wie Orkanen oder Eisregen 
müssen in den betroffenen Bereichen Zusatzkontrollen erfolgen, 
um offensichtliche Schäden und Gefahren zu erkennen. Es sind 
erforderliche Maßnahmen unmittelbar an den betroffenen 
Bäumen in Form einer Kontrolle (siehe 1.10) oder in Form einer 
Maßnahmenempfehlung ohne Kontrolle (siehe 1.9.1) zu erfassen. 
Nachdem die Zusatzkontrolle abgeschlossen wurde, ist dies 
festzuhalten. Mit treeSPOT können die Ergebnisse der 
Zusatzkontrollen an der Grünfläche, sowie bei jedem Baum, der 
dieser Grünfläche zugeordnet wird dokumentiert werden. 

Sollte es sich um einen flächigen Baumbestand handeln, muss 
dieser Haken 
zunächst entfernt 

werden. Mit Klick auf den 
Button Kontrolle   
Mit Betätigen des Buttons 
Kontrolle  startet die 
Zusatzkontrolle und es 
erscheint eine Info über 
Zusatzkontrollen, darunter 
`Zusatz-Kontrolle´ und 
Bereichsname. Wiederum 
darunter findet sich ein 
Freitextfeld in das der Grund 
der Zusatzkontrolle 
eingetragen werden sollte. 
Der Kontrolleur soll nun mit 
einem  Häkchen festhalten, 
ob er in der Grünfläche 
Schäden festgestellt hat oder 
nicht und die Kontrolle 
beenden. Wenn die Daten 
korrekt eingegeben sind, 
sollte die Kontrolle mit 
Betätigen des speichern  
Buttons gesichert werden.  
  

Abb. 26| Häkchen entfernen 

Abb. 27| Vorgehensweise bei Zusatzkontrollen 
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Die Feststellungen der Zusatzkontrolle sind nun in der 
Grünflächenansicht aufgelistet. Mit Klick  auf diese 
Kurzinfo, können weitere Informationen eingesehen 
werden. Wenn der Kontrolleur in dieser 
Zusatzkontrolle Schäden festgestellt hat, wird dies 
durch das Icon `Maßnahmen´ angezeigt. 

Außerdem wird diese Info bei 

allen Bäumen dieser Grünfläche, auch bei den 
Bäumen ohne verordnete Maßnahme, dokumentiert. 
Im Einzelbaum-Ausdruck (siehe 2.6.6) kann die 
Information eine entsprechende Kontrolle bestätigen. 
 
 

1.7.4. Negativkontrolle 

Bei flächigen Baumbeständen, Baumreihen und Alleen mit einer 
geringen berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs, sowie bei 
Neupflanzungen in der Fertigstellungs- und Anwachsphase werden 
diese Bestände als Ganzes kontrolliert. Ein weiteres wichtiges Feld 
dieser Vorgehensweise findet man im Baumschutz bei Baustellen. Hier 
werden nicht selten gleichartige Maßnahmen vergeben, die es mit 
geringem Aufwand zu dokumentieren gilt. Im Zuge dieser Kontrollen 
festgestellte, erforderliche Maßnahmen werden durch Kennzeichnung 
am Baum festgehalten. Insbesondere bei mehreren Maßnahmen 
verschiedener Art kann es leicht zu Missverständnissen kommen, 
daher schlägt dieses Tool von treeSPOT für jede Maßnahme eindeutige 
Zeichen für die Markierung am Baum vor, die konsequent verwendet 
werden (siehe 1.9.3.4).  

Die Negativkontrolle kann mit treeSPOT kollektivbezogen dokumentiert 
werden, in dem zunächst das Häkchen  Flächige Baumkontrolle  gesetzt wird. Dann kann die 
Grünfläche verortet werden (siehe 1.7.1). Weiter empfiehlt es sich in dem zusätzlichen Freitextfeld 
zur Lagebeschreibung nähere Informationen zur Grünfläche zu hinterlegen (z.B. „eine Baumlänge 
links- und rechtsseitig des Waldweges“, o.ä.). Es spielt dabei keine Rolle, ob sich in der Grünfläche 

bereits Bäume befinden oder nicht. Der Status `flächiger Baumbestand´ wird durch ein Icon in der 
Grünflächenliste gekennzeichnet und ist änderbar. 

Abb. 28| Information in der Grünfläche 

Abb. 29| Häkchen setzen 
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1.7.4.1. Negativkontrolle - Maßnahmenkatalog 

Mit Klick auf den Button Kontrolle  startet öffnet sich nun 
eine Ansicht, in der die festgelegten Maßnahmen erfasst 

werden können. Über 
den Button 
ein/ausblenden  in der 
Arbeitsoberfläche 

`Negativ-Kontrolle´ (Abb. 31) erhält man die Möglichkeit, 
aus einem Auswahlkatalog die Maßnahmen 
auszuwählen, die man voraussichtlich verwenden wird. 
Der grüne Schieber zeigt an, dass sich diese Maßnahme 
in der temporären Arbeitsliste befindet, der weiße 
Schieber zeigt an, dass diese Maßnahme nicht aktiv 
verwendet wird. Diese temporäre Arbeitsliste kann 
jederzeit geändert werden. Maßnahmentypen, die in 
dieser Kontrolle bereits aktiv verwendet werden, zeigen 
anstelle des Schiebers die Anzahl der Empfehlungen an 
und lassen sich nicht mehr verbergen.  
Mit Klick auf den Button ok  wird die Negativkontrolle mit 
der geänderten Auswahl fortgesetzt. 

 

Maßnahme angezeigt 

Maßnahme verborgen 

Abb. 30| Auswahlkatalog für Kontrolle 

Abb. 31| Arbeitsbereich `Negativ-Kontrolle´ 
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1.7.4.2. Empfohlene Maßnahmen dokumentieren 

Die Idee der Negativkontrolle beruht in der 
Vereinfachung, die Maßnahme unmittelbar am Baum zu 
kennzeichnen. In dem Programm treeSPOT werden diese 

Empfehlungen für die 
Weiterverarbeitung, Vergabe, 
Listen, Statistik und für den 
Kontrollnachweis dokumentiert. 
Jeder hat seine Vorlieben, mit 
welchen Angaben er arbeitet. 
Klickt man auf die Maßnahme 

 Totholz entfernen  erscheint ein 
Eingabefeld für die Art, die 

Baumhöhe und den 
Stammdurchmesser. Jede Eingabe ist optional, kann 

aber bei konsequenter Eingabe die Abrechnung 
vereinfachen.  

Legt man Wert auf sehr genaue Angaben, dann kann die 
Funktion messen  helfen. Siehe dazu 1.3.3 Seite 13. 

Ohne ausgefüllte Angaben zum Baum wird lediglich die 
Maßnahme gezählt. treeSPOT schlägt vor, das Symbol    

z.B. mit Forstspray an den Baum zu 
markieren. 

 

1.7.4.3. Negativ-Kontrolle beenden 
oder unterbrechen 

Nachdem die Grünfläche erfasst worden ist und alle Maßnahmen dokumentiert wurden, kann die 
Negativ-Kontrolle beendet und gespeichert werden. Jedoch handelt es sich bei dieser 
Maßnahmen-Dokumentation im Weitesten Sinne um eine Kontrolle einer Grünfläche. Zu dieser 
Grünfläche können auch einzelerfasste Gehölze gehören, die in der 
laufenden Abarbeitung ebenfalls kontrolliert werden sollten. Weiter 
kann es sich um größere Grünflächen handeln, die eine längere 
Arbeitszeit benötigen als gerade zur Verfügung steht. Die Kontrolle ist 
dann zu unterbrechen. Klickt man auf den unteren, roten Button 
Kontrolle beenden , erscheint ein Popup für die weitere Vorgehensweise.  

speichern und abschliessen : Mit Auswahl des oberen Buttons 
erscheint ein weiterer Popup, um festzulegen, wann diese Grünfläche 
wieder kontrolliert werden muss. Auswählbar ist das Quartal und das 
Jahr der nächsten fälligen Kontrolle (z.B. Herbst  2018). Mit Klick auf ok  

Abb. 33| Eingabebeispiel einer Maßnahme 

Abb. 33| Beim Beenden erscheint eine Auswahl 

Abb. 34| Popup - Auswahl 
nächste Kontrolle 
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wird diese Kontrolle gespeichert und kann nicht mehr geändert werden. 

speichern : wird nach dem Beenden der zweite Button geklickt, dann kann werden alle Daten zwar 
gespeichert, jedoch kann diese Kontrolle zu einem anderen Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden. 
Klickt man zum erneuten Start einer Grünflächen-Kontrolle gelangt man automatisch wieder in 
dieselbe Kontrolle und kann die Arbeit fortsetzen. 
Dieser Zustand wird in der Grünflächen-Anzeige 
(siehe 1.4.4) mit dem Zusatz (offen) gekennzeichnet. 

abbrechen ohne speichern : mit Klick auf diesen 
orangen Button werden die erfassten Maßnahmen dieser Arbeitseinheit nicht gespeichert und die 
Negativ-Kontrolle wird geschlossen. Da diese Daten nicht 
wiederherstellbar sind, erscheint ein weiterer Warnhinweis in dem 
diese Auswahl bestätigt werden muss. Mit -nein-  gelangt man wieder 
zurück in die Kontrolle und kann erneut die Daten speichern und die 
Arbeit korrekt beenden. Mit -ja-  wird diese Arbeitseinheit beendet und 
die Daten sind gelöscht. 

Kontrolle fortsetzen: die laufende Kontrolle wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.  

1.7.4.4. Informationen zur Maßnahmen einer Negativkontrolle 

Abgeschlossene und noch offene 
Negativkontrollen können eingesehen 
werden. Hierzu befindet man sich auf der 
Oberfläche `Grünfläche Anzeigen´ 
(siehe 1.4.4). Im unteren Anzeigebereich 
sind alle Kontrollen (Zusatzkontrollen 1.7.3 
und Negativkontrollen) rückwärts-
Chronologisch gelistet. Die jüngste 
Kontrolle steht oben. Wenn viele Einträge 
vorliegen, sind ältere durch scrollen 
erreichbar. Mit Klick auf den Kurztext 
erscheint eine Info-Ansicht. Jede 
Maßnahme lässt sich wiederum anklicken 
und mit deren aufklappen erscheinen die 
einzelnen Baumangaben zur Maßnahme. 
Es können offene und abgeschlossene 
Negativkontrollen in der gleichen Wiese 
angesehen werden. 

 

 

 

 

 
 

Abb. 35| Info-Ansicht zu Maßnahmen einer 
abgeschlossenen oder offenen Negativkontrolle 
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1.8. Baumverwaltung 

Einen neuen Baum kann ein Nutzer nur in der treeSPOTAPP    anlegen, da davon ausgegangen wird, 

dass jede Datenübernahme von bestehenden Baumkatastern fehlerbehaftet sein kann.  

1.8.1. Baumliste 

Mit 2 x Klicken einer Grünfläche öffnet sich die 
dazu gehörige Baumliste. Diese Baumliste lässt 
sich nach Arbotag und Lokaler Baumnummer 
jeweils vorwärts und rückwärts sortieren. Dazu 
klickt man auf  und ein Popup 
öffnet sich.  

Hier kann zwischen 
den vier 
Sortierfunktionen 
gewählt werden. 
Mit OK  wird die 
Sortiereinstellung 

im jeweiligen Smartphone als Standard 
gespeichert. Die Sortiereinstellung ist auf dem 
Button symbolisch erkennbar:  

↓ 𝑎𝑟𝑏𝑜9
1   = Arbotag aufsteigend 

↓ 𝑎𝑟𝑏𝑜1
9   = Arbotag absteigend 

↓ 𝑛𝑟.9
1   = Lokale Nummer aufsteigend 

↓ 𝑛𝑟.1
9   = Lokale Nummer absteigend 

1.8.1.1. Baum anzeigen 

Durch Anklicken eines bestimmten Baumes 
wird der Button anzeigen  aktiviert und der 
Baum wird mit der Einzelbaum-Ansicht (Abb. 
114) geöffnet.  

1.8.1.2. Neue Maßnahme 

In der Einzelbaumansicht (Abb. 114) ist keine Erledigung fälliger Maßnahmen durchführbar. An 
dieser Stelle wird mit entsprechenden Rechten eine neue Empfehlung von Maßnahmen ohne 
Kontrolle ermöglicht.  

Um eine Maßnahme anzulegen klickt man auf 
den Reiter für Maßnahmen. Wenn bereits alte 

Maßnahmen an diesem Baum erledigt wurden, erscheint ein Popup um 
eine einfache Wiederholung einer alten Maßnahme zu ermöglichen. 
Hier wird lediglich auf die aufgeführte Maßnahme geklickt und die 
Werte werden in der folgenden Ansicht übernommen. Für eine 
vollständig neue Maßnahme wird die Vorauswahl ` neu´ lediglich 
durch OK  bestätigt. Ohne vorhergehende alte Maßnahmen gelangt 
man unmittelbar auf die Oberfläche `neue Maßnahme´.  

Abb. 36| Baumliste ohne und mit Wahl 

Abb. 37| Popup, um Eingaben 
alter Maßnahmen zu 
übernehmen 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

34 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

1. Maßnahme wählen 
Mit Antippen auf das weiße Eingabefeld `Maßnahme´ 
öffnet sich ein an die ZTV-Baumpflege angelehnter 
Maßnahmenkatalog (Abb. 39). Wird eine Maßnahme 
angeklickt, erscheint die vollständige Beschreibung 
dieser Maßnahme nach Abschnitt 0 aus der ZTV-
Baumpflege (Beschreibung mit Zielsetzung).  

Zusätzlich zum ZTV-Maßnahmenkatalog befinden sich 
`Baumbereich für Verkehr sperren´, `Kappen auf 
Totholzstumpf´ und `Baumfällung´ als mögliche 

Maßnahmen 
in der 

Auswahl.  

Mit OK  wird die ausgewählte Maßnahme als 
Empfehlung aufgenommen. 

Hinweis 

Ist aus dieser Maßnahmenerfassung 
eine Ausschreibung zu formulieren, 

so muss der Ausschreibende 
detailliertere Angaben zur 

Maßnahme abgeben. Siehe dazu 
1.9.1 oder 1.10.7. 

2. Der Umfang der Leistungen und die 
Umstände lassen sich über die nun 
erscheinende Checkliste bequem ausfüllen 
und formulieren. Siehe dazu 1.9.1 oder 
1.10.7. 

3. Priorität | Diese Pflichtangabe ist für die 
Speicherung notwendig. Um sinnvolle 
Prioritäten zu unterscheiden, kann zwischen 
`innerhalb 14 Tagen´, `... 3Monate´, `...6 
Monate´ und sofort, bzw. zwischen 
`Vegetationsruhe´ und `Vegetationszeit´ 
gewählt werden. 

Hinweis zur Angabe `! SOFORT - Gefahr in Verzug!´ - Diese Angabe birgt 
Haftungs-Risiken, wenn der Kontrolleur sich vom Ort der Gefahr entfernt, ohne 

diese mit geeigneten Mitteln zu sichern.   

 Unverzüglich → wenn die Maßnahme nicht unverzüglich umgesetzt wird, ist 
Gefahr in Verzug 

Abb. 38| Neue Maßnahme 

Abb. 39| Schema einer detaillierten 
Maßnahmenbeschreibung gem. ZTV Baumpflege 
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4. Gerät (optional)  
Die Zugangstechnik bzw. das Arbeitsgerät kann optional gewählt werden. Es stehen SKT, 
Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühne Straße, Arbeitsbühne 6 m und Arbeiten am Boden zur Wahl. 
Diese Angaben können beim Ausdruck von Maßnahmen als Filter eingesetzt werden.  

5. Verkehrssicherheit (optional)  
Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind optional wählbar. Mehrere Situationen wählbar. 

6. Bemerkungen 
Unter diesem Feld kann der Kontrolleur Besonderheiten, Abweichungen von der ZTV-Beschreibung 
oder sonstige Bemerkungen in diesen Freitextbereich eintragen. Die Bemerkungen werden in 
Maßnahmen – Listen bzw. unter Maßnahmen erledigen angezeigt. 

7. Sicherheitsrelevant 
Diese Angabe hat keine Auswirkung, wenn eine neue Maßnahme außerhalb einer Kontrolle 
angelegt wird. 

1.8.1.3. Maßnahme(n) 
anzeigen/erledigen 

Maßnahmen können in der Baumliste erledigt werden. Mit 
Auswahl eines Baumes, dem eine aktive Maßnahme 
zugeordnet ist, wird der todo  - Button aktiviert (orange) 
und kann angewählt werden. Es erscheint die 
Maßnahmenliste aller aktiven Maßnahmen für den 
ausgewählten Baum. Wenn eine Maßnahme durch 

Antippen 
ausgewählt wird, ist 
der Button bearbeiten  aktiv und kann angetippt werden. 
Damit erscheinen vollständige Informationen zu dieser 
Maßnahme: 

INFO: Hinweise zur Ausführung gem. ZTV Baumpflege 
Abschnitt 3 

Bezeichnung der Maßnahme 

Arbotag | Lokale Nr. | Baumart:  Angaben zur 
Identifizierung des Baumes werden nochmals angezeigt. 

Erstellt:  Datum der Maßnahmen-Empfehlung. 

Ausführung: Empfohlene Ausführungszeit / Priorität. 

Gerät:  vorgeschlagene Zugangstechnik. 

Verkehrssicherung: Hinweis. 

Bemerkungen: WICHTIG! Diese Freitextangabe wird 
genutzt, um dem Ausführenden Änderungen zur ZTV oder 
Besonderheiten der Maßnahme mitzuteilen.  

Beschreibung der Maßnahme: Die vollständige, 
standartmäßige ZTV-Beschreibung und konkrete Angaben zu 
Umfang und Art gem. ZTV 

Der Button erledigt  öffnet ein Popup-Fenster, in dem ein 

Abb. 40| Maßnahmenliste des Baumes 

Abb. 41| Detail-Anzeige der Maßnahme 
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Freitextfeld `Bemerkungen´ ermöglicht, die im Zusammenhang mit der Maßnahmenerledigung 
wichtig erscheinen. Diese Angaben werden dauerhaft mit dieser Maßnahme verknüpft und in allen 
Dokumenten angezeigt.  

Mit einem Häkchen ` Stand- und Bruchsicherheit wieder hergestellt´ 
kann eine bestehende Bruch-Unsicherheit, die mit dieser Maßnahme 
verknüpft war wieder aufgehoben werden (z.B. Totholz). Der Baum 
wird anschließend wieder als Bruchsicher dargestellt. Diese 
Verknüpfung ist nur im Zusammenhang mit einer Kontrolle herstellbar.  

Mit OK  wird die Maßnahme erledigt. Ausführender ist grundsätzlich 
der LOGIN-User! 

1.8.2. Neuer Baum 

Einen Baum kann man anlegen, wenn eine Grünfläche erstellt wurde. Aus dieser Grünfläche 
gelangt man mit 2 x Antippen in die Baumlisten - Ansicht.  

Mit Antippen auf den Button `neu´ öffnet sich eine Eingabemaske zur Baumaufnahme (Seite 19, 
Abb. 13).  

1.8.3. Baumdaten angeben │ Bezeichnung auswählen 

Das Eingabefeld Arbotag  ist nicht manuell belegbar.  

Mit Beendigung dieser Baumaufnahme und 
Speicherung wird ein neuer Arbotag erstellt, der 
dann als Nummer an den Baum angebracht werden 
kann. Dieser Arbotag ist eine Datenbankzeile und 
kann nicht neu vergeben werden. Diese Eigenschaft 
ist der notwendigen Fälschungssicherheit, Schutz vor 
Manipulation und der damit begründeten 
Rechtssicherheit geschuldet.  

Wenn eine andere Nummerierung besteht oder 
eingerichtet werden soll, eignet sich hierfür das 
Eingabefeld Baumnummer . Mit Antippen öffnet sich 
die QUERZ-Tastatur und es lassen sich auch andere 
Bezeichnungen eintragen (z.B. ND150 | HsNr. 15 | 
km 0,235 | Allee li 15 |...usw.). Diese `lokale 
Nummer´ ist keine eindeutige Identifizierung des 
Baumes, da Nummern doppelt vergeben werden 
können. Der Vorteil liegt vor allem beim Auffinden 
des Baumes ohne treeSPOT oder bei der 
Sortiermöglichkeit im WebClient. Auch bestehende Kataster können auf diesem Wege eingepflegt 
werden und Daten lassen sich einfach zuordnen. 

Das Feld wird oft genutzt, um eine weitere Lagebezeichnung hinzuzufügen. Insbesondere 
Grünflächen mit kleinteiligen Unterordnungen (Friedhöfe/Gräberfelder/Parkanlagen) können mit 
dieser Funktion beschrieben werden (z.B. bei Gräberfelder deren Bezeichnung [VII], oder in 
Parkanlagen die Richtung [8 Uhr] oder [NordWest]). Nach dieser Nummer kann die Baumliste 
sortiert werden. Mehrere Bäume erhalten so dieselbe Bezeichnung.  

Die nächste erforderliche Auswahl ist die Baumart. Durch Antippen des Feldes öffnet sich eine 
Auswahlliste für über 600 Baumarten. Der für Laubbäume voreingestellte Filter lässt sich mit 

Abb. 42 
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Antippen auf Nadelgehölze umstellen. Die voreingestellte Initial-Suche lässt sich durch Antippen  
auf Volltext-Suche umstellen. 

Mit der Initial-Suche können sowohl deutsche als auch 
botanische Art- und Gattungsnamen eingegeben 
werden, wobei jeweils die Ersten Buchstaben eines 
Namensteils mit Leertaste getrennt auf den Ersten 

Buchstaben des zweiten Namensteils folgen kann. 
Mit geschickter Wahl reduziert sich die Liste auf 
wenige Bäume (z.B. „t c“ = Tilia cordata, „q ru“ = 
Quercus rubra, „eic“ = Eiche, ...usw.). Ein weites 
Scrollen der Baumliste ist nicht notwendig, aber 
möglich. 

Wenn die gesuchte Art in der Liste sichtbar wird, 
kann diese per Antippen ausgewählt werden. Das 
Programm wechselt mit dieser Auswahl ohne 
weitere Bestätigung zurück in die Baum-
Erfassungs-Maske. Nicht vorhandene Arten 
müssen mit einem Platzhalter vorausgefüllt 
werden (z.B. Platzhalter Spezies oder, wenn die 
Gattung vorhanden ist z.B. Quercus Sp.), um dann 
die neue Art dem Support mitzuteilen. Hier kann 
umgehend eine neue Art eingepflegt werden, die 
der Kontrolleur dann nachtragen muss. 

Auf eine vordefinierte Sortenwahl in diese 
Eingabeform haben die Entwickler bis auf wenige 
Ausnahmen (z.B. Q. robur `Fastigiata´) bewusst 

verzichtet, da eine Bestimmung sehr oft unsicher ist.  

Das Freitextfeld `Sorte´ kann eben für diesen Zweck genutzt 
werden. Gleichwohl kann hier auch die Wuchsform eines 
Baumes angegeben werden (z.B. Dachform oder 

Kopfbaum). 

Im nächsten Schritt wird entweder das Pflanzdatum (4-stellige Jahreszahl) oder das Alter 
eingetragen. Bei beiden Feldern öffnet sich die Zahlen-Tastatur und die Eingabe kann getätigt 
werden. Das jeweils andere Feld wird errechnet2. 

1.8.4. GPS Position auf Karte festlegen 

1.8.4.1. GPS und Baumstandort 

Für die eindeutige Identifizierung eines Baumes eignet sich neben der angebrachten 
Nummer | Plakette | Arbotag vor allem der Standort. Dieser lässt sich über die GPS-Funktion recht 
einfach ermitteln. In der Ansicht-Oberfläche `Baum´ (Seite 19, Abb. 14) ist dazu der Button Karte  zu 
Tippen.  

                                                      
2 Bei einigen Smartphones steht auf im Feld `Alter´ die Jahreszahl des jeweiligen Datums. Das Programm errechnet 
vom Pflanzjahr `0´. Diese Eingabehilfe sollte grau unterlegt sein und wird erst durch Antippen eingetragen, kann also 
ignoriert werden - ohne Eingabe bleiben diese Felder leer. 

Abb. 43| Baum-Auswahl per Initial-Suche 
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Es erscheint die Karten-Oberfläche mit zwei Buttons 
am unteren Rand und einem roten treeSPOT - Icon als 
GPS - ermittelten Baumstandort im Zentrum der 
Karte. Am oberen Rand befinden sich weitere 
Positionierungshilfen. Der ermittelte Standort ist 
aufgrund der schwachen GPS-Empfangsleistung 
handelsüblicher Smartphones in der Regel nicht ganz 
korrekt. Abweichungen von mehreren 100 m sind 
möglich. 

Um diesen Fehler zu beheben stehen mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

Möglichkeit 1: mit sehr großem Fehlerwert 
kann der Button  GPS  getippt werden. nun werden 
die aktuellen GPS-Koordinaten erneut berechnet. In 
den meisten Fällen ist diese zweite Berechnung 
bereits ausreichend. 

Möglichkeit 2: das Adressfeld kann ausgefüllt 
werden, bzw. wird programmseitig mit den Daten der 
Grünfläche vorausgefüllt, auf die das Luftbild mit 
Tippen auf →  zoomt. Damit das rote treeSPOT – Icon 
in die aktuelle Luftbildansicht folgt, muss 
anschließend auf zentrieren  getippt werden (linkes 
Icon).  

Feinjustierung:  bei einem üblichen kleinen 
Fehlerwert kann das Luftbild in der für das 

verwendete Smartphone üblichen Form per Touch ausgezoomt, gezoomt und verschoben werden. 
Ist der Baumstandort im Luftbild ermittelbar, kann das treeSPOT – Icon per Touch auf den Standort 
verschoben werden.  

Die bereits erfassen Bäume der Grünfläche sind je nach Eigenschaft als graues, grünes oder 
orangenes treeSPOT – Icon sichtbar. Diese können helfen den genauen Standort zu ermitteln. Mit 
tippen auf einem anderen Icon wird die Arbotag angezeigt. Wenn es sich um eine verortete 
Grünfläche handelt, wird auch diese dargestellt. Sollten die treeSPOT – Icon stören, können diese 
mit Tippen auf ausblenden  unsichtbar gestellt werden.  

Sobald der Standort korrigiert ist, kann diese Eingabe mit OK  bestätigt werden. Die ermittelten 
GPS – Koordinaten werden nun mit den anderen Angaben zum Baum gespeichert. 

1.8.4.2. Projektionen 

Die reinen GPS-Daten mit Nord- und Ost-Werten legen zwar immer einen eindeutigen Standort auf 
dem Globus fest, aufgrund der Erdkrümmung kann man mit diesen Werten aber keine Flächen 
berechnen. Aus diesem Grund arbeiten die Vermessung und deren GIS-Programme mit 
sogenannten Projektionen. Diese `projektieren´ die gewölbte Fläche auf ein `Blatt´, mit deren 
Hoch- und Rechtswerten dann unmittelbar gerechnet werden kann. Gängige Systeme sind das 
ältere Gauß-Krüger, UTM (ETRS89) und andere. 

Da in treeSPOT lediglich Punkte erfasst werden müssen, arbeitet das Online-Baumkataster mit 
unbearbeiteten geographischen ETRS89, Grad-Dezimal, welches für eine Verwendung in GIS-
Systeme umgerechnet werden muss. 

Abb. 44| Baum-Standort festlegen 
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1.9. Maßnahmen 

1.9.1. Maßnahmen empfehlen (ohne Kontrolle) 

Es gibt eine Möglichkeit, Maßnahmen ohne eigene Kontrolle zu erstellen. Als Empfehlender wird 
der LOGIN-User aufgeführt. Notwendig wurde das Tool, um dem Baumpfleger vor Ort 
einzuräumen, ohne weiteren Aufwand oder Verantwortung z.B. eine erkannte sicherheitsrelevante 
Tätigkeit ohne Umwege durchzuführen, und diesen Vorgang über treeSPOT   darzustellen.  
 

Für diesen Zweck gelangt der User mit Auswahl eines Einzelnen Baumes aus der Baumliste in die 
Einzelbaum-Ansicht (1.8.1.1).  

 

Um eine Maßnahme anzulegen klickt man auf den 
Reiter für Maßnahmen. Wenn bereits alte 
Maßnahmen an diesem Baum erledigt wurden, 
erscheint ein Popup um eine einfache Wiederholung 
einer alten Maßnahme zu ermöglichen. Hier wird 
lediglich auf die aufgeführte Maßnahme geklickt und 
die Werte werden in der folgenden Ansicht 
übernommen. Für eine vollständig neue Maßnahme 
wird die Vorauswahl  neu  lediglich durch OK  
bestätigt. Ohne vorhergehende alte Maßnahmen 
gelangt man unmittelbar auf die Oberfläche `neue Maßnahme´.  

1.9.1.1. Maßnahme wählen 

Mit Antippen auf das weiße Eingabefeld `Maßnahme´ 
öffnet sich ein an die ZTV-Baumpflege angelehnter 
Maßnahmenkatalog (Abb. 47). Wird eine Maßnahme 
angeklickt, erscheint die vollständige Beschreibung 
dieser Maßnahme nach Abschnitt 0 aus der ZTV-
Baumpflege (Beschreibung mit Zielsetzung).  

Zusätzlich zum ZTV-Maßnahmenkatalog befinden sich 
`Baumbereich für Verkehr sperren´, `Kappen auf 
Totholzstumpf´ und `Baumfällung´ als mögliche 
Maßnahmen in der Auswahl. 

Mit OK  kann der Kontrolleur diese Maßnahme ohne 
weitere Informationen empfehlen.  

 

Diese einfache Vorgehensweise empfiehlt sich nur, wenn die Maßnahmen nicht in Form einer 
Ausschreibung bei verschiedenen Baumpflegern angefragt werden soll. Im Leistungstext erscheint 
damit lediglich die Standart-Leistungsbeschreibung gem. der ZTV-Baumpflege nach Abschnitt `3´. 
Detaillierte Angaben fehlen. 

 

 

Abb. 45| Popup, um Eingaben alter 
Maßnahmen zu übernehmen 

Abb. 46| Neue Maßnahme 
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1.9.1.2. Maßnahmen-Details beschreiben 

Unter der vollständigen Maßnahmenbeschreibung erhält der Kontrolleur eine Ausfüllhilfe, um die 
Maßnahme in der Vollständigkeit zu beschreiben, wie es in einer Ausschreibung verlangt wird. 
Schwach eingeblendet wird dazu eine Art Checkliste in Anlehnung an die ZTV-Baumpflege, welche 
Angaben erforderlich sind.  

Mit einen  Haken erklärt der Kontrolleur, dass er die entsprechenden Informationen an die 
Maßnahme anfügen möchte. Darunter erscheinen dann ein Freitextfeld für diese Hinweise und bei 
einigen Maßnahmen oft verwendete Formulierungen, die mit > Anklicken  im Freitextfeld 
erscheinen und lediglich geändert oder um Zahlen vervollständigt werden müssen. 

Diese Freitext-Angaben erscheinen nach der 
Leistungsbeschreibung in den entsprechenden 

Formularen, die der Baumpfleger für die 
Umsetzung der Maßnahme erhält. 

1.9.1.3. Priorität 

Diese Pflichtangabe ist für die gelingende 
Speicherung notwendig. Um sinnvolle 
Prioritäten zu unterscheiden, kann zwischen 
`innerhalb 14 Tagen´, `... 3Monate´, `...6 
Monate´ und sofort, bzw. zwischen 
`Vegetationsruhe´ und `Vegetationszeit´ 
gewählt werden. 

1.9.1.4. Gerät (optional)  

Die Zugangstechnik bzw. das Arbeitsgerät 
kann optional gewählt werden. Es stehen 
SKT, Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühne 

Straße, Arbeitsbühne 6 m und Arbeiten am Boden zur Wahl. Diese Angaben können beim Ausdruck 
von Maßnahmen als Filter eingesetzt werden und erscheinen als Information für den 
Ausführenden in entsprechenden Druckformularen.  

Abb. 48| Auswahl zur Dringlichkeit 

Abb. 47| Schema einer detaillierten 
Maßnahmenbeschreibung gem. ZTV Baumpflege 
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1.9.1.5. Verkehrssicherung (optional)  

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind optional wählbar. Mehrere Situationen sind im 
Auswahlfenster wählbar. 

1.9.1.6. Bemerkungen 

Schlussendlich kann der Kontrolleur Besonderheiten, Abweichungen von der ZTV-Beschreibung 
oder sonstige Bemerkungen in diesen Freitextbereich eintragen.  

1.9.1.7. Sicherheitsrelevant 

Angabe über eine Sicherheitsrelevanz dieser Maßnahme. Eine Angabe an dieser Stelle hat keinen 
Einfluss auf die Darstellung des Baumes im System. Wenn eine wichtige Einschränkung erkennbar 
ist, sollte diese im Rahmen einer Kontrolle umfangreich dargestellt werden. Hier kann eine 
Bruchunsicherheit mit Erledigung der verknüpften Sicherheitsrelevanten Maßnahme wieder 
aufgehoben werden.  
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1.9.2. Maßnahmen erledigen 

Maßnahmen können in der Baumliste erledigt 
werden. Mit Auswahl eines Baumes, dem eine aktive 
Maßnahme zugeordnet ist, wird der todo  - Button 
aktiviert (orange) und kann angewählt werden.  

Es erscheint die Maßnahmenliste aller aktiven 
Maßnahmen für den ausgewählten Baum. Wenn eine 
Maßnahme durch Antippen ausgewählt wird, ist der 
Button bearbeiten  aktiv und kann angetippt werden.  

 

 

Damit erscheinen vollständige Informationen zu 
dieser Maßnahme: 

INFO: Hinweise zur Ausführung gem. ZTV Baumpflege 
Abschnitt 3 

Bezeichnung der Maßnahme 

Arbotag | Lokale Nr. | Baumart:  Angaben zur 
Identifizierung des Baumes werden nochmals 
angezeigt. 

Erstellt:  Datum der Maßnahmen-
Empfehlung. 

Ausführung: Empfohlene Ausführungszeit / 
Priorität. 

Gerät:  vorgeschlagene 
Zugangstechnik. 

Verkehrssicherung: Hinweis. 

Bemerkungen: WICHTIG! Diese 
Freitextangabe wird genutzt, um dem 
Ausführenden Änderungen zur ZTV oder 
Besonderheiten der Maßnahme mitzuteilen.  

Beschreibung der Maßnahme: Die 
vollständige, standartmäßige ZTV-Beschreibung 
und konkrete Angaben zu Umfang und Art gem. 
ZTV-Baumpflege. 

Der Button erledigt  öffnet ein Popup-Fenster, in dem 
ein Freitextfeld `Bemerkungen´ ermöglicht, die im Zusammenhang mit der Maßnahmenerledigung 
wichtig erscheinen. Diese Angaben werden dauerhaft mit dieser Maßnahme verknüpft und in allen 
Dokumenten angezeigt.  

Abb. 49| Maßnahmenliste des Baumes 

Abb. 50| Detail-Anzeige der Maßnahme 
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Mit einem Häkchen ` Stand- und Bruchsicherheit wieder hergestellt´ 
kann eine bestehende Bruch-Unsicherheit, die mit dieser Maßnahme 
verknüpft war wieder aufgehoben werden (z.B. Totholz). Der Baum 
wird anschließend wieder als Bruchsicher dargestellt. Diese 
Verknüpfung ist nur im Zusammenhang mit einer Kontrolle herstellbar.  

Mit OK  wird die Maßnahme erledigt. Ausführender ist grundsätzlich 
der LOGIN-User! 

Wenn eine Maßnahme außerhalb einer Kontrolle empfohlen wird, hat dieser Hinweis keine 
Auswirkung auf die Angabe der Verkehrssicherheit. Diese Verknüpfung ist nur im Zusammenhang 
mit einer Kontrolle korrigierbar.  

Wichtige Empfehlung! 

Das Häkchen ` Stand- und Bruchsicherheit wieder hergestellt´ sollte nur gesetzt 
werden, wenn eine eindeutige Verkehrsunsicherheit aufgrund der unerledigten 

Maßnahme festgestellt worden ist.  

Merke:  

Ein versehentlich vergessenes Häkchen an dieser Stelle wird bei der nächsten 
Kontrolle korrigiert und hat keine Konsequenz 

Wird jedoch ein Häkchen vorschnell gesetzt, übernimmt der Baumpfleger mit dieser 
Aussage quasi versehentlich die Verantwortung der Verkehrssicherheit für diesen Baum, 

auch wenn die Verkehrsunsicherheit aus anderen Feststellungen beruht! 

Anders als im treeSPOTWEBCLIENT  wird an dieser Stelle nicht nach einer ausführenden Person / Firma / 
Baumpflegebetrieb gefragt. Falls diese Maßnahmen-Erledigung von einem Kontrolleur festgestellt 
wurde, sollte das Freitextfeld für derartige Angaben genutzt werden. Die Erledigung von 
Maßnahmen in der treeSPOTAPP    wird grundsätzlich dem LOGIN-User zugeschrieben. 
 

Mit `OK´ wird die Maßnahme erledigt.  

Ausführender ist grundsätzlich der LOGIN-User! 
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1.9.3. Maßnahmenverwaltung 
Negativkontrollen 

Die Negativkontrolle kann mit treeSPOT kollektivbezogen 
dokumentiert werden, in dem zunächst das Häkchen   

Flächige Baumkontrolle  gesetzt wird. Dann kann die 
Grünfläche verortet werden (siehe 1.7.1). Weiter empfiehlt 
es sich in dem zusätzlichen Freitextfeld zur 

Lagebeschreibung nähere Informationen zur Grünfläche 
zu hinterlegen (z.B. „eine Baumlänge links- und 

rechtsseitig des Waldweges“, o.ä.). Es spielt dabei keine 
Rolle, ob sich in der Grünfläche bereits Bäume befinden 
oder nicht. Der Status `flächiger Baumbestand´ wird durch 
ein Icon in der Grünflächenliste gekennzeichnet und ist 
änderbar. 

Mit Klick auf den Button Kontrolle  startet öffnet sich nun 
eine Ansicht, in der die festgelegten Maßnahmen erfasst 

werden können. Über den 
Button ein/ausblenden  in 
der Arbeitsoberfläche 
`Negativ-Kontrolle´ (Abb. 

31) erhält man die Möglichkeit, aus einem Auswahlkatalog 
die Maßnahmen auszuwählen, die man voraussichtlich 
verwenden wird. Der grüne Schieber zeigt an, dass sich 

diese Maßnahme in 
der temporären 
Arbeitsliste befindet, 
der weiße Schieber 
zeigt an, dass diese  
Maßnahme nicht 
aktiv verwendet 
wird. Diese 
temporäre 
Arbeitsliste kann 
jederzeit geändert 
werden. 
Maßnahmentypen, 
die in dieser 
Kontrolle bereits 
aktiv verwendet 
werden, zeigen anstelle des Schiebers die Anzahl der 
Empfehlungen an und lassen sich nicht mehr verbergen.  
Mit Klick auf den Button ok  wird die Negativkontrolle mit der 
geänderten Auswahl fortgesetzt. 
 
 

Maßnahme angezeigt 

Maßnahme verborgen 

Abb. 51| Auswahlkatalog für Kontrolle 

Abb. 52| Arbeitsbereich `Negativ-Kontrolle´ 
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1.9.3.1. Empfohlene Maßnahmen dokumentieren 

Die Idee der Negativkontrolle beruht in der Vereinfachung, die Maßnahme unmittelbar am Baum 
zu kennzeichnen. In dem Programm treeSPOT werden diese Empfehlungen für die 
Weiterverarbeitung, Vergabe, Listen, Statistik und für den Kontrollnachweis dokumentiert. Jeder 
hat seine Vorlieben, mit welchen Angaben er arbeitet. Klickt man auf die Maßnahme 

 Totholz entfernen  erscheint ein Eingabefeld für die Art, die Baumhöhe und den 
Stammdurchmesser. Jede Eingabe ist optional, kann aber bei konsequenter Eingabe die 

Abrechnung vereinfachen.  

Legt man Wert auf sehr genaue Angaben, dann kann 
die Funktion messen  helfen. Siehe 

dazu 1.3.3 Seite 13. 

Ohne ausgefüllte Angaben 
zum Baum wird lediglich die 
Maßnahme gezählt. 
treeSPOT schlägt vor, das 
Symbol    z.B. mit 
Forstspray an den Baum zu 
markieren. 

 

1.9.3.2. Negativ-Kontrolle beenden 
oder unterbrechen 

Nachdem die Grünfläche erfasst worden ist und alle 
Maßnahmen dokumentiert wurden, kann die Negativ-
Kontrolle beendet und gespeichert werden. Jedoch 
handelt es sich bei dieser Maßnahmen-
Dokumentation im Weitesten Sinne um eine Kontrolle 

einer Grünfläche. Zu dieser Grünfläche 
können auch einzelerfasste Gehölze gehören, die 
in der laufenden Abarbeitung ebenfalls kontrolliert 
werden sollten. Weiter kann es sich um größere Grünflächen 
handeln, die eine längere Arbeitszeit benötigen als gerade zur 
Verfügung steht. Die Kontrolle ist dann zu unterbrechen. Klickt man auf 
den unteren, roten Button Kontrolle beenden , erscheint ein Popup für die weitere Vorgehensweise.  

speichern und abschliessen : Mit Auswahl des oberen Buttons erscheint ein weiterer Popup, um 
festzulegen, wann diese Grünfläche wieder kontrolliert werden muss. Auswählbar ist das Quartal 
und das Jahr der nächsten fälligen Kontrolle (z.B. Herbst  2018). Mit Klick auf ok  wird diese 
Kontrolle gespeichert und kann nicht mehr geändert werden. 

Abb. 54| Eingabebeispiel einer Maßnahme 

Abb. 54| Beim Beenden erscheint eine Auswahl 
Abb. 55| Popup - Auswahl 
nächste Kontrolle 
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speichern : wird nach dem Beenden der zweite Button geklickt, dann kann werden alle Daten zwar 
gespeichert, jedoch kann diese Kontrolle zu einem anderen Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden. 
Klickt man zum erneuten Start einer Grünflächen-Kontrolle gelangt man automatisch wieder in 
dieselbe Kontrolle und kann die Arbeit fortsetzen. 
Dieser Zustand wird in der Grünflächen-Anzeige 
(siehe 1.4.4) mit dem Zusatz (offen) gekennzeichnet. 

abbrechen ohne speichern : mit Klick auf diesen 
orangen Button werden die erfassten Maßnahmen dieser Arbeitseinheit nicht gespeichert und die 
Negativ-Kontrolle wird geschlossen. Da diese Daten nicht 
wiederherstellbar sind, erscheint ein weiterer Warnhinweis in dem 
diese Auswahl bestätigt werden muss. Mit -nein-  gelangt man wieder 
zurück in die Kontrolle und kann erneut die Daten speichern und die 
Arbeit korrekt beenden. Mit -ja-  wird diese Arbeitseinheit beendet und 
die Daten sind gelöscht. 

Kontrolle fortsetzen: die laufende Kontrolle wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.  

1.9.3.3. Informationen zur Maßnahmen einer Negativkontrolle 

Abgeschlossene und noch offene 
Negativkontrollen können eingesehen 
werden. Hierzu befindet man sich auf der 
Oberfläche `Grünfläche Anzeigen´ 
(siehe 1.4.4). Im unteren Anzeigebereich 
sind alle Kontrollen (Zusatzkontrollen 1.7.3 
und Negativkontrollen) rückwärts-
Chronologisch gelistet. Die jüngste 
Kontrolle steht oben. Wenn viele Einträge 
vorliegen, sind ältere durch scrollen 
erreichbar. Mit Klick auf den Kurztext 
erscheint eine Info-Ansicht. Jede 
Maßnahme lässt sich wiederum anklicken 
und mit deren aufklappen erscheinen die 
einzelnen Baumangaben zur Maßnahme. 
Es können offene und abgeschlossene 
Negativkontrollen in der gleichen Wiese 
angesehen werden. 
 

 

 

 

 
 
 Abb. 56| Info-Ansicht zu Maßnahmen einer 

abgeschlossenen oder offenen Negativkontrolle 
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1.9.3.4. Kennzeichnung am Baum 

Eine einheitliche Verwendung von Zeichen und Symbolen für empfohlene Maßnahmen reduziert 
die Gefahr von Verwechslungen oder falsch ausgeführten Leistungen. Die Zeichen stehen als LINK 
(http://www.arborist-nrw.de/fileadmin/user_upload/Treespot-Icons.otf) zur Verfügung und 
können dann auch in anderen Programmen (z.B. Word, Excel, Outlook, ...) verwendet werden. 

1 Totholz entfernen 

2 Lichtraumprofilschnitt 

3 Jungbaumpflege 

4 Kopfbaumschnitt 

6 Kronensicherungsschnitt (Habitatbaum) 

7 Kappung auf Totholzstumpf in 5m  (Totholzstumpf als Habitat belassen) 

8 Baumfällung 

9 Kronenpflege 

10 Stamm- u. Stockaustriebe entfernen 

11 Baumfremden Bewuchs entfernen 

12 Kronensicherung 

13 Schutz vor Sonnenbrand bei geplanten Freistellungen mit Höhenangabe 
5m bis 15m 

14 Stammschutz für Baustellen 

15 Wurzelvorhang tangential mit Richtung in 4 m Abstand vom Stamm 

16 Baumschutz dto. an den anderen Bäumen (vereinfacht) 

17 Eingehende Untersuchung mit Nummer zur Identifikation 

18 Sonstiges (ist zu definieren) 
 

Erfassen als Einzelbaum notwendig 

 
Weitere Zeichenerklärung häufig verwendeter Kennzeichnungen im Forst:  

Arbeit erledigt (neben Zeichen)  
Richtungshinweis  
Z-Baum (Zukunftsbaum)  
Rückegasse (jeweils an dieser Seite des Stammes) 

und fortlaufend:  
Erhaltenswert  
Habitatbaum  

 

http://www.arborist-nrw.de/fileadmin/user_upload/Treespot-Icons.otf
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1.10. Die Baumkontrolle 

1.10.1. Starten der Baumkontrolle 

Vor einer Kontrolle muss sich der Baumkontrolleur der Tragweite klar sein. Die Baumkontrolle ist 
ein nicht löschbares Dokument, welches ihm eindeutig zugeordnet werden kann. Fehler und 
Falschangaben bleiben im Dokument erhalten und müssen durch Stornierungsbeschreibungen 
einer nachfolgenden Kontrolle aufwendig berichtigt werden. 

In der Ansicht-Oberfläche `Baum´(Seite 19, Abb. 14) 
befindet sich auf dem Bildschirm unten links ein Button 
Kontrolle . Mit Antippen wird die Kontrolle gestartet.  

Bei einer außerplanmäßigen Kontrolle eines bereits 
kontrollierten Baumes erscheint ein Popup `Kontrolle 
ersetzen? ´. Der Kontrolleur kann entscheiden, ob der 
gewählte Kontrollintervall bleibt und die folgende 
außerplanmäßige Kontrolle nur einem speziellen Ziel folgt 

(z.B. Kontrolle nach Sturmereignis, siehe 1.7.3), oder ob die folgende Kontrolle eine vollwertige 
Regelkontrolle sein wird. Nach entsprechender Wahl öffnet sich die Kontroll-Oberfläche. 

1.10.2. Baumkontrolle Elemente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 58| Baumkontrolle Elemente 1 

S c r o
l l 

Abb. 57| Popup `Kontrolle ersetzen´ 

Kontrolle ergebnislos abbrechen 

 

Foto zur Kontrolle 

 

Sicherh.erw. d. V. in Grünfläche voreingestellt 

Grundsätzliches (Entwicklung, Vitalität, Erhaltungswürdig (Habitat) 

Baumhöhe 

Chronik – Icon (ansehen vorh. Daten aus Kontrollen) 

Button `Vermessen´ 

Optional weitere Stämmlinge 

`Neuer Stamm´ anlegen 

Kronendurchmesser eintragen 

Scroll-Hilfe `nächster ...´ 
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Abb. 59| Baumkontroll-Elemente 2 

S c r o
 ll  

SIA – Angaben  

 

16 Defekte / Eigenschaften an Krone  

 

16 Defekte / Eigenschaften am Stamm 

 

8 Defekte / Eigenschaften an Wurzelanlauf 

 

6 Defekte / Eigenschaften i. Wurzelbereich 

 

6 Eigenschaften im Baumumfeld und 

Baumaßnahme (Bewertung Baumschutz nach DIN 18920) 

 

Maßnahmen empfehlen 

 

Fotos anlegen 

 

Letzte Bemerkungen anzeigen 

 

Bemerkungen eintragen 

 

Abstimmung nötig ja/nein 

 

Aussage zur Standsicherheit 

 

Aussage zur Bruchsicherheit 

 

Kontrollintervall anzeigen / ändern 

 

Kontrolle speichern 

 

FLL – Regelkontrolle qualifizierbar und quantifizierbar 
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1.10.3. Funktionsweise der verschiedenen Eingabefelder 

1.10.3.1. Tippen - Eingabefelder 

Um die Eingaben von vorgegebenen Eigenschaften, Defekten und Pathogenen einfach eingeben zu 
können, hat der Baumkontrolleur die Möglichkeit, diesen ermittelten Defekt ein- oder mehrfach 

anzutippen. Mit jedem Antippen wechselt die Farbe 
ins Rote und die Eigenschaft wird verstärkt 
dargestellt. Bis auf wenige Ausnahmen ändert sich 
die Intensität mit Antippen von neutral | nicht 
relevant | gering | stärker | massiv und wieder 

neutral. 

Bis auf wenige werden die gewählten 
Eigenschaften und Defekte bei der 

nächsten Kontrolle auf den letzten 
Stand angezeigt. 
Über dem Icon Chronik  kann 
sich der Kontrolleur ein Bild 
über den Verlauf machen.  

Bei einigen Eigenschaften 
werden die letzten 
Kontrollergebnisse lediglich in 

der Chronik angezeigt, da eine schlichte 
Übernahme alter Ergebnisse Diskussionen 
hervorrufen können. So darf man z.B. davon 
ausgehen, dass Auffälligkeiten der Belaubung bei 
sommergrünen Gewächsen in einer Winterkontrolle 
nicht sichtbar sein werden. Das Kontrollelement 
bleibt also `neutral´.  

 

Jeweils am unteren Bildschirmrand befindet sich ein 
-Button , mit dessen Betätigung zum nächsten Paramater-Bereich gewechselt werden kann.  

ACHTUNG! Mit dieser Hilfe können einzelne Parameter ungesehen übersprungen 
werden! 

1.10.3.2. Auswahlfelder 

Zur vereinfachten Eingabe komplexerer Beschreibungen stehen Auswahlfelder bereit. Mit Antippen 
auf diese Felder öffnet sich eine Auswahl und das entsprechende Element kann gewählt werden. 
Diese Vorgehensweise betrifft die Felder: 

- Kronensicherung 

- Deckungsart 

- SIA-Kronenformen 

- Windexposition 

Abb. 60| Auswahlfunktion Defektintensität 
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1.10.4. Baumhöhe ermitteln 

1.10.4.1. Grundsätzliches Prinzip und Genauigkeit 

Verschiedene Kronenformen, schief stehende 
Stämme und dezentrale Baumspitzen 
machen eine Baumhöhenmessung auch 
mit den hochwertigsten 

Vermessungsgeräten bestenfalls zu 
einer möglichst fehlerfreien 
Schätzung. Bereits eine leicht 
vorgeneigte Kronenspitze verleitet zur 
direkten Anpeilung und der Baum 

wäre, zumindest rechnerisch, plötzlich 
ein bis zwei Meter höher.  

Hier richtig zu peilen und das Messgerät 
richtig zu halten verbessert die Ergebnisse weit 

mehr als die Technik, die unter optimalen 
Verhältnissen eine deutlich größere Genauigkeit 
erreichen kann.  
Dies ist der Grund, dass die Genauigkeit dieses 
Tools mit +/- 1 m angegeben werden darf.  
User sollten gemessene Baumhöhen verifizieren 
um eine `persönliche´ Genauigkeit angeben zu 

können. Die schemenhafte Skizze (Abb. 61) soll die Problemstellen 
offenlegen, um diese im Feld weitgehend vermeiden zu können. 

1.10.4.2. Notwendige Vorbereitung 

Um eine brauchbare Höhenmessung vornehmen zu können, ist der 
Bildwinkel zu kalibrieren (siehe 1.3.2). Zudem benötigt das System zur 

Berechnung des Baumabstandes und Bildpixel-Messung ein 
Referenzobjekt. Bewährt hat sich ein Gliedermaßstab oder eine 
Messlatte. Auf einer Höhe von 50 cm und 150 cm sollte eine gut 
sichtbare Markierung angebracht werden. Es empfehlen sich 
retroreflektierende Marker, oder Klebemarker mit einem 
deutlichen schwarzen, lichtabsorbierenden Rand, da diese mit 
eingeschaltetem Blitz auch unter Extrembedingungen und bei 
Gegenlicht sichtbar sind (Abb. 62).  

Behelfsweise kann ein Gliedermaßstab verwendet werden, auf 
dem die Messpunkte mit schwarzem Klebestreifen deutlich 

hervorgehoben sind. 

Diese Referenzlatte sollte für eine Messung vor dem Baum möglichst 
lotrecht am Stamm stehen.  

Abb. 62| Referenzlatte 

 

Peilung 2 (und Foto waagerecht) 

Abb. 61| Baumhöhenmessung schematisch 
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1.10.4.3. Programmführung 
Baumhöhenmessung 

Um die Baumhöhe zu messen befindet man sich im 
Kontrollmodus und scrollt bis zum Feld Dimensionen . 
Mit Antippen auf das Eingabefeld öffnet sich der 
Nummernblock und die Baumhöhe kann manuell 
eingegeben werden. Mit Antippen auf vermessen  
öffnet sich das Tool Baumhöhenmessung.  
Nun folgt man den Anweisungen und tippt auf das 
untere Feld, wenn das grüne Peilkreuz auf dem 
Baumwipfel liegt. Das Kreuz wird dann Rot. Diese 
Position muss der User möglichst ruhig kurze Zeit 
halten, bis das Kreuz nach oben verspringt, da das 

Programm mehrere Winkelmessungen mittelt.   
Damit ändert sich auch der Anweisungstext auf `langsam auf 0 ° schwenken. Als Hilfe kann man 
sich an dem roten Kreuz orientieren, welches auf die zentrale Gitternetzlinie gebracht werden 
muss, oder man achtet dabei auf die oben eingeblendete Winkelzahl. 
Wird der Null – Grad – Winkel eine ausreichende Zeit gehalten (ca. 1 sec.) blinkt das Kreuz weiß 
und das Gerät wechselt in den Kamera-Modus. Nun sollte ohne große Smartphone-Bewegung ein 
Foto vom Stammfuß mitsamt der daran gestellten Referenzlatte gemacht werden. 
Ist auf diesem Bild die Referenz-Latte erkennbar, wird es temporär gespeichert. 
Im nächsten Modus erkennt man Mittig im Bild ein Fadenkreuz. Das Bild muss darunter per Touch 
so bewegt werden, dass dieses Fadenkreuz genau über den fotografierten oberen Messpunkt auf 
der Referenzlatte liegt. Bestätigt man die Position auf dem Feld Messpunkt oben , muss der gleiche 
Vorgang für den unteren Messpunkt wiederholt werden.  
Dieser gesamte Vorgang dauert mit wenig Übung ca. 30 sec. 

Am Ende der Vermessung erscheint ein Popup `Entfernung ...m´, der die 
Entfernung zur Referenzlatte angibt. Bei geschickt gewähltem Standort, 
kann dieser Wert zum Kronendurchmesser hochgerechnet werden. Die 
Angabe wird in dieser Verwendung Meter-Genau gerundet. 

Nach Bestätigung der Entfernung wird das Messergebnis unter die alte Höhe notiert. Es ist auf 
diesem Wege auch möglich, weitere Messungen zur Verifizierung des Ergebnisses aus mehreren 
Richtungen vorzunehmen. Der Anwender hat nach mehreren Messungen die Möglichkeit, ein 
beliebiges Ergebnis anzutippen, welches dann als Höhe übernommen wird. Tippt er auf das 

Abb. 63| Baumhöhenmessung Start 

Höhenmessung abbrechen 

 

Kamera drehen 

 

Winkel zu Horizontal 

 

Peilkreuz grün (wechselt zu Rot wenn aktiv) 

 
Anweisung und Messung starten 

 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

53 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

Ø  – Symbol , werden alle Messungen gemittelt und auf 
0,5 m gerundet in das Höhenfeld eingetragen. Die alte 
Höhe ist unter Chronik einsehbar und kann durch Antippen 
wiederhergestellt werden. Die Messung ist damit jedoch 
nicht wieder aufrufbar. 

 

 

 

1.10.5. Stammumfang/-durchmesser ermitteln 

1.10.5.1. Notwendige Vorbereitungen 

Um eine brauchbare Dicken - Messung vornehmen zu können, ist der Bildwinkel zu kalibrieren 
(siehe 1.3.2). Zudem benötigt das System zur Berechnung von Baumabstand und Bildpixel-
Messung ein Referenzobjekt. Bewährt hat sich ein Gliedermaßstab oder eine Messlatte. Auf einer 
Höhe von 50 cm und 150 cm sollte eine gut sichtbare Markierung angebracht werden. Es 
empfehlen sich retroreflektierende Marker, oder Klebemarker mit einem deutlichen schwarten, 
lichtabsorbierenden Rand, da diese mit eingeschaltetem Blitz auch unter Extrembedingungen und 
bei Gegenlicht sichtbar sind (Seite 14, Abb. 7).  

Behelfsweise kann ein Gliedermaßstab verwendet werden, auf dem die Messpunkte mit 
schwarzem Klebestreifen deutlich hervorgehoben sind. 

Diese Referenzlatte sollte für eine Messung vor dem Baum möglichst lotrecht am Stamm stehen.  

1.10.5.2. Programmführung fotooptische Kluppe 

Um den Stammquerschnitt einzugeben befindet man sich im Kontrollmodus und scrollt bis zum 
Feld `Dimensionen´. Mit Antippen auf das Eingabefeld öffnet sich der Nummernblock und es 
können der Durchmesser (wahlweise Umfang) und die Restwandstärke bei Stammhöhlung manuell 
eingegeben werden. Mit Antippen auf vermessen  öffnet sich das Tool fotooptische Kluppe.  
Nun folgt man den Anweisungen und tippt auf das untere Feld, wenn das grüne Peilkreuz auf dem 
Stamm gerichtet ist. Das Kreuz wird sofort Rot. Nun ist das Smartphone mit Hilfe der oben 
eingeblendeten Winkelzahl oder des roten Peilkreuzes auf 0 ° zu schwenken. Bei Erfolg wird der 
Bildschirm kurz weiß und das Gerät wechselt in den Kamera-Modus. Nun sollte ohne große 
Smartphone-Bewegung ein Foto vom Stamm mitsamt der daran gestellten Referenzlatte gemacht 
werden. Sind auf diesem Bild die Referenz-Latte und beide Stammseiten erkennbar, wird es 
temporär gespeichert. 
Im nächsten Modus erkennt man Mittig im Bild ein Fadenkreuz. Das Bild muss darunter per Touch 
so bewegt werden, dass dieses Fadenkreuz genau über dem fotografierten oberen Messpunkt auf 
der Referenzlatte liegt. Bestätigt man die Position auf dem grünen Feld Messpunkt oben , muss der 
gleiche Vorgang für den unteren Messpunkt wiederholt werden. Diese Hinweise erscheinen jeweils 
im grünen Feld. Dieser gesamte Vorgang dauert mit wenig Übung ca. 30 sec.  
Am Ende der Vermessung erscheint ein Popup `Entfernung ...m´, der die Entfernung zur 

Referenzlatte angibt. Bei geschickt gewähltem Standort, kann dieser Wert 
zum Kronendurchmesser hochgerechnet werden. Nach Bestätigung der 
Entfernung wird das Messergebnis unter dem alten Durchmesser notiert.  

 

Abb. 64| Mehrere Messungen sind zur 
Verifizierung des Ergebnisses möglich 
(hier 2 Messungen) 
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Es ist auf diesem Wege auch möglich, weitere Messungen 
zur Verifizierung des Ergebnisses aus mehreren Richtungen 
vorzunehmen. Der Anwender hat nach mehreren 
Messungen die Möglichkeit, ein beliebiges Ergebnis 
anzutippen, welches dann als Höhe übernommen wird. 
Beispielsweise bei stark ovalen Stämmen, tippt er nach 
mehreren Messungen auf das Ø – Symbol , und es werden 
alle Messungen gemittelt und gerundet als neuen 
Durchmesser eingetragen.  

Der alte Durchmesser ist unter Chronik einsehbar und kann 
durch Antippen wiederhergestellt werden. Die Messung ist 
damit jedoch nicht wieder aufrufbar. 

1.10.6. Stämme einfügen und entfernen 

1.10.6.1. Weiteren Stamm einfügen 

Einem mehrstämmigen Baum kann in einer Kontrolle ein 
weiterer Stamm hinzugefügt werden. Dazu scrollt man in den 
Bereich Dimensionen. Bereits sichtbar ist `Stamm 1´ mit den drei 
Auswahlfelder  Eingabe , messen  und gefällt .  

Darunter befindet sich ein Auswahlfeld `neuer Stamm´. Mit 
Antippen erscheint zunächst ein Button `neuen Stamm anlegen?´ 
Mit ok  wird die Systematik von ` Stamm 1´ wiederholt und ein 

weiterer vollwertiger Stamm wird mit sämtlichen 
Wahlmöglichkeiten neu angelegt.  
 
 
 

1.10.6.2. Stamm entfernen 

Ist ein vorher verzeichneter Stämmling nicht 
mehr vorhanden (gefällt oder abgebrochen), kann 
dieses mit dem rechten Auswahlfeld gefällt  
dargestellt werden. Danach ist keine weitere 
Eingabe unter diesem Stamm möglich, die 
Chronik bleibt weiter einsehbar.  

Abb. 66| Button `Neuer Stamm´ 

Abb. 67| Anzeige `Stamm gefällt´ 

Abb. 65| Mehrere Messungen sind zur 
Verifizierung oder Mittelung möglich 
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1.10.7. Maßnahmen empfehlen 

Maßnahmen können innerhalb einer Kontrolle empfohlen und beschrieben werden. Dazu befindet 
sich im Kontrollmodus um unteren Block ein Auswahlfeld neue Maßnahme  (Seite 49, Abb. 59).  

Mit Antippen öffnen sich mehrere Auswahl- und Eingabefelder. 

Nach Auswahl und Festlegung der Maßnahme (siehe 
unten) kann diese Maßnahme für den Baum 
übernommen werden, indem man auf übernehmen  
tippt.  

Die 

neue verordnete 
Maßnahme steht dann grün unterlegt mit Kurztext und 

Priorität im Bereich `verordnete Maßnahmen´. Sollten Maßnahme-Empfehlungen aus alten 
Kontrollen noch nicht erledigt sein, führen diese grau unterlegten Maßnahmen die Liste bis zu ihrer 
Erledigung an. Die Funktion  sicherheitsrelevant  koppelt diese Maßnahme mit dem Ergebnis der 
Stand- und Bruchsicherheitsaussage für diesen Baum (siehe 1.10.12). Eine nachfolgend 
festgestellte Stand- oder Bruchsicherheit wird mit Erledigung dieser Maßnahme wieder 
aufgehoben. 

WICHTIGE Empfehlung 

Die Koppelung `sicherheitsrelevante Maßnahme´ sollte nur angehakt werden, 
wenn die Verkehrssicherheit durch die Erledigung der Maßnahme eindeutig 

wiederhergestellt wird.  

Dieser Umstand muss dem Ausführenden eindeutig mitgeteilt werden. 

Abb. 68| Maßnahmen 

Alte, nicht erledigte Maßnahmen 
(Nicht änderbar) 

 
Neue empfohlene Maßnahmen 

 
Maßnahme Kurztext 

 
Evtl. Umfang (Freitext oder übliche Einheit) 

 
Priorität (Dringlichkeit) 

 

Gerät (optional) 

Verkehrssicherheit (optional) 

Bemerkungen (Freitext) 

 

übernehmen oder entfernen 

 
`neue Maßnahme´ 

 

Sicherheitsrelevant 
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1.10.7.1. Maßnahme wählen 

Mit Antippen auf das weiße Eingabefeld `Maßnahme´ öffnet sich ein an die ZTV-Baumpflege 
angelehnter Maßnahmenkatalog (Abb. 47). Wird eine Maßnahme angeklickt, erscheint die 
vollständige Beschreibung dieser Maßnahme nach Abschnitt 0 aus der ZTV-Baumpflege 
(Beschreibung mit Zielsetzung).  

Zusätzlich zum ZTV-Maßnahmenkatalog befinden sich `Baumbereich für Verkehr sperren´, `Kappen 
auf Totholzstumpf´ und `Baumfällung´ als mögliche Maßnahmen in der Auswahl.  

Mit OK  kann der Kontrolleur diese Maßnahme ohne weitere Informationen empfehlen.  

Diese einfache Vorgehensweise empfiehlt sich nur, wenn die Maßnahmen nicht in Form einer 
Ausschreibung bei verschiedenen Baumpflegern angefragt werden soll. Im Leistungstext erscheint 
damit lediglich die Standart-Leistungsbeschreibung gem. der ZTV-Baumpflege nach Abschnitt `3´. 
Detaillierte Angaben fehlen. 

1.10.7.2. Maßnahmen-Details 

Unter der vollständigen Maßnahmenbeschreibung erhält der Kontrolleur eine Ausfüllhilfe, um die 
Maßnahme in der Vollständigkeit zu beschreiben, wie es in einer Ausschreibung verlangt wird. 

Schwach eingeblendet wird dazu eine Art Checkliste 
in Anlehnung an die ZTV-Baumpflege, welche 

Angaben erforderlich sind.  

Mit einen  Haken erklärt der 
Kontrolleur, dass er die entsprechenden 
Informationen an die Maßnahme 
anfügen möchte. Darunter erscheinen 
dann ein Freitextfeld für diese Hinweise 
und bei einigen Maßnahmen oft 
verwendete Formulierungen, die mit 
> Anklicken  im Freitextfeld erscheinen 
und lediglich geändert oder um Zahlen 
vervollständigt werden müssen. 

Diese Freitext-Angaben erscheinen nach 
der Leistungsbeschreibung in den 
entsprechenden Formularen, die der 
Baumpfleger für die Umsetzung der 
Maßnahme erhält. 

1.10.7.1. Priorität 

Diese Pflichtangabe ist für die 
gelingende Speicherung notwendig. Um 
sinnvolle Prioritäten zu unterscheiden, 
kann zwischen `innerhalb 14 Tagen´, `... 
3Monate´, `...6 Monate´ und sofort, bzw. 
zwischen `Vegetationsruhe´ und 
`Vegetationszeit´ gewählt werden. 

Abb. 69| Schema einer detaillierten 
Maßnahmenbeschreibung gem. ZTV Baumpflege 
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1.10.7.2. Gerät (optional)  

Die Zugangstechnik bzw. das Arbeitsgerät kann optional gewählt werden. Es stehen SKT, 
Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühne Straße, Arbeitsbühne 6 m und Arbeiten am Boden zur Wahl. 
Diese Angaben können beim Ausdruck von Maßnahmen als Filter eingesetzt werden.  

1.10.7.3. Verkehrssicherung(optional)  

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind optional wählbar. Mehrere Situationen sind im 
Auswahlfenster wählbar. 

1.10.7.4. Bemerkungen 

Schlussendlich kann der Kontrolleur Besonderheiten, Abweichungen von der ZTV-Beschreibung 
oder sonstige Bemerkungen in diesen Freitextbereich eintragen.  
Diese Beschreibung wird in Maßnahmen-Listen ausgedruckt bzw. ist im Bereich `Maßnahmen 
erledigen´ sichtbar.  

1.10.7.5. Sicherheitsrelevante Maßnahme 

Wenn die Verkehrssicherheit eines Baumes mit der Erledigung dieser Maßnahme 
wiederhergestellt wird, kann die Aussage zur Verkehrssicherheit verknüpft werden. Diese 
Verknüpfung macht beispielsweise Sinn, wenn ein Starkast lose in der Krone hängt. Hier muss der 
Kontrolleur auch bei einem sonst gesunden Baum feststellen, dass die Verkehrssicherheit zum 
Zeitpunkt der Kontrolle nicht gegeben ist. Jedoch ist die Stand- und Bruchsicherheit mit der 
Entfernung dieses Astes wiedergegeben.  

In der Vorgehensweise wird das Häkchen für die Verknüpfung 
somit bei der Totholzentfernung gesetzt und der Baum als `Nicht 
Bruchsicher´ bewertet. Wenn der Baumpfleger diese 
Totholzentfernung nun durchführt ist die Gefahr behoben und er 
hakt  Stand- und Bruchsicherheit wieder hergestellt  aus.  

Der Baum wird darauf hin wieder als `Sicher´ geführt.  

Diese Funktion ist von vielen treeSPOT  – Kunden so gewünscht 
worden. Vor allem bei überschaubaren Eigenschaften macht diese Koppelung auch Sinn und ist 
sehr hilfreich. Es ist aber eine der wenigen Automatismen, die programmseitig die Dokumentation 
der Verkehrssicherheit verändern.  

Wichtige Empfehlung! 

Baumkontrolleure sollten mit dieser Verknüpfung sehr gewissenhaft umgehen und das 
Häkchen nur dann setzten, wenn die Verknüpfung auch in der Praxis eindeutig besteht! 

Baumpfleger sollten bei der Erledigung der Maßnahme im Zweifel auf dieses Häkchen 
verzichten und die Aussage der Stand- und Bruchsicherheit einem Baumkontrolleur überlassen.  



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

58 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

1.10.8. Fotos hinzufügen 

1.10.8.1. Innerhalb einer Kontrolle 

Im Laufe der Kontrolle ist an jedem Punkt der Kontrolle ein Foto erstellbar. Dazu kann zum einen 
das ständig sichtbare Foto-Icon am oberen Bildrand (siehe Abb. 70), oder der Auswahlbutton 

neues Foto   im Block „Fotos“ genutzt werden.  

Mit Antippen 
wechselt das Smartphone in den gewohnten Foto-

Modus mit allen Einstellmöglichkeiten des Handys. Die Speicherung des Fotos ist lediglich zu 
bestätigen. Dieser Vorgang kann je nach Handy etwas variieren.  

Im grau unterlegten Block „Fotos“ erscheint ein weißes Kamera-Icon. Mit Antippen kann 
das Foto erneut aufgerufen werden. 

Alte Fotos aus vorangegangenen Kontrollen lassen sich über das Chronik-Icon 
downloaden. Zunächst erscheinen die Fotos der ausgewählten Kontrolle verkleinert in 

einer Schnellansicht. Mit Klick auf ein Foto wird dieses dann in voller Größe dargestellt. 

1.10.8.2. Fotos außerhalb einer Kontrolle 

Auch nach Beendigung einer Kontrolle kann ein Foto eines 
relevanten Details gemacht und hochgeladen werden. Dazu ist in 
der Ansicht-Oberfläche `Baum´ (Seite 19, Abb. 14) unten links der 
Button Foto  zu betätigen. Da ein Foto grundsätzlich einer 
Kontrolle zugeordnet werden muss, ist dieser Umstand in einem 

Popup zu bestätigen. Nun wechselt das Handy in den gewohnten Kamera-Modus mit allen 
Einstellmöglichkeiten. Die Speicherung des Fotos ist lediglich zu bestätigen.  

1.10.9. Bemerkungen Freitexteingabe 

Mit Antippen auf die Beschriftungsfläche unter `neue Bemerkungen´ öffnet sich die QWERTZ-
Tastatur um einen freien Text als Bemerkung zu formulieren.  

Abb. 70| Foto-Block 

Foto-Modus 

 

Foto-Block 

 

Foto-Chronik 

 

Foto (soeben erstellt) 

 

Foto-Modus (alternativer Start) 

 

Foto-Chronik (Schnellansicht) 
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1.10.10. Abstimmung mit Fachabteilung / Eigentümer 

Verschiedene Umstände machen eine Erläuterung notwendig und bedürfen eines Gesprächs. 
Dieses kann mit Antippen auf die Schrift angehakt werden. Der Bereich wird rot und es erscheint 
ein „Ja“ unter diesem Punkt. Eine Abstimmung macht `Bemerkungen´ zwingend notwendig.  

Diese Abstimmung wird wie eine Maßnahme behandelt und lässt sich über Such- und 
Filterfunktionen im treeSPOTWEBCLIENT finden (siehe 2.3.1). 

1.10.11. Baum gefällt / beseitigt 

Ist ein zu kontrollierender Baum nicht mehr existent, 
gefällt oder anderweitig beseitigt, kann die Kontrolle 
beendet werden. Um diesem Sachverhalt gerecht zu 
werden kann ein Haken vor  Baum gefällt/beseitigt  
gesetzt werden. Dieser Vorgang wird über einem 
erscheinenden Popup nochmals rückversichert und 
muss bestätigt werden. Bis auf die Aussage zur Stand- 
und Bruchsicherheit (1.10.12) können alle Parameter 
eingegeben werden. Die Felder zur Angabe der Stand- 
und Bruchsicherheit werden deutlich aufgehellt und 
sind inaktiv.  Im Kontrollausdruck erscheint dieser 
Umstand ebenfalls mit den getätigten Erklärungen. Mit 
Kontrolle speichern  gilt dies als abgeschlossene Baum-
Regekontrolle und wird in den Listen entsprechend 
behandelt. Ein versehentlich gesetzter Haken kann 
während der laufenden Kontrolle problemlos entfernt 

werden. Nach Speicherung dieser Kontrolle, ist der Baum aus der Baumliste gestrichen und wird 
nicht mehr angezeigt.  

Sollte dieser Vorgang versehentlich getätigt worden sein, kann der Administrator dies wie in 
2.7.4.2beschrieben Rückgängig machen. 

1.10.12. Aussage zur Standsicherheit 

Eine Aussage zur Standsicherheit ist bei 
einer Regelkontrolle nach FLL-
Baumkontrollrichtlinie unabdingbar. Die 

entsprechenden Felder sind 
grundsätzlich nicht vorbelegt und 
müssen bei jeder Kontrolle aktiv 
betätigt werden. Sie wechseln die Farbe 
von `ja´= grün über `Standsicherheit 
`unklar´=gelb zu `nein´=rot.  

Bei unklarer Standsicherheit wird eine 
eingehende Untersuchung als 

Maßnahme mit der Priorität `Sofort´ 
angelegt. Für den Gutachter wird eine Begründung 

im Freitextfeld notwendig, die der Maßnahme als Information beigelegt wird. Es sollte eine 
aussagekräftige Formulierung und Begründung gefunden werden, um die eingehenden 
Untersuchungen veranlassen zu können.  

Abb. 71| Baum gefällt/beseitigt 

Abb. 72| Stand- und Bruchsicherheit  
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1.10.13. Aussage zur Bruchsicherheit 

Eine Aussage zur Bruchsicherheit ist bei einer Regelkontrolle nach FLL-Baumkontrollrichtlinie 
unabdingbar. Hierzu können die entsprechenden Felder wie gewohnt bedient werden und 
wechseln die Farbe von `ja´= grün über `Bruchsicherheit unklar ´=gelb zu `nein´=rot. Bei unklarer 
Bruchsicherheit wird eine eingehende Untersuchung als Maßnahme mit der Priorität `Sofort´ 
angelegt. Für den Gutachter wird eine Begründung im Freitextfeld notwendig, die der Maßnahme 
als Information beigelegt wird. (siehe auch Standsicherheit 1.10.12) 

1.10.14. Sicherheitsrelevante Maßnahmen 

Bei der Empfehlung von Maßnahmen, kann festgestellt 
werden, dass die Stand- oder Bruchunsicherheit mit der 
sach- und fachgerechten Erledigung dieser Maßnahme 
wiederhergestellt werden kann (siehe 1.9.2).  

Die Erledigung dieser Maßnahme mit Bestätigung der 
Stand- und Bruchsicherheit durch ein Häkchen verändert 
die Aussage zur Stand- und Bruchsicherheit. Beide 
Angaben werden zu `ja´ verändert und diese Bäume 
werden als verkehrssicher geführt.  

 

Wichtig! 

Eine Verknüpfung einer Maßnahme mit der Stand- und Bruchsicherheitsaussage 
sollte nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden! 

Abb. 73| Stand- und Bruchsicherheit bei 
Maßnahmenerledigung bestätigen 
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1.10.15. Kontrollintervall festlegen 

Mit erster Kontrolle ist ein Kontrollintervall festzulegen. Ohne diese Aussage kann die Kontrolle 
nicht gespeichert werden und fordert in einem Popup diese Angabe. 

Hinweis: beginnend ab =   Bitte unbedingt die nächste geplante und notwendige Regel-
Kontrolle angeben! 

Nach Eingabe der Stand- und Bruchsicherheit tippt man 
dazu unter Kontrollintervall auf ändern  es erscheint eine 
dreiteilige Auswahlseite, in der oben ein Intervall gewählt 
werden kann und in den unteren beiden Feldern davon 
unabhängig die nächste fällige Regelkontrolle. Der Sinn 
liegt in der Tatsache, dass ein noch unbekannter Baum zu 
unterschiedlichen Jahreszeiten gesichtet werden kann. So 
sind z.B. einige Pilzfruchtkörper nur zu bestimmten 
Jahreszeiten sichtbar. 

Eine Sonderstellung nimmt die Auswahl `mit nächster 
Pflege´ ein. Diese Auswahl wird bei Jungbäumen genutzt, 
wenn der Kunde die Kontrolle einzeln vergeben will oder 
wenn aus anderen Gründen kein Intervall ausgewählt 
werden soll. Eine automatische Fälligkeit bleibt aus. Die 
beiden Felder `beginnend ab´ für den nächsten Termin 
bleiben leer. 

Nach vollständiger Auswahl kann die Eingabe mit OK  am 
unteren Bildschirmrand bestätigt werden. 

Das Intervall kann bei jeder Kontrolle geändert werden. 

1.10.16. Kontrolle Speichern 

Die Speicherung beendet den Kontrollvorgang. Bei 
unvollständiger Kontrolle erscheint je ein Popup mit 
entsprechender Eingabeaufforderung. Dies kann eine 
geforderte Abstimmung mit der Fachabteilung ohne 

Bemerkungen sein, fehlende Aussagen zur Stand- und Bruchsicherheit oder ein nicht gesetztes 
Kontrollintervall.  

Nach erfolgreicher Speicherung der Kontrolle sind sämtliche Daten nicht mehr löschbar. Die 
Kontrolldaten werden auf den Server geladen und stehen in Echtzeit allen Anwendern zur 
Verfügung. 

Wurden im Verlauf der Kontrolle Fotos gemacht, handelt es sich um eine größere Datenmenge, die 
auf den Server hochgeladen werden muss. Da dies insbesondere bei 
schlechter Datenverbindung länger dauern kann, hat der User an 
dieser Stelle mittels Popup die Entscheidungsmöglichkeit Fotos sofort 
oder später (per Wlan) hochzuladen.  

Abb. 74| Kontroll-Intervall 
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1.11. Grünflächen kontrollieren 
treeSPOT ermöglicht zwei Arten der Grünflächenkontrolle. Zum einen die in den FLL-
Baumkontrollrichtlinien vorgesehenen Zusatzkontrollen (siehe 1.11.2) bei extremen 
Witterungsereignissen oder durch Erfassung der notwendigen Maßnahmen in einer 
Negativkontrolle.  

1.11.1. Negativkontrollen 

 
Bei flächigen Baumbeständen, Baumreihen und Alleen mit einer 
geringen berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs, sowie bei 
Neupflanzungen in der Fertigstellungs- und Anwachsphase werden 
diese Bestände als Ganzes kontrolliert. Ein weiteres wichtiges Feld 
dieser Vorgehensweise findet man im Baumschutz bei Baustellen. Hier 
werden nicht selten gleichartige Maßnahmen vergeben, die es mit 
geringem Aufwand zu dokumentieren gilt. Im Zuge dieser Kontrollen 
festgestellte, erforderliche Maßnahmen werden durch Kennzeichnung 
am Baum festgehalten. Insbesondere bei mehreren Maßnahmen 
verschiedener Art kann es leicht zu Missverständnissen kommen, daher 
schlägt dieses Tool von treeSPOT für jede Maßnahme eindeutige 
Zeichen für die Markierung am Baum vor, die konsequent verwendet 
werden (siehe 1.9.3.4).  

Die Negativkontrolle kann mit treeSPOT kollektivbezogen dokumentiert werden, in dem zunächst 
das Häkchen  Flächige Baumkontrolle  gesetzt wird. Dann kann die Grünfläche verortet werden 
(siehe 1.7.1). Weiter empfiehlt es sich in dem zusätzlichen Freitextfeld zur Lagebeschreibung 
nähere Informationen zur Grünfläche zu hinterlegen (z.B. „eine Baumlänge links- und rechtsseitig 
des Waldweges“, o.ä.). Es spielt dabei keine Rolle, ob sich in der Grünfläche bereits Bäume 

befinden oder nicht. Der Status `flächiger Baumbestand´ wird durch ein Icon in der 
Grünflächenliste gekennzeichnet und ist änderbar. 

Abb. 75| Häkchen setzen 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

63 treeSPOTAPP FOR ANDROID 

1.11.1.1. Negativkontrolle - Maßnahmenkatalog 

Mit Klick auf den Button Kontrolle  startet öffnet sich nun eine Ansicht, in der die festgelegten 
Maßnahmen erfasst werden können. Über den Button ein/ausblenden  in der Arbeitsoberfläche 

`Negativ-Kontrolle´ (Abb. 76) erhält man die Möglichkeit, aus 
einem Auswahlkatalog die Maßnahmen auszuwählen, die man 
voraussichtlich verwenden wird. Der grüne Schieber zeigt an, dass 
sich diese Maßnahme in der temporären Arbeitsliste befindet, 

der weiße Schieber zeigt an, dass diese Maßnahme 
nicht aktiv verwendet wird. Diese temporäre 
Arbeitsliste kann jederzeit geändert werden. 
Maßnahmentypen, die in dieser Kontrolle bereits 
aktiv verwendet werden, zeigen anstelle des 
Schiebers die Anzahl der Empfehlungen an und lassen 
sich nicht mehr verbergen.  

Mit Klick auf den Button ok  wird die 
Negativkontrolle mit der geänderten Auswahl 
fortgesetzt. 

 

Maßnahme angezeigt 

Maßnahme verborgen 

Abb. 76| Auswahlkatalog für Kontrolle 

Abb. 77| Arbeitsbereich `Negativ-Kontrolle´ 
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1.11.1.2. Empfohlene Maßnahmen dokumentieren 

Die Idee der Negativkontrolle beruht in der 
Vereinfachung, die Maßnahme unmittelbar am Baum zu 
kennzeichnen. In dem Programm treeSPOT werden diese 

Empfehlungen für die 
Weiterverarbeitung, Vergabe, 
Listen, Statistik und für den 
Kontrollnachweis dokumentiert. 
Jeder hat seine Vorlieben, mit 
welchen Angaben er arbeitet. 
Klickt man auf die Maßnahme 

 Totholz entfernen  erscheint ein 
Eingabefeld für die Art, die 

Baumhöhe und den 
Stammdurchmesser. Jede Eingabe ist optional, kann 

aber bei konsequenter Eingabe die Abrechnung 
vereinfachen.  

Legt man Wert auf sehr genaue Angaben, dann kann die 
Funktion messen  helfen. Siehe dazu 1.3.3 

Seite 13. 

Ohne ausgefüllte Angaben zum Baum wird lediglich die 
Maßnahme gezählt. treeSPOT schlägt vor, das Symbol    
z.B. mit Forstspray an den Baum zu markieren. 

 

1.11.1.3. Negativ-Kontrolle beenden oder unterbrechen 

Nachdem die Grünfläche erfasst worden ist und alle Maßnahmen dokumentiert wurden, kann die 
Negativ-Kontrolle beendet und gespeichert werden. Jedoch handelt es sich bei dieser 
Maßnahmen-Dokumentation im Weitesten Sinne um eine Kontrolle 
einer Grünfläche. Zu dieser Grünfläche können auch einzelerfasste 
Gehölze gehören, die in der laufenden Abarbeitung ebenfalls 
kontrolliert werden sollten. Weiter kann es sich um größere 
Grünflächen handeln, die eine längere Arbeitszeit benötigen als gerade 
zur Verfügung steht. Die Kontrolle ist dann zu unterbrechen. Klickt man 
auf den unteren, roten Button Kontrolle beenden , erscheint ein Popup 
für die weitere Vorgehensweise.  

speichern und abschliessen : Mit Auswahl des oberen Buttons 
erscheint ein weiterer Popup, um festzulegen, wann diese Grünfläche 

Abb. 79| Eingabebeispiel einer Maßnahme 

Abb. 79| Beim Beenden erscheint eine Auswahl 

Abb. 80| Popup - Auswahl 
nächste Kontrolle 
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wieder kontrolliert werden muss. Auswählbar ist das Quartal und das Jahr der nächsten fälligen 
Kontrolle (z.B. Herbst  2018). Mit Klick auf ok  wird diese Kontrolle gespeichert und kann nicht mehr 
geändert werden. 

speichern : wird nach dem Beenden der zweite Button geklickt, dann kann werden alle Daten zwar 
gespeichert, jedoch kann diese Kontrolle zu einem anderen Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden. 
Klickt man zum erneuten Start einer Grünflächen-Kontrolle gelangt man automatisch wieder in 
dieselbe Kontrolle und kann die Arbeit fortsetzen. 
Dieser Zustand wird in der Grünflächen-Anzeige 
(siehe 1.4.4) mit dem Zusatz (offen) gekennzeichnet. 

abbrechen ohne speichern : mit Klick auf diesen 
orangen Button werden die erfassten Maßnahmen dieser Arbeitseinheit nicht gespeichert und die 
Negativ-Kontrolle wird geschlossen. Da diese Daten nicht 
wiederherstellbar sind, erscheint ein weiterer Warnhinweis in dem 
diese Auswahl bestätigt werden muss. Mit -nein-  gelangt man wieder 
zurück in die Kontrolle und kann erneut die Daten speichern und die 
Arbeit korrekt beenden. Mit -ja-  wird diese Arbeitseinheit beendet und 
die Daten sind gelöscht. 

Kontrolle fortsetzen: die laufende Kontrolle wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.  

1.11.1.4. Informationen zur Maßnahmen einer 
Negativkontrolle 

Abgeschlossene und noch offene 
Negativkontrollen können 
eingesehen werden. Hierzu 
befindet man sich auf der 
Oberfläche `Grünfläche 
Anzeigen´ (siehe 1.4.4). Im 
unteren Anzeigebereich sind alle 
Kontrollen (Zusatzkontrollen 
1.11.2 und Negativkontrollen) 
rückwärts-Chronologisch gelistet. 
Die jüngste Kontrolle steht oben. 
Wenn viele Einträge vorliegen, 
sind ältere durch scrollen 
erreichbar. Mit Klick auf den 
Kurztext erscheint eine Info-
Ansicht. Jede Maßnahme lässt 
sich wiederum anklicken und mit 
deren aufklappen erscheinen die 
einzelnen Baumangaben zur 
Maßnahme. Es können offene 
und abgeschlossene 
Negativkontrollen in der gleichen 
Wiese angesehen werden. 

 

 

Abb. 81| Info-Ansicht zu Maßnahmen einer 
abgeschlossenen oder offenen Negativkontrolle 
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1.11.2. Zusatzkontrollen 

 
Nach extremen Witterungsereignissen wie Orkanen oder Eisregen 
müssen in den betroffenen Bereichen Zusatzkontrollen erfolgen, 
um offensichtliche Schäden und Gefahren zu erkennen. Es sind 
erforderliche Maßnahmen unmittelbar an den betroffenen 
Bäumen in Form einer Kontrolle (siehe 1.10) oder in Form einer 
Maßnahmenempfehlung ohne Kontrolle (siehe 1.9.1) zu erfassen. 
Nachdem die Zusatzkontrolle abgeschlossen wurde, ist dies 
festzuhalten. Mit treeSPOT können die Ergebnisse der 
Zusatzkontrollen an der Grünfläche, sowie bei jedem Baum, der 
dieser Grünfläche zugeordnet wird dokumentiert werden. 

Sollte es sich um einen flächigen Baumbestand handeln, muss 
dieser Haken zunächst entfernt werden. Mit Klick auf den Button Kontrolle   

Mit Betätigen des Buttons Kontrolle  startet die 
Zusatzkontrolle und es erscheint eine Info über 

Zusatzkontrollen, darunter 
`Zusatz-Kontrolle´ und 
Bereichsname. Wiederum 
darunter findet sich ein 
Freitextfeld in das der Grund 
der Zusatzkontrolle 
eingetragen werden sollte. 
Der Kontrolleur soll nun mit 
einem  Häkchen festhalten, 
ob er in der Grünfläche 
Schäden festgestellt hat oder 
nicht und die Kontrolle 
beenden. Wenn die Daten 
korrekt eingegeben sind, 
sollte die Kontrolle mit 
Betätigen des speichern  
Buttons gesichert werden. 
 

Abb. 82| Häkchen entfernen 

Abb. 83| Vorgehensweise bei Zusatzkontrollen 
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Die Feststellungen der Zusatzkontrolle sind nun in der 
Grünflächenansicht aufgelistet. Mit Klick  auf diese 
Kurzinfo, können weitere Informationen eingesehen 
werden. Wenn der Kontrolleur in dieser 
Zusatzkontrolle Schäden festgestellt hat, wird dies 
durch das Icon `Maßnahmen´ angezeigt. 

Außerdem wird diese Info bei 

allen Bäumen dieser Grünfläche, auch bei den 
Bäumen ohne verordnete Maßnahme, dokumentiert. 
Im Einzelbaum-Ausdruck (siehe 2.6.6) kann die 
Information eine entsprechende Kontrolle bestätigen. 
 
 Abb. 84| Information in der Grünfläche 
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1.12. Alte Kontrollen ansehen 

1.12.1. Alte Kontrolldaten 
innerhalb einer Kontrolle einsehen 

Um sich ein Bild vom langfristigen Zustand des Baumes 
machen zu können, ist es möglich alte Kontrollergebnisse 
anzusehen.  

Dabei werden alle statisch anzusehenden Eigenschaften, wie 
die berechtigte Sicherheitserwartung, Kronensicherung, 
Kronenformen und die Eigenschaften und Defekte der FLL-
Regelkontrolle mit der Einschätzung der letzten Kontrolle 
vorbelegt3. Einen Verlauf kann man an dieser Stelle nicht 
erkennen. Dimensionen und Größenangaben werden 
vorbelegt. Zusätzlich ist am rechten Bildschirmrand das 
Chronik-Icon aktiv und anwählbar. Es zeigt den Verlauf der 
Kontrollen und die notierte Größe. 

Daten, wie die Vitalitätsstufe können sich schnell verändern. 
Um keine falschen Daten zu sammeln, wird diese Eigenschaft 
nicht vorbelegt. Dies gilt ebenso für Wipfeldürre wie für 
sämtliche Angaben zum Baumumfeld. Auch hier sind die 
tatsächlich festgestellten Defekte/Eigenschaften in der 
Chronik einzusehen. 

Alte Fotos lassen sich ebenfalls mit dem Chronik-Icon 
herunterladen. Bei den Bemerkungen sind die Bemerkungen 
der jeweils letzten abgeschlossenen Kontrolle sichtbar. 
Angaben zu Stand- und Bruchsicherheit sind nicht vorbelegt. 

1.12.2. Alte Daten einsehen 

Ohne die Kontrolle zu starten können alte Daten und 
Informationen zum Baum in der Ansicht-Oberfläche `Baum´ 
(Seite 19, Abb. 14) eingesehen werden.  

Hierzu befinden sich die Bereiche `Kontroll-Historie´, 
`Maßnahmen-Historie´ und `Dokumente´ unterhalb der 
Baumdimensionen. Durch Antippen auf die jeweilige 
Kontrolle, Maßnahme oder Dokument öffnet sich das 
ausgewählte Element zur Ansicht.  

Für die Fotoansicht muss zunächst eine alte Kontrolle 
geöffnet werden. Im Fotobereich können nun Fotos über dem Chronik-Icon heruntergeladen 
werden. 

Diese Ansicht kann oben mit X abbrechen  oder unten mit zurück  beendet werden. 

                                                      
3 Außer K5-Belaubung, da eine Aussage dazu bei sommergrünen Bäumen in der Vegetationspause nicht getätigt 
werden kann.  
Außer K15-Wipfeldürre, da hier ein Verlauf wichtig ist. 

Chronik – Icon zur Ansicht des Verlaufes 

 

Abb. 85| alte Kontrollen, Maßnahmen und 
Dokumente sind auf der Einzelbaum-Ansicht 
einsehbar und mit Anklicken zu öffnen 
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1.13. Verordnete Maßnahmen ansehen und durchführen 
In allen Arbeitsoberflächen bis zum Baum befinden 

sich in der oberen Leiste Button für eine schnelle 
Navigation. Die Schaltfläche todo  zeigt die 
Maßnahmen an. Dieser Button erscheint dabei 
grau, wenn es keine empfohlenen 

Maßnahmen für die aktuelle Arbeitsoberfläche 
oder die getroffene Auswahl gibt. Mit oranger 

Färbung sind Elemente vorhanden, und es erscheint 
die Arbeitsoberfläche `Maßnahmen für [...4]´ mit 
Antippen derselben.  

In dieser sind alle Maßnahmen des entsprechenden 
Bereiches aufgelistet. Es erscheinen jeweils in der 
Ersten Zeile die Arbotag | Priorität und in der zweiten 
Zeile die Kurzbeschreibung der Maßnahme. 

Mit Auswahl einer Maßnahme auf der 
Maßnahmenliste kann diese mit dem Button 
`bearbeiten´ geöffnet werden.  

 

 

Nun wird der gesamte Umfang der Maßnahme 
einschließlich aller beschriebenen Besonderheiten 
wie Erstellungsdatum, Priorität, Umfang, Gerät und 
Verkehrssicherung. Nachfolgend werden die manuell 
eingetragenen Bemerkungen und der komplette Text 
der ZTV-Baumpflege für diese Maßnahme angezeigt. 

Die Maßnahme kann per Antippen auf erledigt  als 
fertiggestellt markiert werden.  

In dem nun erscheinenden Popup können 
Bemerkungen eingegeben werden, die in Verbindung 
mit dieser Maßnahme wichtig erscheinen.  

 

Mit OK  wird die Maßnahme als erledigt geführt und 
im Baumkataster entsprechend gekennzeichnet. Die 
Baumliste wird geöffnet und neu geladen. 

Mit einem Häkchen ` Stand- und Bruchsicherheit 
wieder hergestellt´ kann eine bestehende Bruch-
unsicherheit, die mit dieser Maßnahme verknüpft 
war wieder aufgehoben werden (z.B. Totholz). Der 
Baum wird anschließend wieder als Bruchsicher 
dargestellt. Diese Verknüpfung ist nur im 
Zusammenhang mit einer Kontrolle herstellbar.  

                                                      
4 Je nach Ausgangs-Arbeits-Oberfläche (...für [Kunden | Abrechnungsbereich | Objekt | Grünfläche | Baum]) 

Abb. 87| todo-Button 

Abb. 86| Maßnahmenliste 

Abb. 88| Maßnahme erledigen 
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Wichtige Empfehlung! 

Das Häkchen `Stand- und Bruchsicherheit wieder hergestellt´ sollte nur gesetzt 
werden, wenn eine eindeutige Verkehrsunsicherheit aufgrund der unerledigten 

Maßnahme festgestellt worden ist.  

Merke:  

Ein versehentlich vergessenes Häkchen an dieser Stelle wird bei der nächsten 
Kontrolle korrigiert und hat keine Konsequenz 

Wird jedoch ein Häkchen vorschnell gesetzt, übernimmt der Baumpfleger mit dieser 
Aussage quasi versehentlich die Verantwortung der Verkehrssicherheit für diesen Baum, 

auch wenn die Verkehrsunsicherheit aus anderen Feststellungen beruht! 

 

 

 

Anders als im treeSPOTWEBCLIENT  wird an dieser Stelle nicht nach einer ausführenden Person / Firma / 
Baumpflegebetrieb gefragt. Falls diese Maßnahmen-Erledigung von einem Kontrolleur festgestellt 
wurde, sollte das Freitextfeld für derartige Angaben genutzt werden. Die Erledigung von 
Maßnahmen in der treeSPOTAPP    wird grundsätzlich dem LOGIN-User zugeschrieben. 
 

Mit `OK´ wird die Maßnahme erledigt.  

Ausführender ist grundsätzlich der LOGIN-User! 
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1.14. Suchfunktionen 

1.14.1. Baumsuche nach Standort 

Ein Baum kann nach Arbotag oder Standort gesucht werden. In der entsprechenden Arbeits-
Oberfläche `Kunden´, `Abrechnungsbereiche´, `Projekte´ oder `Grünflächen´ befindet sich zur 
Suche unten rechts der Button Karte  (siehe Seite 17, Abb. 10).  

Es öffnet sich nun eine Kartenansicht (Abb. 89) des momentanen Standortes. 
Mit dem Button GPS  kann die aktuelle Position nochmals aufgerufen 
werden, falls eine zu große Abweichung das Auffinden des Baumes / der 
Bäume unmöglich macht. Mit großem Karten-Maßstab werden Bäume der 
ausgewählten Grünfläche in Cluster zusammengefasst (Abb. 90). Mit Tippen 
auf diese verschiedengroßen Cluster wird auf diese Baumgruppe zentriert 
und vergrößert, bis die Icon sichtbar werden. Angezeigt werden alle Bäume 
der Auswahl mit entsprechender Kennzeichnung. So erscheinen erfasste 

Bäume grundsätzlich mit Anthrazit – Icon. Bei einer erforderlichen Maßnahme wird das Icon 
orange, bei fälliger Regelkontrolle wird das Icon         grün. Sollte sowohl eine Maßnahme 
vorhanden, als auch eine Regelkontrolle fällig sein, ist das Icon        in orange-grün abgebildet. 

Mit Antippen auf ein Baum – Icon erscheint darüber ein Feld mit der Arbotag. Dieses Feld bleibt bis 
das X  zum Schließen des Arbotag-Feldes getippt wird. 

Mit Betätigung des Buttons Auswahl  wechselt das Programm unmittelbar in die Arbeits-
Oberfläche `Baum´ und eine Kontrolle etc. kann gestartet werden.  

 

Abb. 90| Cluster 

Abb. 89| Karte `Baumsuche´ 

Google – Karte (Luftbild) mit Eingabefeld/ 

 

Baum ( Icon  `Kontrolle fällig´ und `Maßnahmen´) 

 

Arbotag (mit Antippen  | X zum entfernen) 

 

Baum ( Icon  ` Kontrolle fällig´) 

 

Baum ( Icon  ` Maßnahmen´) 
 

Baumstandort Icon  

Bereich: diese Grünfläche 

Zurück zur Arbeitsoberfläche | auswählen 

GPS – Standort neu ermitteln 

Grünfläche desselben Bereichs 
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1.14.2. Baumsuche mit Arbotag 

Mit am Baum angebrachter Arbotag kann der 
Baum schlicht durch Antippen auf das Lupen – Icon 
gesucht werden. Es öffnet sich ein Eingabefeld 

`Arbotag´ mit Nummernblock, in dem die 
Baumnummer eingetragen werden kann. Mit Enter 
oder Antippen auf den Bildschirm wechselt das 

Programm in die Arbeits-Oberfläche `Baum´ und eine Kontrolle etc. kann gestartet werden. 

1.15. Fehlerquellen 

1.15.1. Schwache Datenrate?│ Kein Netz? 

Fehlermeldungen wie `Fehler beim Senden der Daten´ oder 
Ähnliches entstehen bei fehlerhafter Datenverbindung. 

Entsprechende Grundeinstellungen des Smartphones wie 
`mobile Daten´ oder `Datenverbindung´ sollten auf Aktivität 
überprüft werden.  

Ebenso ist der Datenvertrag auf die notwendigen Daten-Uploads und Daten-Downloads 
auszulegen. 

1.15.1.1. Tipps bei Baum – Neuanlage 

Mit der Neuanlage von Bäumen wird ebenso wie bei einfachen Kontrollen nur sehr wenig Daten-
Kapazität in Anspruch genommen. Insbesondere bei der Ermittlung des Baum-Standortes (1.8.4) 
und dem damit notwendigen Download einer Google-Karte ist ein größeres Datenvolumen 
notwendig. Da eine eindeutige Positionierung notwendig ist, kann dieser Schritt nur recht 
umständlich umgangen werden.  

So kann sich die Netzqualität bereits mehrere Meter entfernt deutlich verbessern. Ist dies der Fall, 
sollten von einer solchen Position aus mehrere Bäume erfasst und mit Platzhaltern der Gattung 
versehen werden. Dieses lässt sich am Baum problemlos korrigieren. 

Eine Aufnahme aller Bäume im Büro empfiehlt sich weniger, da die Luftbilder bis zu 4 Jahre alt (in 
Ausnahmen auch noch älter) sein können. Eine Zuordnung hat damit viele Fehlerquellen und ist 
unsicher. Im Extremfall sollte vorab ein aktuelles Google-Luftbild ausgedruckt werden, auf dem vor 
Ort per Hand die Arbotag eingezeichnet werden kann. Diese Vorarbeit lässt sich mit geringer 
Nacharbeit im Büro korrigieren.  

Abb. 91| Arbotag – Suche  
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1.15.1.2. Foto – Upload 

Ein weiteres großes Datenvolumen ist mit dem Hochladen von Fotos verbunden. Man muss dabei 
bedenken, dass Upload-Geschwindigkeiten von mobilen Datengeräten oft nur 1/10 der Download-
Geschwindigkeit entsprechen.  

Lange Wartezeiten durch den Upload kann man umgehen, indem der Fotoupload im Büro, optimal 
unter Wlan – Bedingungen nachgeholt wird. Da dieser Fall von den Entwicklern vorgesehen ist, 
sollte diese Vorgehensweise bereits bei mäßiger Datenverbindung der Standard sein. 

Damit folgende Vorgehensweise fehlerfrei funktioniert, ist ausreichend Speicherplatz auf dem 
Smartphone notwendig. Um dies zu überprüfen ist das Symbol `Einstellungen´ auf einer Arbeits-
Oberfläche (Abb. 10) zu betätigen. Es öffnet sich das Einstellungsfenster (siehe Abb. 2). Hier wird 
der freie Speicher angezeigt. 

Mit Abschließen einer Kontrolle bzw. mit Erstellen eines Fotos 
wird der User gefragt: `Fotos jetzt hochladen?´ Es empfiehlt sich 
bei sehr schlechter Datenverbindung x nein  anzuklicken. Die Fotos 
werden benannt und in einem Zwischenspeicher temporär 
abgelegt.  

Wird das Programm beendet 
(siehe 1.3.1) und unter guter Datenverbindung (z.B. Wlan) wieder 

gestartet (1.2) erscheint 
ein Popup `Fotos von 
letzten Kontrollen jetzt 
hochladen?´ Wird dies 
mit ok  bestätigt, werden 
alle noch im temporären Zwischenspeicher befindlichen 
Fotos auf den Server hochgeladen. Dieser Vorgang lässt 
sich jederzeit mit Antippen auf abbrechen  unterbrechen.  

Der Upload kann durch abrupt abbrechende 
Datenverbindung gestoppt werden.  

Das Programm kann mittels Task-Manager oder App-
Manager mit `Stopp erzwingen´ beendet werden5. 

Das Smartphone kann ohne Abmeldung ausgeschaltet 
werden6. In allen Fällen kann das Programm beendet und 
neu gestartet werden. Der Upload-Prozess wird damit 
erneut in Gang gesetzt. Datenverluste sind nicht zu 
erwarten. 

Besonders schwerwiegende Probleme lassen sich im App-
Manager durch `Daten löschen´ beheben, jedoch sind 
damit die Fotos nicht mehr zuzuordnen und müssen im 
treeSPOTWEBCLIENT  als Dokument hochgeladen werden (siehe 
2.3.3.1). Mit dieser radikalen Fehlerlösung ist der 
Bildwinkel ebenfalls neu einzutragen (siehe 1.3.2).  

                                                      
5 Nur mit abgeschlossener und gespeicherter Kontrolle! 
6 Nur mit abgeschlossener und gespeicherter Kontrolle! 

Abb. 92| Foto-Upload 
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1.15.1.3. Technische Lösung 

Schlechte bis nicht vorhandene Datenverbindungen sind in Deutschland entgegen der Darstellung 
einzelner Netzbetreiber und Online-Software Herstellern durchaus möglich7. Insbesondere 
Baumstandorte befinden sich an Stellen schlechter Datenverbindung. Wir haben durch raffinierte 
Tricks im Vergleich mit anderen Online-Baumkatastern das Problem weitgehend in den Griff 
bekommen. Wenn kein Netz vorhanden ist, müssen wir auch passen. Um diese Lücken zu füllen, 
testen wir weiterhin mit teilweise unkonventionellen Ideen.  

So haben wir festgestellt, dass echte Lücken – also `kein Empfang´  – oft nur eine Frage von 
wenigen Metern ist. So haben wir ein zweites Handy mit offenem Wlan an eine Stelle mit 
gewissem Empfang gelegt und konnten in einem „Mini-Hotspot“ von ca. 40 - 50 m problemlos 
arbeiten.  

Lösungen dieser oder ähnlicher Art interessieren uns dringend. Wir bitten an dieser Stelle um 
Mithilfe, damit wir treeSPOT auch für Gebiete mit geringer Datenrate optimieren können.  

Test vor Arbeitsbeginn: Einfach mal eine Google-Karte an verschiedenen Standorten öffnen. Hier 
werden Datennetz-Lücken ebenso aufgedeckt, wie vermeintliche Lücken, die aber ausreichend 
abgedeckt sind. Das Öffnen der Google-Luftbilder ist der entscheidende Zeitfaktor für schleppende 
Baumaufnahmen.  

1.15.2. Vermessung | Bildreferenz 

1.15.2.1. Messfeld und Referenzobjekt nicht auf Foto 

Die Kameraeinstellung prüfen: Kamera aktivieren – Einstellungen – Bildanpassung | Zuschneiden 

Hier sollte die Einstellung auf normal  oder 4:3  geändert werden. 

1.15.2.2. Bilder bleiben im Telefonspeicher 

Die App sollte die Fotos unmittelbar nach Gebrauch wieder löschen. Dieser Vorgang ist notwendig, 
um den Handy-Speicher durch Messungen und Messbilder nicht unnötig zu füllen. Durch 
verschiedene automatische Uploads der Kamera in Soziale Netzwerke, Cloud, oder sonstigen 
Servern wird diese Möglichkeit umgangen.  

Möglichkeit 1: die Bilder werden von Zeit zu Zeit manuell gelöscht, der Speicher wird wieder 
aufgeräumt. 

Möglichkeit 2: der automatische Upload wird für die Dauer der treeSPOT  - Nutzung ausgeschaltet. 

1.15.3. Sonstige Fehler 

Wir sind sehr an einer perfekten und fehlerfreien App interessiert. Scheuen Sie sich nicht unseren 
Support zu nutzen: Email mit Betreff: treespot  an info@arborist-NRW.de 

Geben Sie bitte Gerät und die genaue Fehlermeldung bzw. Screenshot an. 

Telefon 02369-76080  

 

                                                      
7 Die Abdeckung geringes `EDGE´ ist für die Baumkontrolle etc. ausreichen. Da der Fotoupload problemlos nachgeholt 
werden kann, ist das Herunterladen der Google-Luftbilder das größte Problem. Flüssiges Arbeiten ist mit `3G´ möglich 
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2. treeSPOTWEBCLIENT 

2.1. Grundlegendes zu treeSPOTWEBCLIENT 

Der treeSPOTWEBCLIENT  soll den Nutzer bei administrativen Arbeiten und bei Verwaltungsaufgaben 

unterstützen. Es handelt sich um einen HTML-Webclient, der nicht lokal auf dem Rechner 
vorhanden ist. Es ist somit eine dauerhafte Netzverbindung notwendig.  

2.1.1. System-Voraussetzungen und Einstellungen 

Der HTML-Webclient läuft optimal mit dem Browser Firefox und Chrome. Andere Browser sind in 
den umfangreichen Funktionstests nicht verwendet worden und Fehler, insbesondere in der 
Druckdarstellung sind nicht auszuschließen.  

Für die relevanten Seiten dürfen Pop-up-Fenster nicht blockiert sein.  

Mit der vereinfachten Adresse des Webclients [https://webclient.treespot.de] sollte eine 
automatische Weiterleitung auf die für die jeweilige Version gültige und aktuelle URL 
https://treespot.de/v_x_x/webclient/ erfolgen. 

2.1.2. Anmelden im System 

Mit oben genannten Adressen oder über die Homepage 

www.treespot.de kann der treeSPOTWEBCLIENT gestartet werden. Mit 

Anwahl oder Link dieser Adresse muss sich der User zunächst 
legitimieren. Es erscheint eine Anmelde-Oberfläche auf die die 
bereitgestellt Kunden-ID in das obere Feld und die Benutzerkennung, 
oder Kontrolleur-Kennung eingetragen werden kann. Mit Klick auf 

anmelden  startet der treeSPOTWEBCLIENT  und ist sofort nutzbar.  

Mit den Anmeldedaten sollte gewohnt sorgfältig umgegangen werden. 

2.1.3. Symbole und Icon 

Tabelle 3| Arbeitsansicht treeSPOTWEBCLIENT 

  Bäume 
(weiß = ausgewählt) 

2.1.5.2 Baumansicht 

  Maßnahmen 
 

2.1.5.3 Maßnahmen – Management  

  Kontrollen 2.1.5.4 Regelkontrolle – Management 

  Grünflächen 2.1.5.5 Maßnahmen Negativ-Kontrolle  

  Kunden 
(nur Admin) 

2.1.5.6 Bereiche anlegen und löschen 

  Statistik 2.1.5.7 Bestandsinformation 

  Administration 
(nur Admin) 

2.1.5.8 Kunden verbergen, Neue Benutzer, 
Datenexport ( Sicherung) 

  Hilfe  PDF 

Abb. 93| Anmeldung 

https://webclient.treespot.de/
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  Abmelden  Zurück zur Anmeldemaske 

   Impressum 

 
 

 Filter 2.3.1 Auswahl filtern 

 
 

 Karte 2.3.2 Bäume der Auswahl in Karte 
anzeigen 

  Ausdruck 2.6 Druck erstellen 
 

  CSV-Download  Daten lokal herunterladen 

  Spalten ändern  Anpassen der angezeigten und 
sortierbaren Spalten 

 

Tabelle 4| treeSPOT – Icon  

 Baum – Icon 1.4.2 Icon für `nicht sicher´, `Kontrolle´, 
`Vorschäden´ und `Maßnahme´ 
 

 Anzahl  Anzahl der Bäume Eigenschaft 

x Auswahlfeld  Ordnerauswahl – Mehrfachauswahl möglich 

   Umschalter (einschließen/ausschließen) 

 Ordner 2.2 Geöffneter Bereichs-Ordner mit Bäumen 

 Grünfläche  Normale Grünfläche 

 Waldähnlich 2.4 Negativ-kontrollierbare Grünfläche 

 Bilder Fehler! V
erweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 

Vorhandene Fotos  

 Dokument 2.3.3Fehler! V
erweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 

Vorhandenes Dokument 

 An  Regler für `Ja´ 

 Aus  Regler für `Nein´ 
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2.1.4. Spalten editieren 

Alle Spalten in den einzelnen Tabellenansichten (Bäume, Maßnahmen, Kontrollen, 
Einzelbaum-Maßnahmen und Einzelbaum Kontrollen) können an jeweilige 

Erfordernisse angepasst werden. Hierzu 
dient der Button Spalten , der sich oben 
rechts in allen Tabellen befindet.  

Mit Betätigung öffnet sich der Bereich 
Spalten ein-/ausschalten. Für die Arbeit 
unwichtige Spalten können mit dem 
Umschalter (siehe Tabelle 4) ein- oder 
ausgeschaltet werden. Mit dem General-
Umschalter `alle umschalten´ werden alle 
Schalter gleichgeschaltet. 

Die Einstellungen werden im Cache des 
Browsers lokal gespeichert. Mit der 
nächsten Sitzung werden diese 
Einstellungen übernommen, wenn dich 
Caches nicht regelmäßig gelöscht werden. 
Mit Löschung der Caches im Browser wird 
die werksseitige Grundeinstellung 
übernommen.  

Mit <  werden die Änderungen übernommen und die Tabellenansicht wird wieder angezeigt. 

2.1.5. Seitenaufbau 

 

Abb. 95| Seitenaufbau treeSPOTWEBCLIENT  

Menüband  [Bäume | Maßnahme | Kontrolle | Grünflächen | Kunde (nur Admin) | Statistik | Admin (nur Admin)| 

Hilfe | Abmelden  

Ordnerstruktur 
Objekt-Ordner 

Bäume 

Filter 

Filter | Karte | Drucken | CSV | Spalten 

Haupt – Ansichtsfenster mit sortierfähigen 
und wählbaren Listen 

Abb. 94| Spalten auswählen (bspw. `Baumliste´) 
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Die treeSPOTWEBCLIENT -Seite enthält zur globalen Steuerung ein anthrazitfarbenes Menüband am 

oberen Rand. Hier sind die Arbeitsansichten Bäume , Maßnahmen , Kontrollen , Grünflächen , Statistik ,  
Hilfe   und Abmelden  zu finden. Ein als Administrator eingeloggter Baumkontrolleur erhält zusätzlich 
die Funktion Kunden  und Admin . Die Funktionen werden nachfolgend erklärt. 

2.1.5.1. Auswahl Kunde bis Grünfläche 

Der Hauptbildschirm ist zweigeteilt. Am linken Rand 
erscheinen die Bereiche in einer Ordnerstruktur mit 
einem Icon – Übersicht der Bäume. Mit Wahl eines, 
mehrerer oder                         aller Bereiche 
erscheinen in der rechten Tabelle alle hierzu 
gehörigen Elemente.  

Aktive Schaltflächen und Auswahlmöglichkeiten 
erkennt man beim Herüberstreichen des 
Mauszeigers. Ändert sich dabei die Helligkeit der 
Fläche, kann dieses Element auch angewählt werden. 
Gleiches gilt für veränderte Mauszeiger.  

Die Auswahl der Bereiche ist über die Häkchen im 
rechten Feld möglich. Vor einer neuen Auswahl 
empfiehlt es sich, einmal alle auszuwählen und den 
Haken wieder zu entfernen. Dann ist kein Bereich 
ausgewählt.  

Der linke Teil zeigt die Bereiche Kunden, 
Abrechnungsstellen, Objekt und Grünflächen in einer 

Ordnerstruktur. Der Rang und die Zuordnung 
einzelner Unterordner werden übersichtlich 
dargestellt. Einzelne Ordner können über das 
seitliche Pfeil-Symbol geöffnet und geschlossen 
werden.  

Neue Bereiche lassen sich wie in 2.2 beschrieben 
im Arbeitsansicht `Kunden´ intuitiv anlegen und 
bearbeiten. Sobald dieser Arbeitsansicht gewählt 
wird, klappen sich alle Kunden in 
Abrechnungsbereich, Objekt und Grünflächen auf. 
In dieser Arbeitsansicht kann jeweils nur ein 
Bereich ausgewählt werden.  

Im Arbeitsansicht `Admin´ hat die Auswahl der Bereiche keine Bedeutung.  

2.1.5.2. Ansicht Bäume 

Die Tabelle im Hauptfenster zeigt alle Bäume eines oder mehrerer 
ausgewählter Arbeitsbereiche (siehe 2.1.5.1) an. Die Anzahl der 
ausgewählten Bäume erscheint neben der Ansichtsbezeichnung 
`Bäume´ in Klammern.  

Abb. 97| Webclient – Ordnerfenster  

Erweiterte 

Kundensystematik 

Einfache 

Kundensystematik 

Abb. 96| Es können einzelne, mehrere oder alle 
Bereiche ausgewählt werden. 
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Mit Hilfe des Button Karte  gelangt man 
von hier aus in die Kartenansicht (siehe 
2.3.2), in der alle Bäume dieser Auswahl 
angezeigt werden. Klickt man den 
Button Drucken  an, lassen sich alle 
Bäume dieser Auswahl Drucken oder als 
CSV-Datei exportieren (siehe 2.6.1).  

Mit Spalten  wird die angezeigte 
Spaltenauswahl geändert (siehe 2.1.4). 
Grund-sätzlich sind die Bäume nach 
Arbotag sortiert. Mit Klicken auf den 

Tabellenreiter kann jede Spalte zur Sortierung genutzt werden. So können die Bäume nach 
Baumart, nach Größe usw. aber auch nach Icon (z.B. Maßnahmen, Fällige Kontrolle, Bruchunsicher, 
...) sortiert werden.  

Eine weitere Art, die Baumliste einzugrenzen wird durch eine Filtermöglichkeit geschaffen 
(siehe 2.3.1.1). Mit Klick auf das Feld `Filter: keine´ wird ein Popup geöffnet und es lassen sich ein 
oder mehrere Filterparameter auswählen. Klickt man den Button `anwenden´ werden nur noch die 
gefilterten Bäume aufgelistet. Die Filtereigenschaft wird oben angezeigt. 

Da die Liste über mehrere Kunden oder 
Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe 
dieser Filterung auch effektiv im gesamten 
Bestand nach Eigenschaften gesucht werden 
(z.B. Eichenprozessionsspinner, ...). 

Mit Klick auf einen Baum wechselt man in die 
Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6). 

Abb. 98| Baumliste z.B. nach Art sortiert 

Abb. 99| Bäume-Filter 
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2.1.5.3. Ansicht Maßnahmen 

Die Tabelle im Hauptfenster zeigt alle Maßnahmen eines 
oder mehrerer ausgewählter Arbeitsbereiche (siehe 
2.1.5.1) an.   

Mit Hilfe des Buttons Karte  gelangt man von hier aus in die 
Kartenansicht (siehe 2.3.2), in der alle Bäume mit 
Maßnahmen dieser Auswahl angezeigt werden. Klickt man 
den Button Drucken  an, lassen sich alle Maßnahmen dieser 
Auswahl als Arbeitszettel, Kurz-, Langtext, als 
Angebotsanfrage oder CSV-Datei exportieren (siehe 

2.6.1).  

Grundsätzlich sind die Maßnahmen nach unsichtbarer Maßnahmen-ID sortiert. Mit Klicken auf den 
mit Spalten  veränderbaren Tabellenreiter (siehe 2.1.4) kann jede Spalte zur Sortierung genutzt 
werden. So können die Maßnahmen nach Arbotag, nach Stamm-Ø usw. aber auch nach Grünfläche 
seitenübergreifend sortiert werden.  

Um einzelne ausgewählte Maßnahmen nicht zu berücksichtigen, können diese mit einem Häkchen 
in der ersten Spalte `ausschließen´ übersprungen werden. Alternativ können auf diesem Wege im 

Einschluss-Modus einzelne Maßnahmen ausgewählt 
werde. Diese Auswahl beeinflusst den Druck und 
Kartendarstellungen. 

Eine effektive Art, die Maßnahmen einzugrenzen wird 
durch eine Filtermöglichkeit geschaffen (siehe 2.3.1.2). 
Mit Klick auf das Feld Filter  wird der Filter geöffnet und 
es lassen sich ein oder mehrere Filterparameter 
`und/oder´ kombinieren. Mit <  werden nur noch die 
gefilterten Maßnahmen aufgelistet. Die Maßnahmen- 
und Werkzeugfilter werden oben angezeigt.  

z.B.: Maßnahmen/Werkzeug: entweder ` alle´ und 
die relevanten Maßnahmen/Werkzeuge ausschließen, 
oder ` alle´ und nur die relevanten 
Maßnahmen/Werkzeuge wählen.  

Mit Klick auf eine Maßnahme wechselt man in die Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6). 

Abb. 101|Filtermöglichkeit Maßnahmen 

Abb. 100| Maßnahmenliste Sortiert nach Maßnahme 
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2.1.5.4. Ansicht Kontrollen 

In der Ansicht Kontrollen lässt sich der Filter  mit 
dem Button öffnen. Mit Auswahl der Filterung 
`Datum´ oder/und `Kontrolleur´ kann die 
angezeigte Baumliste entsprechend angepasst 
werden. Klickt man auf eines der Datumsfelder, 
erscheint ein Auswahlkalender. Hier lässt sich ein 
beliebiger Tag anklicken, der in den Feldern übernommen wird. Bleibt 
ein das Anfangsfeld `von´ leer, werden alle älteren Kontrollen angezeigt. 
Mit leerem Feld `bis´ werden die Kontrollen bis zum Tage der Abfrage 
angezeigt. Die Tabelle im Hauptfenster zeigt dann alle Kontrollen eines oder 
mehrerer ausgewählter Arbeitsbereiche (siehe 2.1.5.1) des ausgewählten Zeitraumes an.  

Klickt man auf das Feld Drucken  wird die gesamte Liste der Auswahl gedruckt (0).  

Grundsätzlich sind die Kontrollen nach unsichtbarer Kontroll-ID sortiert (Zeit). Mit Klicken auf den 
Tabellenreiter kann jede Spalte zur Sortierung genutzt werden. So können die Kontrollen nach 
Arbotag, Art usw. aber auch nach Kontrolleur sortiert werden. 

Mit Klick auf eine Kontrolle wechselt man in die Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6).  
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2.1.5.5. Ansicht Grünflächen 

Diese Seite erlaubt die Sortierung und Druck von Maßnahmen, wenn flächige Baumbestände und 
waldähnliche Standorte kontrolliert wurden (siehe 1.11.1). Im Zuge dieser Kontrollen werden 
notwendige Maßnahmen vor Ort an dem Baum mit einem Zeichen (siehe 2.5.2) markiert und mit 
einem Handy in treeSPOT quittiert.  

In der oberen Tabelle erscheint eine Liste aller vorhandenen Grünflächen. Darunter die 
durchgeführten Kontrollen. Erscheint diese Tabellenzeile grau, liegt eine Begehung nach einem 
besonderen Ereignis, z.B. nach einem Sturm vor. Hier sind keine weiteren Daten vorhanden, 
weshalb diese Kontrolle nicht ausgewählt werden kann. mit einem Haken in `letzte Kontrolle´ wird 
jeweils nur die letzte Kontrolle der ausgewählten Grünflächen angezeigt. Weitere Kontrollen 
können bei Bedarf zusätzlich ausgewählt oder abgewählt werden.  

 

Schaltet man nun die Ansicht auf Maßnahmen  um, dann können im oberen Bereich die 
Wahlkriterien verändert werden. Je nach Bestand und vorhandenen Daten kann nach Baumart, 
Maßnahme, Umfang, Baumhöhe usw. sortiert werden. Die Tabelle kann als Übersicht in 
auflistender Form, als auch in Form einer Tabelle angezeigt werden. Hierzu ist entweder die 
Übersicht oder Benutzerdefiniert einzugeben. Letzteres ermöglicht des Weiteren 
die Tabelle zu variieren. 

Im Feld Maßnahmen erscheinen alle in dieser Grünfläche vergebenen 

Abb. 102| Ansicht Grünflächenkontrollen 
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Maßnahmen und diese sind bereits durch Haken ausgewählt. Wenn eine Maßnahme nicht 
berücksichtigt werden soll, kann der Haken entfernt werden.  

Im Feld Baumarten erscheinen alle in dieser Grünfläche beschriebenen Bäume. Wird die Baumart 
bei der Maßnahmenvergabe nicht ausgewählt, erscheint dies als Baumart N/A (Nicht angegeben). 
Alle Baumarten sind durch Haken ausgewählt. Falls eine Baumart nicht berücksichtigt werden soll, 
ist dieser Haken zu entfernen. 

Im Feld Höhen kann eine Auswahl getroffen werden, welche Höhen-Bereiche berücksichtigt 
werden sollen. Vorausgefüllt sind alle Baumgrößen. Falls eine Größe nicht berücksichtigt werden 
soll, ist der Haken entsprechend zu entfernen.  

Mit Klick die Zahl können die Größenbereiche editiert werden. Es stehen max. 7 Größenbereiche 
zur Verfügung. 

Im Feld Durchmesser kann eine Auswahl getroffen werden, welche Durchmesser-Bereiche 
berücksichtigt werden sollen. Vorausgefüllt sind alle Baumgrößen. Falls eine Größe nicht 
berücksichtigt werden soll, ist der Haken entsprechend zu entfernen.  

Mit Klick auf die Zahl können die Größenbereiche editiert werden. Es stehen max. 5 
Größenbereiche zur Verfügung. 

Die Einstellmöglichkeiten sind ausreichend, um für jeden Bestand den optimalen und 
übersichtlichsten Ausdruck zu ermöglichen.  

 

 

Abb. 103|Die Tabelle kann vielfältig angepasst werden – Hier das Tabellenbeispiel `Übersicht´ 
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Weiter kann eine Übersicht in Form einer Liste, oder ein tabellarischer Ausdruck erstellt werden. 
Hier sind die Zeilen-  und Spaltenbeschriftungen frei wählbar.  

 

Im Ergebnis erhält man mit Drucken zunächst eine Druckvorschau entsprechend der getätigten 
Einstellung. Diese Vorschau lässt sich mit Klick auf drucken  über den gewohnten Druck-Manager 
ausdrucken.  

Am Ende des Druckes befindet sich eine Legende, die   treeSPOT - Markierungsvorschläge 
(siehe 2.5) aufführt.  

 

Abb. 104| Die Spalten und Zeilen sind frei wählbar um einen Ausdruck anzupassen 

Abb. 105| Maßnahmen-Druck aus Negativ-Kontrolle mit Legende für einheitliche Markierungsvorschläge 
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2.1.5.6. Ansicht Kunden (nur Admin) 

In dieser Ansicht werden alle einzelnen Kunden-, Abrechnungs- und 
Objektbereiche sowie Grünflächen aufgeklappt und einzeln in der 
Ordnerstruktur (siehe 2.1.5.1) dargestellt. Es ist jeweils immer nur ein 
Bereich (Kunde | Abrechnungsbereich | Objekt | Grünfläche) 
auswählbar.  

Wenn kein Bereich ausgewählt wird, kann ein neuer Kunde erstellt 
werden. Im Hauptfenster wird jeweils der ausgewählte Bereich 
(Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt, Grünfläche) angezeigt. Die 
Bereiche lassen sich durch Ändern der Eingabezeilen korrigieren. Mit 
speichern  wird die neue Angabe bestätigt und für diesen Bereich 

übernommen.  

Wenn es sich um einen Bereich handelt, 
der grundsätzlich untergeordnete 

Bereiche zulässt, erscheinen in einem Feld `Neuer ...Bereich´ 
die notwendigen Eingabefelder. Mit Klick auf 
speichern  ist dieser neue Bereich mit den 
eingegebenen Daten sofort verfügbar. Bei 
Kunden mit einfacher Kundensystematik kann 
mit ausgewähltem Kundenbereich eine neue 
Grünfläche eingerichtet werden. Mit 
erweiterter Kundensystematik erscheint bei 

ausgewähltem Kundenbereich ein neu erstellbarer 
Abrechnungsbereich, mit ausgewähltem Abrechnungsbereich ein neu 
erstellbares Objekt, mit ausgewähltem Objekt eine neu erstellbare 
Grünfläche. Wenn eine Grünfläche ausgewählt wird, kann diese 
lediglich verändert werden. 

Mit Klick auf den Button löschen  
wird dieser Bereich vollständig 
gelöscht (siehe 2.7.2.3). Dieser 
Bereich, alle untergeordneten 

Bereiche und alle darin 
enthaltenen Bäume sind danach nicht mehr verfügbar und 
müssen durch DB-Arbeit wiederhergestellt werden. Diese Funktion ist darin begründet, dass die 
gelöschten Bereiche auch nicht mehr berechnet werden (siehe 3.1). Ohne Admin-Berechtigung 

können Kunden, Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünflächen mit treeSPOTAPP, also mit dem 

Smartphone angelegt werden (ohne Löschen! siehe 1.6.2).  

Abb. 106| Neuer Kunde 

Abb. 107| neuer Abrechn.-
Bereich, Kunde bearbeiten oder 
löschen 

Achtung!  

Dieser Bereich, alle 
untergeordneten Bereiche 

und alle Bäume werden 

gelöscht! 

Abb. 108| Grünfläche bearbeiten oder Löschen 

Achtung!  

Diese Grünfläche und alle 

Bäume werden gelöscht! 
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2.1.5.7. Ansicht Statistik 

Die Statistik soll in Zukunft einen Überblick über 
verschiedene statistische Zusatzinformationen des 
Bestandes, Kundenübergreifend oder nur für einen 
Kunden abbilden. Diese Ansicht soll nur dazu dienen, 
dieses mögliche Tool darzustellen – probeweise als 
Baumarten-Statistik.  

Sinnvolle Ideen, welche Informationen dieses 
Programm in Zukunft bieten soll werden gerne 
entgegengenommen unter info@arborist-NRW.de 

 

2.1.5.8. Admin 

Nutzer mit Administrationsrechten erhalten den Zugang zu 
zwei Arbeitsansichten, zu denen der normale Nutzer keine Berechtigung erhält. Neben Kunden 
(siehe 2.1.5.6) zählt die Ansicht `Admin´ dazu. In dieser Hauptansicht kann wiederum aus drei 
Reitern [Kunden | Benutzer | Export] gewählt werden.  

Unter dem Reiter `Kunden´ lassen sich selten verwaltete Kunden und Kunden die auf ein 
professionelles 
Baummanagement 
verzichten wollen 
verbergen. Die 
verborgenen Kunden 
erscheinen grundsätzlich 
nicht mehr 
Ordnerstruktur an der 
linken Seite. Dies gilt 
auch für die `Kunden-Ansicht´.  

Wird der Reiter `Benutzer´ angeklickt, kann 
der Administrator die Nutzer des 
Baumkatasters anlegen und die Rechte 
von Nutzern verwalten. Wenn ein Nutzer 
neu angelegt werden soll, erscheint mit 
Klick auf +neuer Benutzer  ein Popup-
Fenster. Es empfiehlt sich im Feld `Name´ 
den vollständigen Namen des Nutzers 
einzugeben. Dieser erscheint z.B. unter 
sämtlichen Kontrollen und Maßnahmen, 
um kenntlich zu machen, wer diese 
durchgeführt / empfohlen hat.  

In der zweiten Zeile `Login´ kann ein 
möglichst kryptisches, 3 bis 10-stelliges 
Kennwort (Kombination aus Buchstaben, 

Zahlen und Zeichen, Groß- u. Kleinschreibung beachten) eingegeben werden, welches dem Nutzer 

mitgeteilt werden muss. In Kombination mit der Kunden-ID kann er damit treeSPOTAPP und 

treeSPOTWEBCLIENT starten (siehe 1.2 | 2.1.2).  

Abb. 109| Statistik - Bestandsinformation 

Abb. 110| Kunde verbergen: Bsp.: ohne Häkchen ist Kunde Bockjäger nicht sichtbar 

Abb. 111| neuer Nutzer  
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Der Haken hinter `Admin´ sollte nur bei Personen gesetzt werden, die diese Berechtigung auch 
nutzen dürfen. Damit ist auch das `Löschen´ von Arbeitsbereichen möglich, genauso kann einem 
anderen Administrator seine Admin-Rechte oder der 
vollständige Zugang zum System entzogen werden.  

Zuletzt muss eine Kundenauswahl getroffen werden. Im 
linken Feld befinden sich die Kunden, zu denen der neue 
Nutzer eine Zugangsberechtigung erhält und im rechten 
Feld befinden sich alle aktiven Kunden. Wenn mit der 
Maus auf einen Kunden der rechten Ansicht geklickt wird, 
erscheint diese im linken Feld und wird für den neuen 
Nutzer sichtbar. Dies kann z.B. bei Baumpflegebetrieben 
auch mit mehreren Kunden durchgeführt werden. Soll ein Kunde aus der Berechtigungs-Liste 
entfernt werden, muss dieser im linken Feld angeklickt werden und er wird gelöscht. Mit Klick auf 
alle  kann der Nutzer alle Kunden einsehen, wahlweise keine  um die Liste zu löschen.  

Als nächstes müssen Rechte für diesen Kunden erteilt werden. Ohne Rechte ist lediglich die 
Ansicht aller Bereiche möglich. Jedoch sind auch ohne Rechte sämtliche Druckmöglichkeiten 
vorhanden (Maßnahmendruck, Katasterdruck, ...).  

Im Einzelnen sind die An-/Ausregler für folgende Rechte zu wählen: 

- Bäume anlegen/bearbeiten: Sollte nur im Bedarfsfall an Nicht-Admin-Nutzer freigegeben 
werden! Diese Berechtigung kann auf den gesamten Account Auswirkungen haben. Wenn 
beispielsweise ein Baum angelegt wird, so ist diese Arbotag grundsätzlich vergeben und 
kann nicht weiterverwendet werden.  

- Kontrollen:  Hier lassen sich Maßnahmen anlegen und Bäume können als 
`entfernt/gefällt´ gekennzeichnet werden. Die Auswirkungen auf den Bestand sind 
erheblich und Fehler lassen sich schwer beheben. Diese Berechtigung sollte Kontrolleuren 
mit entsprechendem Auftrag erteilt werden. Mit dieser Berechtigung lassen sich 
Dokumente zum Baum hochladen (siehe 2.1.6.2).  

- Maßnahme erledigen: Erledigte Maßnahmen können – soweit versehentlich erledigt 
– verhältnismäßig einfach wieder erneuert werden. Lediglich die Einzelbaum-
Dokumentation wird dadurch gestört. Regelmäßig wird diese Berechtigung auch Kunden 
erteilt. Vom Kunden berechtigte Baumpfleger sollten ebenso eine derartige Berechtigung 
erhalten, um die Arbeiten sofort vor Ort eintragen zu können. 

- Maßnahmen empfehlen: Berechtigung, außerhalb einer Kontrolle eine Maßnahme zu 
empfehlen. Im Rahmen der Kontrollen können immer Maßnahmen empfohlen werden – 
d.h. ein Kontrolleur mit dieser Berechtigung kann innerhalb einer Kontrolle auch eine 
Maßnahme empfehlen. Diese Berechtigung wird regelmäßig einer Baumpflegefirma erteilt, 
damit erkannte und notwendige Maßnahmen unbürokratisch vor Ort mit treeSPOT 

verwaltet und dokumentiert werden können.  

Mit speichern  wird dieser Nutzer angelegt.  

Zum Ändern eines Nutzers wird dieser in der Liste ausgewählt und in der bekannten Maske 
editiert. Die Änderungen können ebenso eingegeben werden und werden mit speichern  bestätigt. 
Mit dem Button löschen  kann der zuvor ausgewählte Nutzer gelöscht werden.   

Der Button <  führt mit oder ohne Änderung zurück in die Liste.  

Abb. 112| Nutzer ändern 
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Mit Betätigen des Reiters 
Export  können Daten lokal 

gesichert werden. Es 
erscheinen im 
Hauptansichtsfenster 
dann die Buttons 
CSV exportieren , 
Fotos exportieren  und 

Dokumente exportieren .  

Hier werden alle Tabellen, also Bäume, Maßnahmen, Kontrollen usw. in eine 
ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal auf dem Rechner gesichert 
werden.  

Hier werden alle Fotos des ausgewählten Jahres die einer Kontrolle 
zugeordnet worden sind in eine ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal 
auf dem Rechner gesichert werden. Je nach Umfang kann dies mehrere Minuten dauern.  

Hier werden alle Dokumente die im WebClient einem Baum zugeordnet 
worden sind in eine ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal auf 
dem Rechner gesichert werden. Je nach Umfang kann dies mehrere Minuten dauern. 

Mit Anklicken der Button werden die Zip-Dateien vorbereitet und es erscheint nach kurzer Zeit ein 
geänderter Button Speichern . Jetzt kann im gewohnten Explorer ein Ordner angelegt werden und 
die ZIP-Datei gespeichert werden.  

 

Wenngleich ein Datenverlust mit treeSPOT äußerst unwahrscheinlich ist: 

Merke! Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig! 

Für die Datensicherung ist jeder treeSPOT-Kunde eigenverantwortlich. Für 
Datenpannen wird von Seiten der Herausgeber keine Verantwortung 

übernommen (siehe 3.2 AGB § 4 (2.) 

 

Abb. 113| Datensicherung 
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2.1.6. Einzelbaumansicht 

Die Einzelbaumansicht ist erreichbar aus den Bereichen `Bäume´, `Maßnahme´ und `Kontrollen´ 
jeweils durch einfaches Klicken auf einen Baum. Es handelt sich dabei um die zentrale 
Bearbeitungsansicht für alle baumbezogenen Informationen und Verwaltungsaktionen.  

2.1.6.1. Elemente 

Zurück-Button Kunde | Abrechnungsbereich | Objekt | Grünfläche 

Der Bereich oben Links gehört der Baumidentifikation. Hier findet sich zunächst der Standort 
mit Kundenname, Abrechnungsbereich, Objekt und Grünfläche. Wird der Button links daneben 
aktiviert, gelangt man in den Bereich, von dem man diese Einzelbaumansicht gestartet hat.  

In gesperrter Schrift befindet sich als nächstes die genaue Baumbezeichnung mit Information zur 
Regelkontrolle: Arbotag | Lokale Nr. | Name | Schnelleigenschaften (Icons siehe 2.1.3).  

Und darunter weitere wichtige Infos: Standort, Kontrollzyklus, Dimensionen 

 

Abb. 115| oben links, Baumidentifikation 

Abb. 114| Einzelbaum-Ansicht 

Offene Maßnahmen 

Schnelleigenschaft 

Arbotag | Nr. | Name und < `zurück´ 

Standort 

Spalten editieren 

Maßnahmen 

Kontrollen 

Kartenansicht/ 

Baum-Daten 

Dokumente 

Einzelbaum-Druck 
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Mit Karte  wechselt der Anwender in die Kartenansicht, um den Baumstandort im Verhältnis zu 
anderen Nachbarbäumen sichtbar zu machen. Der Einzelbaum, von dem aus in die 
Kartenansicht geblättert wurde, wird in der Karte mit einem roten Rahmen gekennzeichnet. 

Mit PDF  ist es möglich, alle Einzelbauminformationen dieses Baumes mitsamt den angehängten 
Maßnahmen, Fotos und Dokumente auszudrucken. Dieser Druck kann bei behördlicher 
Antragstellung, Fällgenehmigungen aber auch als Nachweis ordnungsgemäßer Baumkontrolle im 
Schadensfall genutzt werden (siehe 2.6.6). 

Unter den allgemeinen Baumdaten befindet sich das Tabellenfeld 
`Maßnahmen´ mit der Maßnahmenanzahl in Klammern.  

Der Umschalter nur offene ist werksmäßig an und wird für die Anzeige aller 
(einschl. erledigter) Maßnahmen umgestellt. 

Dieser Button ermöglicht eine Maßnahmenempfehlung im WebClient 
(siehe 2.3.4.1). Die auf diesem Wege erfassten Maßnahmen werden genauso 

bearbeitet, wie die vor Ort vergebenen Maßnahmen. Mit dem WebClient lassen sich jedoch 
artgleiche Maßnahmen sehr effektiv an mehreren Bäumen vergeben.  

Mit dem Spalten-Button können die angezeigten Spalten editiert werden 
(siehe 2.1.4). Die Einstellung wird im Cache des Browsers gespeichert und bleibt so 

für den Nutzer erhalten.  

2.1.6.2. Dokumente 

Die Tabelle darunter gehört sämtlichen Dokumenten wie Gutachten, Ergebnisse eingehender 
Untersuchungen, zugeladene Fotos und anderes. Neue Dokumente können an dieser Stelle 
hochgeladen werden (Button ganz rechts). 

Wenn an einem Baum eingehende Untersuchungen durchgeführt wurden, Messungen oder 
weitere Fotos sowie eingescannte alte Kontrollen vorhanden sind, können diese mit einem Baum 

verknüpft werden. Diese Daten sind bei einer Kontrolle mit treeSPOTAPP darstellbar. Dem 

Kontrolleur stehen diese Dokumente somit bei einer Kontrolle zur Verfügung.  

Mit Rücksicht auf die Smartphone-Nutzung sollten die hochgeladenen Dateien nicht zu groß sein 
und im gängigen Format abgespeichert werden (PDF, JPG, ...). Es hat sich bewährt, diesem 
Dokument einen eindeutigen und beschreibenden Dateinamen zu vergeben. 
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Im Tabellenfenster oben rechts befindet sich der Button, mit dem neue 
Dokumente hochgeladen werden können (siehe auch 2.3.3). Bereits mit 
dem Baum verknüpfte Dokumente werden jeweils links daneben als 

Button angezeigt. Mit deren Betätigen werden diese Dokumente in einem neuen Tab angezeigt 
und können auch wieder heruntergeladen und lokal gespeichert werden.  

2.1.6.3. Kartenansicht 

Mit Karte  oben rechts im Ansichtsfenster wechselt der Anwender in die Kartenansicht, um den 
Baumstandort und andere Nachbarbäume sichtbar zu machen. Der Einzelbaum, von dem aus in 
die Kartenansicht geblättert wurde, wird in der Karte mit einem roten Rahmen gekennzeichnet. 
Oben links befindet sich der <-Pfeil, mit dem man wieder in die Einzelbaumansicht gelangt. Die 
sonstigen Kartenfunktionen sind dieselben, wie bei Karte  aus anderen Bereichen (siehe 2.3.2).  

So lässt sich beispielsweise eine fehlerhafte Position des Baumes mit der Maus und festhalten der 
linken Maustaste bequem korrigieren. 

Abb. 116| Karte – Aus Einzelbaumansicht 
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2.1.6.4. Maßnahmen 

Diese zentrale Tabelle wird verwendet, um Maßnahmen eines Baumes zu verwalten. Mit dem 
Umschalter `nur offene´ werden alle erledigten Maßnahmen ausgeblendet (Grundeinstellung).  

Wenn viele Maßnahmen für diesen Baum vorhanden sind, lässt sich die Tabelle über den Scroll-
Balken verschieben. Des Weiteren ist es möglich, einzelne Spalten mit Klick auf den Spaltennamen 
vorwärts bzw. rückwärts zu sortieren.  

 

Mit Klick auf die Zeile der entsprechenden Maßnahme wird diese angezeigt und kann verwaltet 
werden. Angezeigt wird in dieser Ansicht die Arbotag – Position |Bezeichnung. 

In der Tabelle werden nur ausgefüllte und andere 
relevanten Zellen angezeigt. Dies sind: 

- das Datum der Maßnahmenempfehlung,  

- die Ausführungsfrist/Priorisierung,  

- das Datum einer Angebotsanfrage (wird automatisch generiert durch Druck: 
Angebotsanfrage siehe 2.6.5.6) mit Button stornieren ,  

- Datum der Beauftragung und Button stornieren , bzw. der Eingabe-Button beauftragen  

- Die detaillierte Beschreibung in verschiedenen Feldern 

o Verkehrssicherung, Bemerkung, ZTV-konforme Beschreibung 

o Ausführungsdatum  

o Ausführende Firma 

o Bemerkungen bei der Ausführung 

Abb. 117| Maßnahmen-Tabelle – Sortierung über die Spaltenbezeichnung 
 möglich (Vorwärts oder Rückwärts) 

Abb. 119| zu erledigende Maßnahme 

Abb. 118| bereits erledigte Maßnahme 
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2.1.6.5. Maßnahme anlegen 

Wenn im Zuge der Nachbereitung Maßnahmen ohne Kontrolle empfohlen werden sollen, kann das 
mit Klick auf +neue Maßnahme  eingegeben werden. Es öffnet sich die Maske, in der die Arbeiten 
beschrieben werden können (siehe auch 2.3.4.1).  

1. (1a.) Die in Ziffernfolge der ZTV-Baumpflege 2017 sortierte Maßnahme wird mit dem 
Mauszeiger ausgewählt (blau). Alternativ kann eine vollständige Maßnahme ausgewählt 
werden, die in dieser Sitzung angelegt wurde (Serie). 

2. Es erscheinen die Hinweise für diese Maßnahme (angelehnt an Abschnitt `0´ der 
ZTV Baumpflege 2017).  

3. (3a.) Nach dieser `Checkliste´ wird entweder ein Freitext zur Beschreibung eingefügt, oder 
mit öffnen im Dropdown-Feld `Vorschläge´ werden Satzphrasen ausgewählt und bearbeitet. 
Mit OK  wird jeder Textbaustein übernommen oder mit Abbrechen/Löschen  wieder 
verworfen. 

4. Im 
Dropdown Feld 
`Priorität´ wird die 
Ausführungsfrist festgelegt 
(Pflichtfeld). In gleicher 
Weise kann ein Gerät oder 
Verkehrssicherung 
eingegeben werden. 

5. Die Angaben werden mit 
Maßnahmen verordnet  
gespeichert. 

 Abb. 120| Neue Maßnahme 

2. 

3. 

3a. 

5. 
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Wenn mehrere gleichlautende Maßnahmen an verschiedenen Bäumen vergeben werden sollen, 
erscheint nach mindestens einer vollständig 
eingegebenen und gespeicherten Maßnahme ein 
weiteres Dropdown Feld. Hier werden die `letzte 
Maßnahmen´ dieser Sitzung angezeigt und lassen 
sich bequem auswählen.  

2.1.6.1. Maßnahme anfragen/Anfrage stornieren 

Die Datums-Info der Anfrage kann das 
Baum- und Maßnahmenmanagement 
erheblich unterstützen, wenn diese Info 
im Filter genutzt wird (z.B. alle 
Maßnahmen, die noch nicht angefragt 
wurden). Wenn eine Maßnahme in dem 
Druck `Angebotsanfrage´ eingeschlossen 
und gedruckt wird (siehe 2.6.5.6), erscheint ein Popup-Fenster. Hier kann mit OK  bestätigt werden, 

dass das Anfragedatum in eminenten Maßnahmen gesetzt 
wird. In der entsprechenden Tabellenzeile erscheint dann das 
Datum und ein stornieren  – Button. Für den Fall einer nicht 

erfolgreichen Angebotsanfrage kann dieser Datumswert durch einen neuen Angebotsanfrage 
ersetzt werden. Mit Hilfe des stornieren  – Buttons kann der vorhandene Datumswert ersatzlos 
gelöscht werden.  

2.1.6.2. Maßnahme beauftragt 

Um Maßnahmen nicht versehentlich mehrmals zu 
beauftragen, wird der beauftragen  betätigt. Es 
erscheint das aktuelle Datum und diese Maßnahme 
kann im Filter gesondert behandelt werden. 

Wenn Maßnahmen in dem Druck Arbeitszettel 
eingeschlossen waren und gedruckt worden sind 

Wenn eine Maßnahme in dem Druck `Arbeitszettel´ 
eingeschlossen und gedruckt wird (siehe 2.6.5.4), erscheint 

ein Popup-Fenster. Hier kann mit OK  bestätigt werden, dass das Auftragsdatum in eminenten 
Maßnahmen gesetzt wird. 

 Mit stornieren  wird die Eingabe gelöscht.  

Abb. 121| Popup-Fenster nach Druck `Angebotsanfrage´ 

Abb. 122| Popup-Fenster nach Druck `Arbeitszettel´ 
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2.1.6.3. Maßnahme ausführen 

Wenn eine erledigte Maßnahme ausgetragen werden 
soll, wird auf den Button Ausführen  geklickt. Es öffnet 
sich die Maßnahmenansicht (siehe auch 2.3.4.7). das 
Feld `beauftragt am´ darf ignoriert werden. Das Feld 
`ausgeführt von´ wird per App automatisch mit dem 
Benutzernamen ausgefüllt (siehe 1.9.2).  Im WebClient 
ist das Feld auszufüllen mit dem Namen der 
ausführenden Firma oder mit dem verantwortlichen 
Baumpfleger.  

Außerdem sollte im Feld `Bemerkungen´ das 
Ausführungs- bzw. Abnahmedatum eingetragen 
werden. Hier können weitere relevante Angaben für 
den Baum festgehalten werden. 

Es empfiehlt sich weiter mit einem Kürzel des 
quittierenden abzuschließen. 

Falls es sich um eine stand- und/oder bruchsicherheitsrelevante Maßnahme handelte, kann mit 
einem Harken bestätigt werden, ob die Verkehrssicherheit wiederhergestellt worden ist 
(siehe 1.9.1.7). Mit Klick auf Jetzt ausführen  werden die getätigten Angaben bestätigt. 
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2.1.6.4. Kontrollen 

Die Tabelle der Kontrollen hilft in der Einzelbaumansicht vor allem bei strategischen 
Entscheidungen für diesen Baum. Hier werden alle Kontrollen in Tabellenform und Sortierbar 
dargestellt. Mit einem Scroll-Balken lässt sich der Ausschnitt sowohl nach unten, als auch nach 
rechts verschieben. Mit Spalten  lassen sich die Spalten ein- und ausblenden (siehe 2.1.4). 

Die Sortierfunktion gestaltet sich wie in treeSPOT üblich durch Anklicken der Spaltennamen. 

Die einzelne Kontrolle kann mit Klick auf die entsprechende Zeile übersichtlich dargestellt werden. 
Hier finden sich alle getätigten Werte aus der Baumkontrolle. Mit Klick auf die Foto-Vorschau wird 
das jeweilige Bild angezeigt.  
 

2.1.6.5. Fotos 

In der Kontrollen – Tabelle befindet sich in der linken 
Spalte das Symbol für Fotos, die mit dem Smartphone 
einer Kontrolle zugeordnet wurden (siehe auch 
2.3.5.1und 1.10.8). Mit Klick auf die Zeile der 
entsprechenden Kontrolle öffnet sich die 
Einzelkontrolle mit kleinen Vorschau-Bildern.  

 

Mit einem Klick wird dieses als Popup angezeigt und 
kann mit rechter Maustaste browsertypisch als Grafik 
weiterverarbeitet, kopiert und gespeichert werden. 
Mit Klick auf das X  oben rechts schließt das Pop-Up 

Fenster.  

 

Weitere Fotos lassen sich als Dokument hinzufügen (siehe 
2.3.3.1). 

Abb. 123| Baumkontrollen am Baum in Sortierbarer Tabelle 

Abb. 124|Ansicht einer Einzelkontrolle 

Abb. 125| im geöffneten Foto-Popup 
kann dieses browsertypisch 
gespeichert werden 
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2.1.6.6. Einzelbaum – Ausdruck 

Das Baumverwaltungs- und 

Katasterprogramm treeSPOT zeichnet 

sich durch ein hohes Maß an 
Dokumentationssicherheit aus. Daten 
können nicht nach Belieben verändert 
oder korrigiert werden.  

Diese Baumdokumentation hat einen 
entsprechend hohen Wert, wenn 

beispielsweise vollständige Einzelbaum 
– Ausdrucke bei Fällgenehmigungen, 

Anträgen oder im Schadenfall verwendet 
werden können.  

Dazu wird in der Einzelbaum–Ansicht auf 
den Button PDF  geklickt. Bei Bäumen, die 
bereits längere Zeit unter Beobachtung 
stehen, können sich an dieser Stelle sehr 
umfangreiche Mengen von Fotos und 

Dokumenten angesammelt haben.  

Je nach Verwendung können diese 
Kontrollfotos bzw. Dokumente mit einem Häkchen eingebunden oder weggelassen werden.  

Mit Klick auf Baum-Druck wird im Browser ein druckfähiger Tab geöffnet, in dem das Dokument als 
Vorschau angeboten wird. Mit dem Browsertypischen Symbol kann dieses Dokument nun gedruckt 
werden.  

Abb. 127| Mit Dokumente und Fotos können Einzelbaum-Ansichten mehrere Druckseiten umfassen 

Abb. 126| Einzelbaum – Druck  
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2.2. Bereiche anlegen und bearbeiten 
Ohne Admin-Berechtigung können Kunden, Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünflächen mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt und bearbeitet werden (siehe 1.6.2). Löschen 

von Bereichen ist ohne Admin-Berechtigung nicht möglich. 

2.2.1. Neuer Kunde 

Ohne Admin-Berechtigung können Kunden, Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünflächen mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt werden (ohne Löschen! siehe 1.6.2). 

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle vorhandenen 
Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser Ansicht ist 
zunächst kein Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder 
Grünfläche ausgewählt.  

Wenn im linken Ordnerfenster keine Auswahl vorgenommen 
wurde, erscheint im Hauptfenster eine Eingabemaske für `neuer 
Kunde´. Es können die Kundendaten eingegeben werden und es 
kann gewählt werden, ob es sich bei der Kundensystematik um 
eine einfache oder erweiterte Kundensystematik handeln soll 
(siehe 1.6.1). 

Wenn die vorhandenen Kundendaten ausgefüllt worden sind, 
kann der Kunde durch `speichern´ angelegt werden und ist sofort 
verfügbar. 

2.2.1. Kundensystematik 

Die Kundensystematik richtet im Ordner `Kunde´ unmittelbar eine Grünfläche an (siehe 2.7.3.4).   

Mit erweiterter Kundensystematik werden Unterordner als Abrechnungsbereich und Objekt 
angelegt, was die Verwaltung insbesondere von Kunden mit mehreren Objekten und 
Abrechnungsbereichen (Kirche, Kindergärten, ...) vereinfacht. Siehe dazu auch die Ausführung in 
der treeSPOT – App (1.6.1| Einfache und erweiterte Kundensystematik).  

2.2.2. Kunde bearbeiten 

Ohne Admin-Berechtigung können Kunden mit treeSPOTAPP, also mit 

dem Smartphone bearbeitet werden (ohne Löschen! siehe 1.6.2). 

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle vorhandenen Kunden - 
Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser Ansicht ist zunächst kein 
Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder Grünfläche ausgewählt. Im 
kleinen Ordnerfenster auf der linken Seite können nun Bereiche 
einzeln durch das Setzen eines Hakens im rechten Kästchen 
angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Kunden erscheinen im Hauptfenster jeweils oben 
die Angaben für diesen Kunden. Die entsprechenden Eingabefelder 
können nun geändert werden. Mit Klick auf speichern  werden die geänderten Daten sofort 
übernommen. Die Kundensystematik kann nicht nachträglich verändert werden. 

Abb. 128| Neukunde 

Abb. 129| Kunde bearbeiten 
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2.2.3. Kunde ausblenden (nur Admin) 

Wenn Kunden keine dauerhafte Verwaltung des Bestandes wünschen, kann die dauerhafte 
Sichtbarkeit im Programm stören. Im Admin-Bereich können Kunden dazu ausgeblendet werden.  

Hierzu muss die Kunden-Ansicht verlassen werden. In der Admin – Ansicht erscheinen drei weitere 
Reiter im Hauptfenster, von denen Kunden  ausgewählt werden muss. Die darunter erscheinende 
Liste enthält alle erfassten Kunden. An der rechten Seite des Hauptfensters befindet sich ein 
Kästchen mit einem Haken bei allen sichtbaren Kunden. Wird dieser Haken durch Anklicken 
entfernt, ist der Kunde ab sofort in der gesamten Ordnerstruktur verborgen.  

Die verborgenen Kunden erscheinen grundsätzlich nicht mehr Ordnerstruktur an der linken Seite. 
Dies gilt auch für die `Kunden-Ansicht´.  

Kunden können mit Administratorrechten auch in der treeSPOTAPP ausgeblendet werden 

(siehe Seite 21) 

 

 

 

Diese Admin-Funktion hat Auswirkung auf die Sichtbarkeit der Kataster auf alle 
Endgeräte im gesamten Account!  

Verborgene Kunden werden in der treeSPOTApp ebenfalls nicht angezeigt!  

 

Abb. 130| Kunde ausblenden 
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2.2.4. Neuen Abrechnungsbereich anlegen 

Ohne Admin-Berechtigung können Abrechnungsbereiche mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt werden 

(ohne Löschen! siehe 1.6.2). Um einem Kunden einen neuen 
Abrechnungsbereich hinzuzufügen, muss die Ordnerstruktur 
dieses Kunden eine `Erweiterte Systematik´ haben (2.2.1).  

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle vorhandenen 
Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser Ansicht 
ist zunächst kein Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder 
Grünfläche ausgewählt. Im kleinen Ordnerfenster auf der 
linken Seite können nun Bereiche einzeln durch das Setzen 
eines Hakens im rechten Kästchen angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Kunden erscheinen im Hauptfenster jeweils 
oben die Angaben für diesen Kunden.  

Im Hauptfenster darunter erscheinen leere Eingabefelder 
unter der Bezeichnung `Neuer Abrechnungsbereich´. In diese 
Eingabefelder können nun die Daten für den Bereich 
eingetragen werden. Mit Klick auf speichern  wird ein neuer 
Abrechnungsbereich mit den entsprechenden Daten erstellt 
und ist sofort verfügbar. 

2.2.5. Objekt anlegen und Abrechnungsbereich bearbeiten 

Ohne Admin-Berechtigung können Objekte mit treeSPOTAPP, 

also mit dem Smartphone angelegt werden (ohne Löschen! 
siehe 1.6.2). Um einem Abrechnungsbereich ein neues Objekt 
hinzuzufügen, muss die Ordnerstruktur dieses Kunden eine 
`Erweiterte Systematik´ haben (2.2.1).  

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle vorhandenen 
Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser Ansicht ist 
zunächst kein Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder 
Grünfläche ausgewählt. Im kleinen Ordnerfenster auf der linken 
Seite können nun Bereiche einzeln durch das Setzen eines 
Hakens im rechten Kästchen angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Abrechnungsbereiches erscheinen im 
Hauptfenster jeweils oben die Angaben für diesen 
Abrechnungsbereich und lassen sich durch Überschreiben 
ändern. Mit der Betätigung speichern  werden die geänderten 
Daten für diesen Abrechnungsbereich übernommen.  

Im Hauptfenster darunter erscheinen leere Eingabefelder unter 
der Bezeichnung `Neues Objekt´. In diese Eingabefelder können 
nun die Daten für den neuen Bereich eingetragen werden. Mit 
Klick auf speichern  wird ein neues Objekt mit den 
entsprechenden Daten erstellt und ist sofort verfügbar. 

Abb. 131| Neuer Abrechnungsbereich 

Abb. 132| Neues Objekt 
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2.2.6. Grünfläche anlegen 

Ohne Admin-Berechtigung können Grünflächen mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt werden 

(ohne Löschen! siehe 1.6.2). Um eine Grünfläche einem 
Objekt hinzuzufügen, muss die Ordnerstruktur dieses 
Kunden eine `Erweiterte Systematik´ haben (2.2.1). Ohne 
diese erweiterte Kundensystematik wird die Grünfläche 
unmittelbar einem Kunden zugefügt. Der Vorgang ist in 
beiden Fällen gleich. 

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle 
vorhandenen Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In 
dieser Ansicht ist zunächst kein Kunde, 
Abrechnungsbereich, Objekt oder Grünfläche ausgewählt. 
Im kleinen Ordnerfenster auf der linken Seite können nun 
Bereiche einzeln durch das Setzen eines Hakens im rechten 
Kästchen angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Kunden ohne erweiterte Systematik 
oder eines Objektes erscheinen im Hauptfenster jeweils 
oben die Angaben für diesen Bereich und lassen sich durch 

Überschreiben ändern. Mit der Betätigung des `speichern´-Button werden die geänderten Daten 
für diesen Bereich (Kunde oder Objekt) übernommen.  

Im Hauptfenster darunter erscheinen leere Eingabefelder unter der Bezeichnung `Neue 
Grünfläche´. In das obere Eingabefeld kann der Name der neuen Grünfläche eingetragen werden. 
Darunter befindet sich ein Auswahlfeld für die berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs 
(siehe ZTV-Baumpflege). Diese Einstellung wird in allen neuen Bäumen und deren Erstkontrolle 
übernommen und kann da geändert werden (siehe 1.6.5). Mit Klick auf speichern  wird die neue 
Grünfläche mit der ausgewählten berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs erstellt und ist 
sofort verfügbar. 

2.2.7. Löschen von Bereichen (nur Admin) 

Der treeSPOT – Administrator kann Grünflächen, 
Objekte, Abrechnungsbereiche oder vollständige 
Kunden löschen, die dann nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Alle Bäume dieser gelöschten Bereiche 
werden danach nicht mehr im Kataster geführt. 
Hintergrund ist die Berechnung des Programmes, die 
sich an die tatsächliche Katastergröße orientiert (siehe 3.1). Diese gelöschten Bäume werden 
nunmehr in der monatlichen Nutzungsgebühr nicht mehr berechnet.  

Für die Löschung von Bereichen befindet sich beim Administrator neben dem Speichern  auch ein 
Löschen  - Button. Wird dieser betätigt, erscheint ein Sicherheits-Popup, in dem die Löschung 
erneut bestätigt werden muss. 

Abb. 134| Admin-Funktion `Löschen´ 

Abb. 133| neue Grünfläche 
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2.3. Baummanagement 

 
Die Version V.2.5 verfolgt die Bestandsanalyse, Baumverwaltung und Management über 
verschiedene Ansichten, Filter und Listenfunktionen systematisch. Diese Tätigkeiten werden in 
diesem Register detailliert beschrieben. 

2.3.1. Filterfunktionen 

2.3.1.1. Bäume-Filter 

Im Arbeitsfenster Bäume befindet sich im linken Ordnerfenster eine Auswahlmöglichkeit für einen, 
mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.2). Das rechte Hauptfenster zeigt eine sortierfähige 
Baumliste an, in denen alle Bäume der ausgewählten Bereiche sichtbar werden. Das Arbeiten mit 
dieser Ansicht verfolgt i.d.R. einer bestimmten Absicht und somit ist es sinnvoll, aus dieser 
teilweisen sehr langen Liste nur bestimmte Bäume anzeigen zu lassen.  

Mit Klick auf Filter  wird der Filter geöffnet und es lassen sich ein oder mehrere Filterparameter 
auswählen. Die gewählte Filtereinstellung kann mit dem Button oben rechts gespeichert und 
gespeicherte Einstellungen können geöffnet werden. 

Mit Betätigung des <  wird 
die gefilterte Liste mit den 
Bäumen angezeigt.  

Je nach Bedarf können die Filterparameter kombiniert oder als Mindestparameter gesetzt werden 
(und/oder). 

Da die Liste über mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe dieser 
Filterung auch effektiv im gesamten Bestand nach Eigenschaften gesucht werden (z.B. 
Eichenprozessionsspinner, ...). 

Detaillierte Parameter erscheinen jeweils mit Anhaken der Eigenschaften. 

Abb. 135| Bäume – Filter. Ist der Filter aktiv, so ändert sich der Button in Filter aktiv und ist orange 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

104 
treeSPOTWEBCLIENT 

104104104 

 

Die Baumliste lässt sich über folgende Eigenschaften filtern. Kombinationen sind möglich.  

• Abstimmung mit der Fachabteilung: Um nach erfolgter Kontrolle in einem Telefonat oder 
schriftlich die wichtigsten Bestandsinformationen zu besprechen, sollten diese auffälligen 
Bäume sicher auswählbar sein. Diese Bäume können dann nacheinander in der 
Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6) geöffnet werden um diese Abstimmung, die dazu 
notierten freien Texte und Informationen abzurufen und die Maßnahme `Abstimmung´ 
dann als erledigt auszutragen (siehe 2.3.4.7).  

• Stand- und Bruchsicherheit: Für Filterung aller Bäume der ausgewählten Bestände mit oder 
ohne Stand- und Bruchsicherheitseinschränkungen wird vor allem als Zusatzinformation 
verwendet 

• Erhaltungswürdig: Filtert  Habitatbäume und verschiedene Klassen der 
Erhaltungswürdigkeit  

• Vitalitätsstufe: Filter Stufe 0 oder größer/gleich 1, 2 oder 3 

• Kronensicherung: Kronensicherung Ja / Nein 

• Baumaßnahme im Baumumfeld: Baumaßnahmen im Baumumfeld Ja / Nein / Schäden 

• Mit Bemerkungen: Mit Bemerkungen Ja / Nein und Freitextsuche. Wenn bestandstypische 
Formulierungen festgelegt werden, kann hier z.B. eine Filterung nach `EPS´ oder anderen 
Pathogenen denkbar sein. `Ja´ sucht grundsätzlich verwendete Bemerkung innerhalb einer 
Kontrolle.  
`Suche´ Freitext sucht in allen möglichen Freitexten nach diesem Suchtext (Auch 
Bemerkungen in Maßnahmen vor und nach deren Ausführung und auch in den 
Freitextfeldern der Pathogene!) 

• Maßnahmen: Hier ist eine Sortierung nach Maßnahmen (z.B. Baumfällung) möglich. Da 
diese Ansicht der Besprechung und nicht der Arbeitsplanung dient, kann jeweils nur nach 
einer bestimmten Maßnahme gesucht werden. Maßnahmenkombinationen lassen sich 
besser in der Ansicht `Maßnahmen´ (siehe 2.3.4) darstellen. Je nach Informationsinteresse 
mit oder ohne erledigte Maßnahmen (Haken setzen). 

• Nächste Kontrolle: Für eine zukünftige Kontroll-Planung hilfreich. Das leerbleibende erste 
Feld schließt alle fälligen Kontrollen bis zum Auswahldatum mit ein (auch überfällige). Mit 
Setzen eines Häkchens vor der ersten Datumseingabe, markiert dieses Datum die frühesten 
zu berücksichtigenden Kontrollen. Datumseingabe ist möglich durch öffnen der 
Kalenderleiste und Auswahl eines Datums. 

• letzte Kontrolle: Für die Abrechnung der Kontrollen hilfreich. Das leerbleibende erste Feld 
schließt alle fälligen Kontrollen bis zum Auswahldatum mit ein. Mit Setzen eines Häkchens 
vor der ersten Datumseingabe, markiert dieses Datum die frühesten zu berücksichtigenden 
Kontrollen. Datumseingabe ist möglich durch öffnen der Kalenderleiste und Auswahl eines 
Datums. 

• Keine Kontrolle (Neuaufnahme): Hilfreich bei der Planung von Erstkontrollen, wenn die 
Bäume in vorgelagertem Arbeitsschritt bereits erfasst wurden.  

• Kontrollintervall: Planung von Regelkontrollen 

• Nur gefällte Bäume (siehe 2.7.4): Um Informationen bereits gefällter Bäume einzuholen 
oder versehentlich als `gefällt´ markierte Bäume wieder zu reaktivieren, können diese 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

105 
treeSPOTWEBCLIENT 

105105105 

Bäume hier angezeigt werden. Es werden stets entweder nur aktive Bäume oder nur gefällt 
Bäume angezeigt. 

• Arbotag: Suche nach Nummer. Entweder kann eine vollständige Nummer eingegeben 
werden, oder ein Nummernbereich (z.B. 000515 für diesen Baum, oder 0005## für die 
Bäume 000500 – 000599). (falls nur die letzten Ziffern bekannt sind auch anders (####51 = 
alle Bäume, die mit `15´ enden). 

• Lokale Nummer: Planung von Regelkontrollen 

• Baumart: Planung von Regelkontrollen. Mit `Strg´ können mehrere Arten, mit `Shift+Strg´ 
der Bereich bis zuvor ausgewählte Baumart (Linke Maustaste: Q.robur → scrollen bis 
`Shift+Strg´ linke Maustaste: Q.cerris = Alle Eichen sind ausgewählt) 

• Baumhöhe: Planung von Regelkontrollen 

• Stamm-Ø: Planung von Regelkontrollen 

• Alter: Planung von Regelkontrollen 

Die Filtereinstellungen sind grundsätzlich selbsterklärend. Es können verschiedene Filter-
einstellungen kombiniert werden.  

 

 

 

Um aufwendigere Filterparameter 
regelmäßig anwenden zu können, 
kann die Filtereinstellung gespeichert 
werden.  

Hierzu betätigt man das Symbol `speichern´ und es 
öffnet sich ein Eingabefeld, um eine möglichst 
eindeutige Filterbezeichnung einzutragen. Diese 
Einstellung wird dauerhaft gespeichert und ist unter 
dem Drop-Down Button `Filter laden´ wieder 
auswählbar.   

 

Abb. 136| alle Filterparameter `Baum´ 
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2.3.1.2. Maßnahmenfilter 

Im Arbeitsfenster `Maßnahmen´ befindet sich im linken Ordnerfenster eine Auswahlmöglichkeit für 
einen, mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.2). Das rechte Hauptfenster zeigt eine 
sortierfähige Maßnahmenliste an, in denen alle aktiven Maßnahmen der ausgewählten Bereiche 
sichtbar werden. Das Arbeiten mit dieser Ansicht verfolgt i.d.R. der Absicht bestimmte 
Maßnahmen durchzuführen. Insbesondere für eine effektive Arbeitseinteilung oder Ausschreibung 
über mehrere Bestands-Bereiche (kundenübergreifend) müssen die Maßnahmen sinnvoll gefiltert 
werden.  

Mit Klick auf Filter  wird der Filter geöffnet und es lassen sich ein oder mehrere Filterparameter 
auswählen. Die gewählte Filtereinstellung kann mit dem Button oben rechts gespeichert und 
gespeicherte Einstellungen können geöffnet werden. 

Mit Betätigung des <  wird 
die gefilterte Liste mit den 
Maßnahmen angezeigt.  

Je nach Bedarf können die Filterparameter kombiniert oder als Mindestparameter gesetzt werden 
(und/oder). 

Da die Liste über mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe dieser 
Filterung auch effektiv im gesamten Bestand nach Eigenschaften gesucht werden (z.B. 
Eichenprozessionsspinner, ...). 

Detaillierte Parameter erscheinen jeweils mit Anhaken der Eigenschaften. 

Da die Liste über mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe dieser 
Filterung auch effektiv im gesamten Bestand nach bestimmten Maßnahmen sortiert werden (z.B. 
alle Baumfällungen mit SKT, ...). 

 

 

 

Abb. 137| Maßnahmen – Filter. Ist der Filter aktiv, so ändert sich der Button in Filter aktiv und ist orange 
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Im Filter befinden sich umfangreiche 
Filtereinstellungen die nebeneinander oder 
zugleich (und/oder) angewendet werden 
können.  

Maßnahmen/Werkzeug: entweder ` alle´ 
und die relevanten Maßnahmen/Werkzeuge 
ausschließen, oder ` alle´ und nur die 
relevanten Maßnahmen/Werkzeuge wählen.  

Dimensionen: Und/oder nutzen und nur 
bestimmte Größen berücksichtigen. 

Arbotag: Suche nach Nummer. Entweder kann 
eine vollständige Nummer eingegeben werden, 
oder ein Nummernbereich (z.B. 000515 für 
diesen Baum, oder 0005## für die Bäume 
000500 – 000599). (falls nur die letzten Ziffern 
bekannt sind auch anders (####51 = alle 
Bäume, die mit `15´ enden). 

Baumart: Planung von Regelkontrollen. Mit 
`Strg´ können mehrere Arten, mit `Shift+Strg´ 
der Bereich bis zuvor ausgewählte Baumart 
(Linke Maustaste: Q.robur → scrollen bis 
`Shift+Strg´ linke Maustaste: Q.cerris = Alle 
Eichen sind ausgewählt) 

Verkehrssicherung: ein- /ausschließen von ein 
oder mehreren Verkehrssicherungshinweisen. 

Priorität:  nur bestimmte Priorisierung (z.B. nur 
Vegetationszeit) 

Erledigte Maßnahmen: Anzeigen von 
erledigten Maßnahmen (z.B. zur 
Abrechnung/Prüfung) 

Abstimmung: nur mit/ohne 
Abstimmungshinweis 

Sicherheitsrelevant: nur mit/ohne 
Sicherheitsrelevanz.  

angefragt/beauftragt:  Baummanagement-Tool 
um bereits angefragte/beauftragte 
Maßnahmen ausschließen zu können. 

Um wieder alle fälligen Maßnahmen anzeigen 
zu lassen, sind alle Häkchen zu entfernen.  

Abb. 138| vollständige Filtermöglichkeit 
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Mit <  wird die gewählte Filtereinstellung auf die Maßnahmenliste angewendet.   

Mit Klick auf eine Maßnahme wechselt man in die Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6) und kann dort 
Maßnahmen als `ausgeführt´ markieren (siehe 2.3.4.7).  

 

 

Um aufwendigere Filterparameter 
regelmäßig anwenden zu können, 
kann die Filtereinstellung gespeichert 
werden.  

Hierzu betätigt man das Symbol `speichern´ und es 
öffnet sich ein Eingabefeld, um eine möglichst 
eindeutige Filterbezeichnung einzutragen. Diese 
Einstellung wird dauerhaft gespeichert und ist unter 
dem Drop-Down Button `Filter laden´ wieder 
auswählbar.   

 

2.3.1.3. Kontrollen-Filter 

Im Arbeitsfenster Kontrollen befindet sich im linken Ordnerfenster eine Auswahlmöglichkeit für 
einen, mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.2). Das rechte Hauptfenster zeigt eine 
sortierfähige Baumkontroll-Liste an, in denen alle kontrollierten Bäume der ausgewählten Bereiche 

sichtbar werden. Die Liste kann zur 
Abrechnung der Baumkontrollen genutzt 
werden. So kann entweder nach 

Zeitraum, nach Baumkontrolleur oder nach 
Zeitraum je Baumkontrolleur gefiltert werden.   

Datumsbereich: von und bis eingeben oder auf 
Kalender anklicken.  

Kontrolleur: Kontrolleur aus Dropdownliste 
wählen. 

Abb. 139| Speichern der Filtereinstellung 

Abb. 140|Kontrollen - Filter 
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2.3.1.4. Positiv- und Negativauswahl 

Die Angezeigte Maßnahmenliste wird vollständig im 
Druckmodus weiterverarbeitet. Jede einzelne Maßnahme 
kann jedoch Ausgeschlossen werden. Dazu muss links unter 

der Maßnahmenliste mit einem Klick in den Ausschluss-Modus gewechselt 
werden. Jede Markierung vor einer Maßnahme wird mit einem  
gekennzeichnet und bedeutet, dass diese Maßnahme nicht weiterverarbeitet 
wird (z.B. im Druck). 

Wenn nur bestimmte Maßnahmen der Liste gedruckt 
werden sollen, muss links unter der Maßnahmenliste mit 
einem Klick in den Einschluss-Modus gewechselt werden. 

Jede Markierung vor einer Maßnahme wird mit einem  gekennzeichnet und 
bedeutet, dass nur diese Maßnahme(n) weiterverarbeitet werden (z.B. im 
Druck). 

2.3.2. Bäume, fällige Kontrollen und 
Maßnahmen auf der Karte ansehen 

Um sich den Standort der Bäume ansehen zu können, muss mit Karte  oben rechts im 
Ansichtsfenster in die Kartenansicht gewechselt werden. Die Kartenansicht mit Google-Luftbildern 
erreicht der Nutzer über alle Ansichten (`Bäume´ siehe 2.1.5.2; `Maßnahmen´ siehe 2.1.5.3; 
`Kontrollen´ siehe 2.1.5.4; `Grünflächen´ siehe 2.1.5.5;oder `Einzelbaumansicht´ siehe 2.1.6) 
erreicht werden.  

Oben links befindet sich der < zurück  - Pfeil, mit dem man wieder in die Übersicht gelangt. Die 
sonstigen Kartenfunktionen sind dieselben, wie bei Karte  aus anderen Bereichen.  

Abb. 141| Kartenansicht 
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An der linken Seite befindet sich ein Feld mit den wichtigsten Baumdaten eines ausgewählten 
Baumes. Wenn man aus den Ansichten `Bäume´ oder `Maßnahme´ die Kartenansicht erreicht hat, 
ist dieses Feld leer und füllt sich erst mit Auswahl eines Baumes.  

 keine: es werden lediglich die 
Baum-ICONS angezeigt. 

 

 

neben den Baum-ICONS wird die 
Arbotag angezeigt:  Arbotag 

 

 Nummer: Die lokale Nummer der 
Bäume wird neben den Baum-ICONS 
angezeigt. 
 

Die Baumart wird neben den Baum-
ICONS angezeigt:  Baumart 

 

2.3.2.1. Schnellinformationen aus der Karte 

Mit Anklicken eines Baum-Icons füllt sich diese Schnellinformation 
mit der Arbotag, der lokalen Baumnummer, der Baumart und des 
Baumalters, soweit dies angegeben ist. In dem größeren Feld 
werden die Baumdimensionen der letzten Kontrolle aufgeführt.  
Am unteren Bildrand befindet sich die Information der nächsten 
fälligen Kontrolle. 
Das Kurz-Informationsfeld zeigt nur den mit linker Maustaste 
ausgewählten Baum, erkennbar an der roten Umrandung an.  
 
       Die Baum-Icon zeigen sofort an, ob an diesem Baum eine 
aktive Maßnahme          vorhanden ist oder ob dieser Baum 
kontrolliert       werden muss. Wenn beides der Fall ist, der Baum 

also sowohl kontrolliert werden muss und mindestens eine 
aktive Maßnahme fällig ist, erscheint das Icon in orange-grün.  

 
Mit Klick auf zur Detailansicht  am unteren Rand des 
Informationsfeldes gelangt man in die Einzelbaumansicht 
(siehe 2.1.6) dieses Baumes.  

Abb. 142| Schnell-Info 
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2.3.2.2. Standort-Korrektur 

 Falls der Standort eines Baumes korrigiert werden soll, kann dies mit der Maus durchgeführt 
werden. Hierzu hält man die linke Maustaste gedrückt und kann die Baum-Icon bequem 
korrigieren. Hierzu ist die Berechtigung `Bäume anlegen´ erforderlich (siehe 2.7.2) 

2.3.2.3. Baum-Cluster 

Falls Baumbestände kundenübergreifend angezeigt werden, rücken die Bäume derart dicht 
zusammen, dass die Baum-Icon zu stark überlappen. In diesen Fällen erscheinen sogenannte 

Cluster, die Baum-Icon zusammenfassen.  
Um diese Bereiche zu vergrößern, können diese 
Cluster angeklickt werden und der Bereich 
erscheint Bildschirmfüllen.  

Abb. 144| Karte eines Kunden mit mehreren Objekten. Durch Cluster wird die Darstellung übersichtlicher  

Abb. 143| Verschieben/korrigieren von Baumstandorten 
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2.3.3. Dokumente zu Bäumen 

Jedem Baum können Dateien angehängt werden. Dies können Bilddateien, Spezialdateien, 
Auswertungen und Schriftstücke sein. Da der Baumkontrolleur grundsätzlich diese Dateien öffnen 
kann, sollte man auf Smartphone – optimierte Daten achten. Die Formate sollten mit vorhandenen 
Applikationen zu öffnen sein und die Datengröße sollte sich im moderaten Umfang bewegen. 
Vollständige Gutachten als PDF lassen sich zwar anhängen, sollte dann jedoch entsprechend 
kenntlich gemacht werden, dass der Baumkontrolleur nicht versucht diese umfangreichen Dateien 
zu öffnen.  

Ideal eignen sich Bilddateien und kleine PDF bis 200 KB (bei guter Datenrate 1 M.B). 

2.3.3.1. Neues Dokument verknüpfen 

Die Berechtigung `Kontrollen´ ist notwendig (siehe 2.7.2.2): Um Dokumente mit einem Baum zu 
verknüpfen, muss der Nutzer zunächst über die `Bäume´-, die `Maßnahmen´- oder die `Kontrollen´-
Ansicht zur Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6) wechseln. Dies geht jeweils durch einfaches Anklicken 
eines Baumes, einer Maßnahme oder einer Kontrolle.  

In der Kopfleiste der unteren Tabelle `Dokumente´ befindet 
sich der Button +neues Dokument . Nach Betätigen öffnet 

sich ein Fenster. Mit Datei auswählen  öffnet 
sich der lokale Datei-Explorer, in denen das 
Dokument zu suchen und in dem Popup zu 
öffnen  ist. Rechts neben diesen Button ist 
nun die gekürzte Bezeichnung erkennbar. 
In das Feld `Bezeichnung´ ist ein sinnvoller 
Name des Dokumentes einzugeben. Der 
Kontrolleur erkennt in einer Kontrolle 
lediglich diesen Dateinamen und muss 
anhand dessen entscheiden, ob er sich 
das Dokument ansehen sollte oder nicht. 
Der Button Dokument speichern  lädt diese 

Datei nun hoch. Die Datei ist nun in der Tabelle `Dokumente´ einsehbar. 

Abb. 146| Neues Dokument hochladen 

Abb. 145| Einzelbaumansicht `Dokumente´ | Der Button befindet sich ohne bestehende Dokumente ganz links 
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2.3.3.2. Verknüpftes Dokument finden 

Welche Bäume verknüpfte Dokumente haben, erkennt man am schnellsten in der Bäume-Ansicht. 
Die Spalte Dateien muss sichtbar sein (siehe 2.1.4). In dieser Spalte Daten befindet sich die Anzahl 
der verknüpften Dokumente. 
Um dieses Dokument zu öffnen, muss der Nutzer zunächst in der Baumliste auf diesen Baum 

klicken um in die 
Einzelbaumansicht zu gelangen. 
Mit Klick auf die Zeile des entsprechenden Dokumentes öffnet sich ein neuer Tab im Browser und 
zeigt die Datei an. Mit der rechten Maustaste kann diese Datei browsertypisch auf den lokalen 
Rechner gespeichert werden.  

2.3.3.3. Datenmanagement 

Es ist sinnvoll sich darüber Gedanken zu machen, welche Daten in welcher Form am Baum 
gespeichert werden sollen. Diese Hilfestellung funktioniert nicht mehr, wenn zu umfangreiche 
Dateien mit kryptischen Namen gespeichert werden. Der Baumkontrolleur, dem dieses Tool helfen 
soll, wird die Daten sehr schnell nicht mehr öffnen, weil er für diese Informationen lange suchen 
muss und möglicher Weise lange Ladezeiten in Kauf nehmen muss.  

Zu berücksichtigen ist eine möglicher Weise begrenzte Datenrate und Internetverbindung aus den 
Telefon-Verträgen. Schlussendlich sind auch die Datenmengen dieses Servers nicht unendlich und 
es können weitere Kosten anfallen (siehe 3.1). 

Abb. 147| Baumliste mit Daten 
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2.3.4. Maßnahmen 

Die Organisation von Maßnahmen lässt sich am Besten in der `Maßnahmen´-Ansicht erledigen. 
Hier befindet sich im linken Ordnerfenster eine Auswahlmöglichkeit für einen, mehrere oder alle 
Baum-Bestände (siehe 2.1.5.2). Das rechte Hauptfenster zeigt eine sortierfähige Maßnahmenliste 
an, in denen alle aktiven Maßnahmen der ausgewählten Bereiche sichtbar werden. Das Arbeiten 
mit dieser Ansicht verfolgt i.d.R. der Absicht bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Insbesondere 
für eine effektive Arbeitseinteilung oder Ausschreibung über mehrere Bestands-Bereiche 
(Kundenübergreifend) müssen die Maßnahmen sinnvoll gefiltert werden.  

2.3.4.1. Neue Maßnahme empfehlen 

Mit treeSPOT lassen sich Maßnahmen im WebClient empfehlen (siehe 2.1.6.5). Wenn im Zuge der 
Nachbereitung Maßnahmen ohne Kontrolle empfohlen werden sollen, kann das mit Klick auf 
+neue Maßnahme  eingegeben werden. Es öffnet sich die Maske, in der die Arbeiten beschrieben 
werden können (siehe auch 2.3.4.1).  

1. (1a.) Die in Ziffernfolge der ZTV-Baumpflege 2017 sortierte Maßnahme wird mit dem 
Mauszeiger ausgewählt (blau). Alternativ kann eine vollständige Maßnahme ausgewählt 
werden, die in dieser Sitzung angelegt wurde (Serie). 

2. Es erscheinen die Hinweise für diese Maßnahme (angelehnt an Abschnitt `0´ der 
ZTV Baumpflege 2017).  

3. (3a.) Nach dieser `Checkliste´ wird entweder ein Freitext zur Beschreibung eingefügt, oder 
mit öffnen im Dropdown-Feld `Vorschläge´ werden Satzphrasen ausgewählt und bearbeitet. 
Mit OK  wird jeder Textbaustein übernommen oder mit Abbrechen/Löschen  wieder 
verworfen. 

4. Im Dropdown Feld `Priorität´ wird die Ausführungsfrist festgelegt (Pflichtfeld). In gleicher 
Weise kann ein Gerät oder Verkehrssicherung eingegeben werden. 

5. Die Angaben werden mit Maßnahmen verordnet  gespeichert. 
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2.3.4.2. Maßnahme Serie 

Wenn mehrere gleichlautende Maßnahmen an verschiedenen Bäumen vergeben werden sollen, 
erscheint nach mindestens einer vollständig 
eingegebenen und gespeicherten Maßnahme ein 
weiteres Dropdown Feld. Hier werden die `letzte 
Maßnahmen´ dieser Sitzung angezeigt und lassen 
sich bequem auswählen. 

2.3.4.3. Maßnahmen suchen 

Filter: Eine Art, diese Maßnahmenliste einzugrenzen wird durch eine Filtermöglichkeit geschaffen. 
Mit Klick auf das Feld `Maßnahmen: alle´ (Mauszeiger verändert sich) wird ein Popup geöffnet und 
es lassen sich ein oder mehrere Filterparameter sowie zu berücksichtigende Maßnahmen 
auswählen. Klickt man den Button anwenden  werden nur noch die gefilterten Maßnahmen 
aufgelistet. Die Filtereigenschaft wird oben angezeigt. Siehe auch Maßnahmen-Filter 2.3.1.2.  

Abb. 148| Neue Maßnahme 

2. 

3. 

3a. 

5. 



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

116 
treeSPOTWEBCLIENT 

116116116 

Sortieren: Die gefilterte Maßnahmenliste kann sodann weiter sortiert werden. Hierzu können alle 
Spalten durch Anklicken der Spaltenüberschrift vorwärts und rückwärts sortiert werden. Dies hilft 
bei der Zuordnung der Kunden/Grünflächen, wenn bestimmte Maßnahmen kundenübergreifend 
verwaltet werden sollen.  

Karte: Durch die Kartenansicht kann beispielsweise bei kundenübergreifenden Arbeitsvorgängen 
festgestellt werden, in welchem räumlichen Bereich sich die Baumstandorte für die ausgewählten 
Maßnahmen befinden (siehe 2.1.6.3).  
Einzelbaum-Ansicht: sind einzelne Maßnahmen in Art und Umfang unklar, kann der Nutzer mit 
Klick auf die Maßnahme zur Einzelbaum-Ansicht gelangen (siehe 2.1.6). 

2.3.4.4. Maßnahmen drucken und exportieren 

 

Wenn bei der 
Überprüfung 
festgestellt 

worden ist, dass einzelne Maßnahmen trotz der Filterung nicht zur Ausführung kommen sollen, 
bzw. nicht gedruckt werden sollen, können diese in der rechten Spalte durch Markieren der 
Kästchen ausgeschlossen werden (siehe 2.1.5.3). Diese Maßnahme wird nicht gedruckt/exportiert. 

Download der Liste 

Zur Datenverarbeitung in 
anderen Programmen gibt 
es die Möglichkeit, alle 
Informationen der 
Maßnahmen als CSV-Datei 
lokal zu speichern und in 
anderen Programmen 
weiterzuverarbeiten. Mit 
Klick auf CSV  (1.) wird die Datei 
heruntergeladen (2.) und wird im lokalen 
Downloadordner angezeigt (3.). Hier kann diese Datei 
ausgewählt (4.) und an dem vorgesehenen Ort gespeichert 
werden. Die CSV kann mit anderen Programmen wie Excel oder GIS weiterverarbeitet werden.  

Abb. 149| Maßnahme suchen mit Hilfe der Filter und/oder durch die sortierbaren Spalten 

Abb. 150| in `Bäume´, `Maßnahmen´ und `Kontrollen´ sind Druck- und Download-Schalter  
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Drucken:  

Um den Maßnahmen-Druck anzustoßen 
wird der Druckmanager mit Betätigen des 
Buttons Drucken  aktiviert. Es öffnet sich 
ein Auswahlfeld und eine scroll-fähige 
Druckvorschau. Der Anwender kann 
zwischen dem Arbeitszettel, Empfehlung 
Kurz- und Langtext, Angebotsabfrage und 
Bestandsliste wählen. Es können 
nacheinander verschiedene Dokumente 
gedruckt werden.  

Mit Auswahl ändert sich die 
Druckvorschau im Hauptfenster sofort 

und kann mit der Scroll-Leiste eingesehen werden (siehe Drucken 2.6.4).  

Es wird eine Maßnahmenliste gedruckt. Diese Liste ist nach Kunden und Grünflächen sortiert und 
enthält alle notwendigen Informationen dieser Maßnahme.  

Arbeitszettel: Wenn die Liste direkt dem 
Baumpfleger in die Hand gegeben werden soll, 
eignet sich der Druck eines Arbeitszettels. Mit 
entsprechender Auswahl öffnet sich ebenfalls 
eine Druckvorschau im eigenen Browserfenster 
und kann mit dem Button drucken  bestätigt 
werden. Auf einen Arbeitszettel kann der 
Baumpfleger die Ausführung vollumfänglich 
beschriebenen Arbeiten sofort bestätigen und 
möglicherweise auch Bemerkungen hinzufügen, 
die der Nutzer im Programm anschließend 
einpflegen kann.  

Die im Arbeitszettel gedruckten Maßnahmen 
können als `Beauftragt´ gekennzeichnet werden 
(siehe 2.3.4.6) 

Empfehlung Kurztext: diese komprimierte Liste 
eignet sich für administrative Aufgaben und als 
Abhakliste z.B. bei der Rechnungsstellung.  

Empfehlung Langtext: Hingegen eignet sich die 
Langtextversion besonders, um dem 
Baumeigentümer bzw. dem Fachbereich die 
Maßnahmen detailliert mitzuteilen. Neben den 
Beschreibungen der Maßnahmenempfehlung 
werden auch allgemeine 
Maßnahmenhintergründe gem. der ZTV-
Baumpflege aufgeführt. Die Fachabteilung / der 

Kunde erhält damit die Information, was diese Maßnahme bezwecken soll. 

Abb. 151| Drucken  
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Angebotsanfrage: Dieser Druck führt alle 
Festlegungen und Bemerkungen auf, die der 
Anbietende wissen muss, um ein Angebot 
abzugeben. Weiter sind Eingabefelder für E.P., G.P. 
und für die Zusammenfassung vorgesehen. Da 
diese Ausführung kalkulatorisch vergleichbare 
Maßnahmen nicht zusammenfasst und jeder 
Baum bzw. jede Maßnahme einzeln angeboten 
werden soll, eignet sich diese nicht für 
Ausschreibungen nach VOB/A.  

Die als Angebotsanfrage gedruckten Maßnahmen 
können als `Angefragt´ gekennzeichnet werden (siehe 2.3.4.5) 

Bestandsliste: Die Bestandsliste soll bei der 
praktischen Umsetzung der Arbeitsplanung, z.B. 
der Routenplanung helfen. Hier sind alle 
relevanten Objekte mit Adresse und 
Ansprechperson aufgelistet.  

 

2.3.4.5. Maßnahme anfragen/Anfrage stornieren 

Die Datums-Info der Anfrage kann das Baum- und 
Maßnahmenmanagement erheblich unterstützen, 
wenn diese Info im Filter genutzt wird (z.B. alle 
Maßnahmen, die noch nicht angefragt wurden). 
Wenn eine Maßnahme in dem Druck 
`Angebotsanfrage´ eingeschlossen und gedruckt 
wird (siehe 2.6.5.6), erscheint ein Popup-Fenster. 
Hier kann mit OK  bestätigt werden, dass das Anfragedatum in eminenten Maßnahmen gesetzt 

wird. In der entsprechenden Tabellenzeile erscheint dann das 
Datum und ein stornieren  – Button. Für den Fall einer nicht 
erfolgreichen Angebotsanfrage kann dieser Datumswert durch 

einen neuen Angebotsanfrage ersetzt werden. Mit Hilfe des stornieren  – Buttons kann der 
vorhandene Datumswert ersatzlos gelöscht werden.  

2.3.4.6. Maßnahme beauftragt 

Um den 
Auftragsstatus 

Maßnahme zu ändern, wird der beauftragen  
betätigt. Es erscheint das aktuelle Datum und diese 
Maßnahme kann im Filter gesondert behandelt 
werden.  

Wenn Maßnahmen in dem Druck Arbeitszettel eingeschlossen waren und gedruckt worden sind. 
Wenn eine Maßnahme in dem Druck `Arbeitszettel´ eingeschlossen und gedruckt wird 
(siehe 2.6.5.4), erscheint ein Popup-Fenster. Hier kann mit OK  bestätigt werden, dass das 
Auftragsdatum in eminenten Maßnahmen gesetzt wird. 

Mit stornieren  wird die Eingabe gelöscht.  

Abb. 152| Popup-Fenster nach Druck `Angebotsanfrage´ 

Abb. 153| Popup-Fenster nach Druck `Arbeitszettel´ 
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2.3.4.7. Maßnahmen als erledigt markieren 

Wenn eine Maßnahme erledigt ist und der ausführende Baumpfleger keinen eigenen Zugang zur 
treeSPOTAPP besitzt, oder diese Arbeit vorher abgenommen werden soll, kann diese in 
treeSPOTWEBCLIENT entsprechend gekennzeichnet werden. Dazu ist die Einzelbaumansicht zu öffnen 

(siehe 2.1.6). In der Einzelbaumansicht ist der 
entsprechende Umschalter so voreingestellt, dass nur offene Maßnahmen aufgeführt werden. Die 
Spalten lassen sich editieren und sortieren (siehe 2.1.4). Mit Klick auf eine Maßnahmen-Zeile 
öffnet sich die detaillierte Maßnahme. Mit Klick auf ausführen  erscheinen zwei Eingabefelder in 
dem die Ausführungsfirma oder der ausführende Baumpfleger eingetragen werden kann. Darunter 
ist Platz für Bemerkungen, sowie Informationen zur Ausführung. Mit dem Button speichern  ist 
diese Maßnahme als erledigt gekennzeichnet. Die ausgeführte Maßnahme ist anschließend in der 
Maßnahmentabelle mit entsprechenden Anmerkungen zu finden. In der treeSPOTAPP   werden diese 
Anmerkungen nicht angezeigt. 
Mit Klick auf Jetzt ausführen  werden die getätigten Angaben bestätigt. 
 
Sicherheitsrelevante Maßnahme: Wenn die 
Verkehrssicherheit eines Baumes mit der Erledigung dieser 
Maßnahme wiederhergestellt wird, kann die Aussage zur 
Verkehrssicherheit im Rahmen einer Kontrolle verknüpft 
werden (siehe 1.10.7.5). In der Vorgehensweise wird das 
Häkchen für die Verknüpfung somit bei der 
Totholzentfernung gesetzt und der Baum als `Nicht 
Bruchsicher´ gewertet. Wenn der Baumpfleger diese 
Maßnahme durchgeführt hat ist die Gefahr behoben und 
dies ist eindeutig zu kommunizieren.  

In dem Fall wird der Haken  Stand- und Bruchsicherheit wiederhergestellt  gesetzt. Der Baum wird 
nicht mehr als stand- bzw. bruchunsicher geführt, das braune Icon erlischt. 

 

Abb. 154| Maßnahme erledigen 
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2.3.5.  Kontrollen 

Die Arbeitsansicht `Kontrollen´ dient der Verwaltung und Überprüfung durchgeführter Kontrollen, 
der Zuordnung der Kontrolleure und der Abrechnung von Baumkontrollen. Sollte der Kontrolleur 
an dieser Stelle weitere Dokumente (SIA-Berechnung, Fotos, ...) einreichen, können diese mit dem 
Baum verknüpft werden (siehe 2.3.3.1). Die Spalten sind sortierbar und editierbar (siehe 2.1.4) 

Die in dieser Ansicht gedruckten Kontroll-Protokolle können unterzeichnet werden und als 
schriftliche Bestätigung der Kontrollen genutzt werden. Die Baumkontrollen können als CSV 
heruntergeladen werden und sind damit in anderen Programmen verwendbar.  

Ein Katasterausdruck/-download der kontrollierten Bäume ist mit entsprechender Filtereinstellung 
in der Ansicht Bäume möglich (siehe 2.3.1.1). Jedoch fehlt dort die differenzierte Dokumentation 
der Kontrollergebnisse. 

2.3.5.1. Kontrollen filtern 

Der Nutzer ruft die Kontroll-Ansicht auf. Hier befindet sich im linken Ordnerfenster eine 
Auswahlmöglichkeit für einen, mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.1). Das Hauptfenster 
zeigt für den Auswahlbereich eine Liste mit allen Kontrollen an.  
Mit Filter  können die Kontrollen in 
einem bestimmten Zeitfenster 
und/oder nur die Kontrollen eines Kontrolleurs angezeigt werden.   
Datumsbereich: Klickt man auf eines der Datumsfelder, erscheint ein Auswahlkalender. Hier lässt 
sich ein Tag anklicken, der in den Feldern übernommen wird. Bleibt ein das Anfangsfeld `von´ leer, 
werden alle älteren Kontrollen angezeigt. Mit leerem Feld `bis´ werden die Kontrollen bis zum Tage 
der Abfrage angezeigt.  
Die Tabelle im Hauptfenster zeigt dann alle 
Kontrollen eines oder mehrerer ausgewählter 
Arbeitsbereiche (siehe 2.1.5.1) des ausgewählten 
Zeitraumes an.  
Kontrolleur: mit Auswahl  Kontrolleur erscheint 
eine Drop-Down Liste. Hier ist ein Kontrolleur 
auswählbar und es werden die Kontrollen 
angezeigt, die dieser Kontrolleur durchgeführt hat.  
Grundsätzlich sind die Kontrollen nach unsichtbarer Kontroll-ID sortiert 
(Zeit). Mit Klicken auf den Tabellenreiter kann jede Spalte zur Sortierung 
genutzt werden. So können die Kontrollen nach Arbotag, Art usw. aber auch nach Kontrolleur 
sortiert werden. 

Abb. 155|Einfache Ansicht und Dokumentationsmöglichkeit der Regelkontrollen (z.B. Rechnungsstellung) 
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2.3.5.2. Protokoll drucken 

Für den Druck eines Protokolls ist zunächst Kontroll-Ansicht zu öffnen. Mit dem Filter ist der 
Zeitraum und der Kontrolleur zu wählen, für den die Kontroll-Protokolle gedruckt werden sollen 
(siehe 2.3.5.1).  

Im Hauptansichtsfenster der 
Kontrollen befindet sich am rechten Rand Tabellen in Klammern eine Info, wie viele Kontrollen in 
den ausgewählten Bereichen und zu den ausgewählten Filterparametern stattgefunden haben.  

Wenn es sich um die richtigen 
Kontrollen handelt, kann der Button 
Drucken  angeklickt werden. Es öffnet 
sich danach der Druckauftrag mit einer 
scroll-fähigen Druckvorschau. Mit 
Drucken  öffnet sich der Druckmanager 
und die Liste wird gedruckt.  

Außerdem kann der Druck an dieser 
Stelle durch < zurück  abgebrochen 
werden.  

Der Ausdruck enthält alle 
notwendigen Informationen zur 
Dokumentation einer fachgerechten 
Kontrolle nach  

ZTV- Baumkontrollrichtlinie. Dem Umfang ist geschuldet, dass dieses Protokoll sich nicht zur 
Besprechung eignet, da es recht unübersichtlich ist.  

Für diesen Zweck sind Baum-Katasterlisten besser geeignet (siehe Fehler! Verweisquelle konnte n
icht gefunden werden.). 

2.3.5.3. Kontrollen CSV-Download 

Mit Klick auf CSV  (1.) 
wird die Datei 
heruntergeladen (2.) und 
wird im lokalen 
Downloadordner 
angezeigt (3.). Hier kann 
diese Datei ausgewählt 
(4.) und an dem vorgesehenen 
Ort gespeichert werden. Die CSV 
kann mit anderen Programmen wie 
Excel oder GIS weiterverarbeitet werden. 
  

2.3.5.4. Dokumente verknüpfen 

Um Dokumente oder vorhandene Fotos mit einem Baum zu verknüpfen und bei zukünftigen 
Kontrollen verfügbar zu machen, können Dokumente hochgeladen und verknüpft werden 
(siehe 2.3.3), wenn die Berechtigung `Kontrollen´ vorhanden ist (siehe 2.7.2.2).  

Abb. 156|Druckauftrag mit scroll-fähiger Druckvorschau 
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2.3.5.5. Einzelkontrollen/Fotos einsehen 

Mit Klick auf die Zeile der Kontrolle gelangt man in die Einzelbaumansicht (siehe 2.1.6). In der 
Tabelle `Kontrollen´ sind alle Regelkontrollen untereinander gelistet, die jüngste Kontrolle steht 
dabei oben. Die Spalten dieser Tabelle sind editierbar (siehe 2.1.4) und nach jeder sichtbaren 
Spalte kann sortiert werden.  

Wird die entsprechende Kontroll-Zeile angeklickt, öffnet sich die detaillierte Einzelne 
Regelkontrolle mit allen Kontrollparametern. Die jeweils oben dargestellten Fotos sind dieser 
Kontrolle zugeordnet worden (siehe 1.10.8.2).  

Der Mauszeiger auf einem der Vorschaubilder mit linker Maustaste öffnet sich dieses Foto. Die 
rechte Maustaste öffnet sodann ein Popup und ermöglicht das lokale Speichern dieses Fotos.  

Mit   wird der Fotobereich beendet.  

Die <  neben der Arbotag führt zurück zur Liste. 

Abb. 157| scroll-fähige Ansicht einer Regelkontrolle mit Fotos 
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2.4. Grünflächen – Kontrolle 
Eine Sonderform in der Baumkontrolle/im Baummanagement nehmen flächige Baumbestände 
oder Alleen ein. Hier ist es gängige Praxis, lediglich die Bäume zu markieren, an denen bestimmte 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Der Begriff Negativkontrolle umschreibt, dass der 
beschriebene Bereich kontrolliert wurde und nur auffällige Bäume gekennzeichnet werden. 
Insbesondere wenn verschiedene Maßnahmen empfohlen werden, ist die Verwendung der 
vorgeschlagenen Symbole sinnvoll. Voraussetzungen sind eher geringere berechtigte 
Sicherheitserwartungen des Verkehrs (z.B. Waldparkplatz oder Anpflanzung am Rand eines Parks) 
oder Jungpflanzen mit niedrigem Gefahrenpotential (Neugepflanzte Allee). Diese Form der 
Kontrolle kann ebenso eingesetzt werden, wenn neue Grünflächen nicht sofort vollständig erfasst 
werden sollen, sondern sukzessive mit zu dokumentierenden Besonderheiten. 

Es ist zu ermitteln, wie und in welcher Form treeSPOT diese Anwendungen unterstützen kann. 
Jedoch ist dieses Programm in erster Linie ein Management-Programm für Einzelbaumbestände. 
Einige Funktionen sind daher bewusst über Umwege erreichbar. Ob und in wie weit diese 
Funktionen ausgebaut werden und durch Upgrades zur Verfügung gestellt werden, wird in Zukunft 
ermittelt. 

Verortung: Die Verortung lässt sich nur erreichen, wenn mindestens ein eigenständiger Einzel-

Baum vorhanden ist. Die Erstverortung ist nur mit dem treeSPOTAPP durchführbar (siehe 1.7.1). 

Lediglich eine Korrektur ist im treeSPOTWEBCLIENT möglich, wenn mindestens ein Baum vorhanden 

ist.  

Status: flächige Baumbestand/Negativkontrolle/Waldähnliche GF → der Status lässt sich nur mit 

der treeSPOTAPP festlegen (siehe 1.7).  

Druck: Der Umfang und Inhalt ist auf das Wesentliche reduziert. Kundeninformationen fehlen 
ebenso, wie eingehende Beschreibungen der Maßnahmen. Hintergrund ist, dass diese Ausdrucke 
nicht kommentarlos gedruckt und versandt werden sollen. Sie dienen als Grundlage einer 
kompetenten Beratung und sollten entsprechend erklärt werden. 
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2.4.1. Kartenfunktionen 

Die Verortung der flächigen Baumbestände ist nicht direkt erreichbar. Es ist in der Form ein Bereich 
auszuwählen, dass mindestens eine Grünfläche mit vorhandenen und verorteten Bäumen 
eingeschlossen wird (siehe 2.1.5.1). Über den Button Karte  erreicht man die Kartenansicht. Wenn 
flächige Baumbestände bereits angelegt und verortet sind, werden diese als grüne Fläche oder als 
grüne Linie dargestellt.   

Wird eine Fläche oder Linie durch klick ausgewählt, verändert sich die 
Informationsleiste am linken Bildschirmrand. Es erscheint die Bezeichnung 
der Grünfläche, die nächste Kontrolle und eine allgemeine Beschreibung 
(z.B. „Baumlänge links und rechts des Weges“, Waldbeschreibung, o.ä.).  
Darunter befindet sich der Button bearbeiten . Mit Klick verändert sich die 
Grünfläche in eine rote, bearbeitbare Grafik mit Eckpunkten und 
Mittelpunkten. Anstelle des Buttons erscheinen andere Icons.  

Grafik wir als Fläche dargestellt. Die Endpunkte 
sind verbunden. Mit Anklicken ändert sich das 
Symbol des Buttons. Die Grafik wird dann als Linie dargestellt.  

Die letzten Änderungen werden rückgängig gemacht. 

 

Änderungen werden 
gespeichert 

Abbruch ohne Änderung 

 

 

Abb. 159| GF im Bearbeitungs-Modus mit Eckpunkt 
und Mittelpunkt 

Abb. 158| Grünflächen können durch Anklicken ausgewählt werden 

Linien-GF Flächen-GF 

Auswahl-GF 
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2.4.2. Übersicht der Kontrollen 

In der Ansicht `Grünflächen´ ist erkennbar, ob und wie viele Negativkontrollen vorhanden und 
abgeschlossen sind. Mit Auswahl des Bereiches (siehe 2.1.5.1) füllen sich die Tabellen in der 
Hauptansicht mit Daten der Grünflächen. In der oberen Tabelle erscheinen die Grunddaten aller 
ausgewählten Grünflächen, wie Name, berechtigte Verkehrssicherheitserwartung, Beschreibung 
und nächste Kontrolle.  

In der unteren Tabelle erscheinen die Daten aller Grünflächenkontrollen, die durchgeführt worden 
sind. Die grau unterlegten Zeilen beschreiben Grünflächenkontrollen nach besonderen Ereignissen. 
Diese Informationen – z.B. von Sturm-Kontrollen – werden allen Einzelbäumen dieser Grünfläche 
zugefügt und dienen als Kontrollnachweis (siehe 1.7.3).  

Die hellen Zeilen lassen sich durch Häkchen auswählen und beschreiben 
Negativ-Kontrollen. Wenn sich bereits viele Negativkontrollen der jeweils 
selben Grünfläche in dieser Auswahl befinden, kann das Häkchen nur 
letzte gesetzt werden. Damit sind die jeweils jüngsten Kontrollgänge der 
Grünflächen ausgewählt.  

Neben der GF-Bezeichnung findet sich die Spalte `Datum´. Hier erscheint das Datum, an dem die 
Negativ-Kontrolle gestartet hat und das Datum, an dem die Negativ-Kontrolle abgeschlossen 
worden ist. Falls die Kontrolle noch nicht abgeschlossen wurde, steht in Klammern (offen) neben 
dem Startdatum. In der nächsten Spalte wird die Summe aller Maßnahmen angezeigt. Die rechte 
Spalte ermöglicht es, eine Kontrolle als erledigt  zu markieren. In dem Fall wird Datum und Uhrzeit 
festgehalten. Die Dokumentation der Arbeiten sollte separat erfolgen. 

Abb. 160| Gesamtansicht GF - Kontrollen 

Alle Grünflächen 

Alle Negativ-Kontrollen 

Abb. 161| Information der GF - Kontrollen 
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2.4.3. Empfohlene Maßnahmen 

Wird in dem Blatt `Grünflächen´ eine oder mehrere GF-Kontrollen durch Häkchen ausgewählt, 
kann zu `Maßnahmen´ gewechselt werden. Im oberen Teil der neuen Hauptansicht befinden sich 
nun die vier möglichen Eingabeinformationen der Negativ-Kontrolle. Dies ist neben der Art der 
Maßnahme die Baumart, die Baumhöhe und der Stammdurchmesser. Mit diesen Angaben werden 

i.d.R. die Maßnahmen dokumentiert, die mit vereinbarten Symbolen am Baum gekennzeichnet 
sind.  

Maßnahmen: Hier erscheinen alle Maßnahmen, die in der 
Auswahl enthalten sind. Voreingestellt werden alle 
Maßnahmen angezeigt. Soll eine Maßnahme nicht 

berücksichtigt werden, ist diese auszuschalten.  

Bsp.: Lichtraumprofilschnitt wird nicht aufgeführt 

 

Baumarten: Hier erscheinen alle Baumarten, die in der 
Auswahl enthalten sind. Voreingestellt werden alle 
Baumarten angezeigt. Soll eine Baumart nicht 
berücksichtigt werden, ist diese auszuschalten. Bsp.: Acer 
buergerianum/... wird nicht aufgeführt 

Höhen: Hier erscheinen die 
Baumhöhen, die in der Auswahl 

enthalten und angegeben sind. Ohne 
Angabe erscheint hier N/A. Voreingestellt werden alle Größenbereiche 

angezeigt. Sollen bestimmte Größen nicht berücksichtigt werden, ist diese 
auszuschalten. (Bsp.: unter 15 m wird nicht aufgeführt). Die Höhen sind 

unmittelbar editierbar. 

Durchmesser: Hier erscheinen die Stammdurchmesser, die in der Auswahl 
enthalten und angegeben sind. Ohne Angabe erscheint hier N/A. 
Voreingestellt werden alle Größenbereiche angezeigt. Sollen bestimmte 
Größen nicht berücksichtigt werden, sind diese auszuschalten. Die 
Durchmesser sind unmittelbar editierbar. 

Abb. 162| Maßnahmen Auswahl und Verarbeitungsweise 
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2.4.4. Tabellen-Funktionen 

Die Tabellenfunktion dient gleichzeitig als Druck-Voreinstellung. Voreingestellt 
enthält die Tabelle vier Spalten und führt alle Maßnahmen aus o.g. Filter einzeln 
auf. Die erste Spalte enthält die Maßnahme, die zweite Spalte enthält die Baumart. 
Die beiden rechten Spalten enthalten Höhe und Stammdurchmesser. Diese Spalten 
lassen sich durch Klick 
auf die 
Tabellenbezeichnung 
sortieren nach jeweils 
einer Spalte. Der 
kleine Pfeil deutet die 
Sortierrichtung an (abwärts oder aufwärts).  

Alternativ lassen sich benutzerdefinierte Tabellen mit freien Spalten- und Zeilennamen ordnen. 
Hierzu wird zunächst Benutzerdefiniert ausgewählt. Die beiden Drop-Down Auswahlfelder lassen 
sich nun entsprechend anpassen.  

In der Form lässt sich die Tabelle beliebig auf die Besonderheiten der Grünfläche und der 
Maßnahmen anpassen. 

2.4.5. Drucken von Tabellen 

Die in 2.4.2 bis 2.4.4 ausgewählten Maßnahmen und Darstellungen können in derselben Form 
gedruckt werden.  

Mit Betätigen des Buttons drucken  wird ein neues Browserfenster mit der Druckvorschau geöffnet. 
Wenn die Vorschau angenommen werden soll, startet der Button drucken  sofort den 
Druckmanager.  

Unter der Tabelle wird grundsätzlich die Legende mitgedruckt. Hier befinden sich Zeichen, die als 
Markierung an die entsprechenden Bäume angebracht werden können (siehe 2.5).  

 

 

Abb. 163| Ansicht `Druck´ mit Vorschau 
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2.5. Markierung – Symbole (Vorschlag) 

2.5.1. Zeichen- / Markierungssatz für Maßnahmen 

Es wird in der Praxis mit verschiedenen Zeichen hantiert, wenn Maßnahmen einer Negativ-
Kontrolle am Baum gekennzeichnet werden. Mit einer einzigen Maßnahme (z.B. nur `Totholz 
beseitigen´) ist das auch durchaus praktikabel. Bei der Entwicklung der Flächenkontrollen im 
Baumkataster-Programm treeSPOT setzte ich mich mit diesem Thema auseinander und stellte fest, 
dass dies nicht der richtige Weg sein kann. 
Ein Beispiel: In einem mir bekannten Fall wurde besprochen „ / = Fällen, T = Totholz, ...“. Leider 
waren die ersten Bäume mit `T´ schnell gefällt, weil der nicht informierte Mitarbeiter vor Ort das T 
als `tot´ interpretierte. Mir fallen andere reale Beispiele ein, wie T für Tomographie, oder F für 
Fäule (=Eingehende Untersuchung), was als „Fällen“ missverstanden werden könnte.  
Um Leistungen im Programm vernünftig umzusetzen, habe ich recherchiert und gebräuchliche 
Zeichen vereinheitlicht, sowie neue Zeichen kreiert. Dies soll Verwechslungen vorbeugen. Ich habe 
alle in kleinen Kreisen diskutiert, ausprobiert und finde die gewählten recht schlüssig. Gerne 
diskutiere ich Veränderungen oder Verbesserungen bei der Zeichenwahl.  
Zu diskutieren wäre auch der Umfang der Liste. Es gibt viele weitere Maßnahmen, die jedoch eher 
nicht in Serie vorkommen. Dies gilt zwar auch für die seltene Kronensicherung (= ), die aber bei 
der Kontrolle einer Allee durchaus mal vorkommen könnte. Für Maßnahmen zum Baumschutz 
macht es m.E. großen Sinn, diesen in einer einfachen und kostengünstigen Negativ-Kontrolle 
umsetzen zu können. So kann am ersten Baum die Maßnahme beschrieben werden (z.B. ) um 
fortlaufend an den relevanten Stämmen nur noch das  zu markieren. 
Falls wichtige Zeichen fehlen, oder wenn sich bereits andere Zeichen etabliert haben, freue ich 
mich auf Ihre Mithilfe. 
Die Zeichen lassen sich als OTF-Datei als Zeichensatz in Word einfügen. (einfach Doppelklick, 
öffnen, installieren). Diese Zeichen stehen sodann als Schrift   T p t   oder unter 
Einfügen/Symbol zur Verfügung. 
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2.5.2. Zeichen für die Negativ-Kontrolle:  

1 Totholz entfernen 

2 Lichtraumprofilschnitt 

3 Jungbaumpflege 

4 Kopfbaumschnitt 

6 Kronensicherungsschnitt (Habitatbaum) 

7 Kappung auf Totholzstumpf in 5m  (Totholzstumpf als Habitat belassen) 

8 Baumfällung 

9 Kronenpflege 

10 Stamm- u. Stockaustriebe entfernen 

11 Baumfremden Bewuchs entfernen 

12 Kronensicherung 

13 Schutz vor Sonnenbrand bei geplanten Freistellungen mit Höhenangabe 
5m bis 15m 

14 Stammschutz für Baustellen 

15 Wurzelvorhang tangential mit Richtung in 4 m Abstand vom Stamm 

16 Baumschutz dto. an den anderen Bäumen (vereinfacht) 

17 Eingehende Untersuchung mit Nummer zur Identifikation 

18 Sonstiges (ist zu definieren) 
 

Erfassen als Einzelbaum notwendig 

 

2.5.3. Weitere Zeichen:  

Arbeit erledigt (neben Zeichen)  
Richtungshinweis  
Z-Baum (Zukunftsbaum)  
Rückegasse (jeweils an dieser Seite des Stammes) 

und fortlaufend:  
Erhaltenswert  
Habitatbaum  
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2.6. Druckfunktionen 

Eine elementare Funktion des treeSPOTWEBCLIENT ist die Druckfunktion und der Datenexport 

(Download). Notwendige Einstellungen sind unter 2.1.1 zu finden.  

Als Druckeinstellung hat sich der Broschüren-Druck bewährt.  

2.6.1. Ausdruck einer Baumliste 

Eine Baumliste kann von treeSPOTWEBCLIENT genutzt werden, um gegenüber Kunden einen 

Gesamtbestand und Verkehrssicherheit zu dokumentieren oder die letzten Kontrollen zu belegen. 
Diesen Katasterdruck erstellt man in der Baumansicht. 

2.6.1.1. Filtern und Auswählen 

In der Baumansicht erhält man über die Auswahl eines oder mehrerer Kunden oder aller Kunden 
im linken Ordnerfenster eine Liste aller Bäume, die diesen Bereichen zugehörig sind (siehe 2.1.5.2). 
Um die zu druckenden Bäume weiter einzugrenzen, kann der Bäume-Filter (siehe 2.3.1.1) 
verwendet werden. Der Button Filter öffnet die Filteransicht. Hier können Eigenschaften, 
Textbausteine und anderes mit Häkchen ausgewählt werden.  

Klickt man auf den Button <  gelangt man wieder zurück in die Baumliste und die Liste enthält die 
Bäume aus dem ausgewählten Bereich, die den gefilterten Einstellungen entsprechen.  

2.6.1.2. Drucken 

Um den 
Baumlisten-Druck 
anzustoßen wird der Druckmanager mit Betätigen des Buttons Drucken  im Hauptfenster oben 
rechts aktiviert. Hier kann der Anwender zwischen dem  Baumkataster und dem Erstellen einer 
 Bestandsliste wählen. In der scroll-fähigen Vorschau erkennt man den Druckinhalt und kann 
diesen Prüfen.  

Der Druckmanager kann an dieser Stelle durch <  ohne Druck beendet werden. 

 Baumkataster: Es wird eine Baumliste gedruckt. Diese Liste ist nach Kunden, ... und Grünflächen 
sortiert und enthält wesentliche Informationen Kontrollintervall  

 Bestandsliste: druckt eine Liste aller ausgewählten Kunden/Abrechnungsbereiche/Objekte und 
Grünflächen mit der Baumanzahl. 

Abb. 164| Druckmanager mit Druckvorschau 
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2.6.1.3. Ausdruck 

 

 

 

 

2.6.1.4. Exportieren eines Katasters 

Nutzer von anderen 
Spezialprogrammen 
und GIS-Programmen 
können daran 
interessiert sein, dass 
die Baum-Information 
weiterverarbeitet 
werden können. Für 
diesen Zweck eignen 
sich kommagetrennte 
Werte, die in vielen Programmen – auch 
z.B. in Excel und GIS – direkt eingelesen werden 
können. Ein gängiges Dateiformat ist die CSV-Datei. 

Zur Datenverarbeitung in anderen Programmen gibt es die Möglichkeit, alle Informationen der 
Maßnahmen als CSV-Datei lokal zu speichern und in anderen Programmen weiterzuverarbeiten. 
Mit Klick auf CSV  (1.) wird die Datei heruntergeladen (2.) und wird im lokalen Downloadordner 
angezeigt (3.). Hier kann diese Datei ausgewählt (4.) und an dem vorgesehenen Ort gespeichert 
werden. 
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2.6.2. Ausdruck von Kontrollen 

Der Ausdruck der Kontrollen dient zur Dokumentation der Arbeit und soll dem Kunden die 
Möglichkeit geben, eine eigene Dokumentation in Papierform abzuheften. Um letzte Zweifel der 
Rechtssicherheit auszuräumen, kann dieser Ausdruck vom jeweiligen Kontrolleur unterschrieben 
werden. Den umfangreichen Eigenschaften der Baumkontroll-Richtlinie ist es geschuldet, dass die 
Defekte lediglich mit Abkürzungen ausgedruckt werden. Am Ende des Druckes befindet sich die 
Abkürzungserklärung in Form einer Legende (siehe 2.6.2.4). 

Bei vielen Parks und Grünflächen kann der Druck mehrere Seiten umfassen. Falls diese Einstellung 
mit dem vorhandenen Drucker möglich ist, hat sich für die Dokumente der Broschüren Druck 
bewährt.  
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2.6.2.1. Auswahl und Filtern 

Der Nutzer ruft die Kontroll-Ansicht auf. Hier befindet sich im linken Ordnerfenster eine 
Auswahlmöglichkeit für einen, mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.1). Das Hauptfenster 
zeigt für den Auswahlbereich eine Liste mit allen Kontrollen an.  
Mit Filter  können die Kontrollen in 
einem bestimmten Zeitfenster 
und/oder nur die Kontrollen eines Kontrolleurs angezeigt werden.   
Datumsbereich: Klickt man auf eines der Datumsfelder, erscheint ein Auswahlkalender. Hier lässt 
sich ein Tag anklicken, der in den Feldern übernommen wird. Bleibt ein das Anfangsfeld `von´ leer, 
werden alle älteren Kontrollen angezeigt. Mit leerem Feld `bis´ werden die Kontrollen bis zum Tage 
der Abfrage angezeigt.  
Die Tabelle im Hauptfenster zeigt dann alle 
Kontrollen eines oder mehrerer ausgewählter 
Arbeitsbereiche (siehe 2.1.5.1) des ausgewählten 
Zeitraumes an.  
Kontrolleur: mit Auswahl  Kontrolleur erscheint 
eine Drop-Down Liste. Hier ist ein Kontrolleur 
auswählbar und es werden die Kontrollen 
angezeigt, die dieser Kontrolleur durchgeführt hat.  
Grundsätzlich sind die Kontrollen nach unsichtbarer Kontroll-ID sortiert 
(Zeit). Mit Klicken auf den Tabellenreiter kann jede Spalte zur Sortierung 
genutzt werden. So können die Kontrollen nach Arbotag, Art usw. aber auch nach Kontrolleur 
sortiert werden. 

2.6.2.2. Drucken von Kontrollen 

Für den Druck eines Protokolls ist zunächst Kontroll-Ansicht zu öffnen. Mit dem Filter ist der 
Zeitraum und der Kontrolleur zu wählen, für den die Kontroll-Protokolle gedruckt werden sollen 
(siehe 2.3.5.1).  

Im Hauptansichtsfenster der 
Kontrollen befindet sich am rechten Rand Tabellen in Klammern eine Info, wie viele Kontrollen in 
den ausgewählten Bereichen und zu den ausgewählten Filterparametern stattgefunden haben.  

Wenn es sich um die richtigen Kontrollen handelt, kann der Button Drucken  angeklickt werden. Es 
öffnet sich danach der Druckauftrag mit einer 
scroll-fähigen Druckvorschau. Mit Drucken  
öffnet sich der Druckmanager und die Liste 
wird gedruckt.  

Außerdem kann der Druck an dieser Stelle 
durch < zurück  abgebrochen werden.  

Der Ausdruck enthält alle notwendigen 
Informationen zur Dokumentation einer 
fachgerechten Kontrolle nach  

ZTV- Baumkontrollrichtlinie. Dem Umfang ist 
geschuldet, dass dieses Protokoll sich nicht zur 
Besprechung eignet, da es recht 
unübersichtlich ist. Für diesen Zweck sind 
Baum-Katasterlisten besser geeignet. 

Abb. 165|Druckauftrag mit scroll-fähiger Druckvorschau 
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2.6.2.3. Druckansicht 

Um einen ökonomischen Druck zu gewährleisten ist der Druck vollständig, aber mit Kürzeln und 
Abkürzungen und wenig Volltext versehen. Eine Legende wird dem Ausdruck automatisch 
angehängt und nimmt in etwa eine Seite in Anspruch. 
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2.6.2.4. Legende der Abkürzungen 

 Kurzbezeichnung Ausprägungsstufen 

- Beschreibung - 

K1 Astab- bzw. Astausbrüche 0 1 2 3 4 
 

K2 Astrisse 0 1 2 3 4 
 

K3 Astungswunden oder -fäulen 0 1 2 3 4 
 

K4 Baumfremder Bewuchs 0 1 2 3 4 
 

K5 Belaubung (Auffälligkeiten) 0 1 2 3 4 
 

K6 Fehlentwicklung in der Krone 0 1 2 3 4 
 

K7 Höhlungen 0 1 2 3 4 
 

K8 Kappungsstellen 0 1 2 3 4 
 

K9 Kronensicherungen 0 1 2 3 4 
 

 

K10 Lichtraumprofil 0 1 2 3 4 
 

K11 Pathogene 0 1 2 3 4 
 

K12 Rindenschäden 0 1 2 3 4 
 

K13 Totholzbildung 0 1 2 3 4 
 

K14 Vergabelung, Zwiesel 0 1 2 3 4 
 

K15 Wipfeldürre 0 1 2 4 
 

K16 Leitungen mit Astberührung 0 1 2 4 
 

  
     

S1 Anfahrschäden 0 1 2 3 4 
 

S3 Astungswunden 0 1 2 3 4 
 

S3 Baumfremder Bewuchs 0 1 2 3 4 
 

S4 Fäulen 0 1 2 3 4 
 

S5 Gewindestangen, Plomben ö.ä. 0 1 2 3 4 
 

S6 Höhlungen 0 1 2 3 4 
 

S7 Pathogene 0 1 2 3 4 
 

S8 Rindenschäden 0 1 2 3 4 
 

S9 Risse 0 1 2 3 4 
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S10 Schadinsekten (z.B. Bohrmehl) 0 1 2 3 4 
 

S11 Schrägstand 0 1 2 3 4 
 

S12 Stammaustriebe 0 1 2 3 4 
 

S13 Verletzungen 0 1 2 3 4 
 

S14 Wuchsanomalien 0 1 2 3 4 
 

S15 Zwiesel 0 1 2 3 4 
 

S16 Drehwuchs 0 1 2 4 
 

  
     

w1 Adventiv-, und Würgewurzeln 0 1 2 3 4 
 

w2 Höhlungen 0 1 2 3 4 
 

w3 Pathogene 0 1 2 3 4 
 

w4 Rindenschäden 0 1 2 3 4 
 

w5 Risse 0 1 2 3 4 
 

w6 Stammfußverbreiterung 0 1 2 3 4 
 

w7 Stockaustriebe 0 1 2 3 4 
 

w8 Wuchsanomalien 0 1 2 3 4 
 

wu1 Bodenaufwölbungen 0 1 2 3 4 
 

wu2 Bodenrisse 0 1 2 3 4 
 

wu3 Pathogene 0 1 2 3 4 
 

wu4 Stolperwurzeln 0 1 2 3 4 
 

wu5 Ausgebrochene Wurzeln mit Kambiumschaden 0 1 2 3 4 
 

wu6 Wurzeln freiliegend 0 1 2 3 4 
 

v1 Baugrube, -gräben 0 1 2 3 4 

 

v2 Bodenauf-, oder –abtrag 0 1 2 3 4 
 

v3 Bodenverdichtung 0 1 2 3 4 
 

v4 Bodenversiegelung 0 1 2 3 4 
 

v5 Freistellung 0 1 2 3 4 
 

v6 Grundwasserabsenkung, Grundwasseranstau 0 1 2 3 4 
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2.6.2.5. Exportieren des Kontrolldruckes 

Die Kontrolle erfasst insgesamt 71 Parameter, die jeweils quantifiziert werden oder als Freitext 
formuliert worden sind. Die Baumgrunddaten sind darin nicht vollständig erhalten und finden sich 
in der Baumliste, die zusammen eine vollständige Beschreibung darstellen.  

Die kommagetrennten Werte eignen sich daher zur Datenübergabe, z.B. bei kommunalen 
Baumkontrollen in kundeneigene GIS-Systeme.  

Mit Klick auf CSV  (1.) wird die Datei heruntergeladen (2.) und wird im lokalen Downloadordner 
angezeigt (3.). Hier kann diese Datei ausgewählt (4.) und an dem vorgesehenen Ort gespeichert 
werden. Die CSV kann mit anderen Programmen wie Excel oder GIS weiterverarbeitet werden. 
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2.6.2.6. Einfügen einer CSV in fremde Programme 

Ein Programm zur Weiterverarbeitung der Daten 
muss gestartet werden (bspw. Microsoft® 
Excel® Office 365 MSO) und ein neues Arbeitsblatt 
ist zu öffnen.  

Unter Daten  im Menüband befindet sich das Symbol 
aus Text/CSV  in der Symbolleiste für den 

Schnellzugriff.  

Mit Klick öffnet sich ein 
Popup `Daten importieren´ 
und die heruntergeladene 
Datei.csv kann ausgewählt 
und mit importieren  
weiterverarbeitet werden. 

Für den Import des Textes muss der 
Dateiursprung `Unicode (UTF-8)´ 
eingestellt werden. Mit Laden werden 
die Daten in einer Excel-Tabelle 
eingefügt.  

 
 
 
 
 
 

 

Abb. 166|Beispiel: Daten aus Kontrolle in Excel. Insgesamt 71 Parameter (Spalte A bis BS) lassen sich beispielsweise 
mit den Daten der Baumliste verbinden. Damit ist die Baumbeschreibung vollständig. 
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2.6.3. Ausdruck von Maßnahmentabellen (Grünflächenkontrolle) 

Die Funktionen zur Negativ-Kontrolle sind zurzeit bewusst rudimentär gehalten. Es ist notwendig, 
Kunden und Baumeigentümer gegenüber diese Tabellen zu erläutern. 

2.6.4. Maßnahmen-Tabelle 

Die Maßnahmentabellen können an die Gegebenheiten und die Erfordernisse der Grünfläche und 
der Maßnahmen angepasst werden.  

Die Spalten und Zeilen lassen sich individuell belegen. Siehe dazu 2.4.4 ff 
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2.6.5. Ausdruck von Maßnahmen 

Für den Druck von Maßnahmen ist die Ansicht Maßnahmen  in der oberen Reiterleiste zu wählen 
(siehe 2.3.4.4).  

Im linken Ordnerfenster kann ein Kunde, mehrere Kunden oder alle Kunden als Arbeitsbereich 
ausgewählt werden, die bei dem Maßnahmendruck berücksichtigt werden sollen (siehe 2.1.5.1). 
Nach dieser Auswahl erscheinen im Haupt-Ansichtsfenster alle aktiven Maßnahmen der 
ausgewählten Arbeitsbereiche.  

2.6.5.1. Filtern und Auswählen 

Im Arbeitsfenster `Maßnahmen´ befindet sich im linken Ordnerfenster eine Auswahlmöglichkeit für 
einen, mehrere oder alle Baum-Bestände (siehe 2.1.5.2). Das rechte Hauptfenster zeigt eine 
sortierfähige Maßnahmenliste an, in denen alle aktiven Maßnahmen der ausgewählten Bereiche 
sichtbar werden. Das Arbeiten mit dieser Ansicht verfolgt i.d.R. der Absicht bestimmte 
Maßnahmen durchzuführen. Insbesondere für eine effektive Arbeitseinteilung oder Ausschreibung 
über mehrere Bestands-Bereiche (kundenübergreifend) müssen die Maßnahmen sinnvoll gefiltert 
werden.  

Mit Klick auf Filter  wird der 
Filter geöffnet und es lassen sich ein oder mehrere Filterparameter auswählen. Die gewählte 
Filtereinstellung kann mit dem Button oben rechts gespeichert und gespeicherte Einstellungen 
können geöffnet werden. 

Mit Betätigung des <  wird die gefilterte Liste mit den Maßnahmen angezeigt.  

Je nach Bedarf können die Filterparameter kombiniert oder als Mindestparameter gesetzt werden 
(und/oder). 

Da die Liste über mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe dieser 
Filterung auch effektiv im gesamten Bestand nach Eigenschaften gesucht werden (z.B. 
Eichenprozessionsspinner, ...). 

Detaillierte Parameter erscheinen jeweils mit Anhaken der Eigenschaften. 

Da die Liste über mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche angezeigt wird, kann mit Hilfe dieser 
Filterung auch effektiv im gesamten Bestand nach bestimmten Maßnahmen sortiert werden (z.B. 
alle Baumfällungen mit SKT, ...). 

Im Filter befinden sich umfangreiche Filtereinstellungen die nebeneinander oder zugleich 
(und/oder) angewendet werden können2.3.1.2.  

Maßnahmen/Werkzeug: entweder ` alle´ und die relevanten Maßnahmen/Werkzeuge 
ausschließen, oder ` alle´ und nur die relevanten Maßnahmen/Werkzeuge wählen.  

Dimensionen: Und/oder nutzen und nur bestimmte Größen berücksichtigen. 

Arbotag: Suche nach Nummer. Entweder kann eine vollständige Nummer eingegeben werden, 
oder ein Nummernbereich (z.B. 000515 für diesen Baum, oder 0005## für die Bäume 000500 – 
000599). (falls nur die letzten Ziffern bekannt sind auch anders (####51 = alle Bäume, die mit `15´ 
enden). 

Baumart: Planung von Regelkontrollen. Mit `Strg´ können mehrere Arten, mit `Shift+Strg´ der 
Bereich bis zuvor ausgewählte Baumart (Linke Maustaste: Q.robur → scrollen bis `Shift+Strg´ linke 
Maustaste: Q.cerris = Alle Eichen sind ausgewählt) 

Verkehrssicherung: ein- /ausschließen von ein oder mehreren Verkehrssicherungshinweisen. 
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Priorität:  nur bestimmte Priorisierung (z.B. nur Vegetationszeit) 

Erledigte Maßnahmen: Anzeigen von erledigten Maßnahmen (z.B. zur Abrechnung/Prüfung) 

Abstimmung: nur mit/ohne Abstimmungshinweis 

Sicherheitsrelevant: nur mit/ohne Sicherheitsrelevanz.  

angefragt/beauftragt:  Baummanagement-Tool um bereits angefragte/beauftragte Maßnahmen 
ausschließen zu können. 

Um wieder alle fälligen Maßnahmen anzeigen zu lassen, sind alle Häkchen zu entfernen.  

Mit <  wird die gewählte Filtereinstellung auf die Maßnahmenliste angewendet.   

Mit Klick auf eine Maßnahme wechselt man in die Einzelbaum-Ansicht (siehe 2.1.6) und kann dort 
Maßnahmen als `ausgeführt´ markieren (siehe 2.3.4.7).  

 

 

Um aufwendigere Filterparameter regelmäßig anwenden zu können, kann 
die Filtereinstellung gespeichert werden.  

Hierzu betätigt man das Symbol `speichern´ und es öffnet sich ein 
Eingabefeld, um eine möglichst eindeutige Filterbezeichnung einzutragen. Diese Einstellung 
wird dauerhaft gespeichert und ist unter dem Drop-Down Button `Filter laden´ wieder 
auswählbar.   

 

2.6.5.2. Positiv- und Negativauswahl 

Die Angezeigte Maßnahmenliste wird vollständig im 
Druckmodus weiterverarbeitet. Jede einzelne Maßnahme 
kann jedoch Ausgeschlossen werden. Dazu muss links unter 

der Maßnahmenliste mit einem Klick in den Ausschluss-Modus gewechselt 
werden. Jede Markierung vor einer Maßnahme wird mit einem  
gekennzeichnet und bedeutet, dass diese Maßnahme nicht weiterverarbeitet 
wird (z.B. im Druck). 

Wenn nur bestimmte Maßnahmen der Liste gedruckt 
werden sollen, muss links unter der Maßnahmenliste mit 
einem Klick in den Einschluss-Modus gewechselt werden. 

Jede Markierung vor einer Maßnahme wird mit einem  gekennzeichnet und 
bedeutet, dass nur diese Maßnahme(n) weiterverarbeitet werden (z.B. im 
Druck). 

2.6.5.3. Drucken 

 

Wenn bei der 
Überprüfung 
festgestellt 

worden ist, dass einzelne Maßnahmen trotz der Filterung nicht zur Ausführung kommen sollen, 
bzw. nicht gedruckt werden sollen, können diese in der rechten Spalte durch Markieren der 

Abb. 167| in `Bäume´, `Maßnahmen´ und `Kontrollen´ sind Druck- und Download-Schalter  
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Kästchen ausgeschlossen werden (siehe 2.1.5.3). Diese Maßnahme wird nicht gedruckt/exportiert. 

Drucken:  

Um den Maßnahmen-Druck anzustoßen 
wird der Druckmanager mit Betätigen des 
Buttons Drucken  aktiviert. Es öffnet sich 
ein Auswahlfeld und eine scroll-fähige 
Druckvorschau. Der Anwender kann 
zwischen dem Arbeitszettel, Empfehlung 
Kurz- und Langtext, Angebotsabfrage und 
Bestandsliste wählen. Es können 
nacheinander verschiedene Dokumente 
gedruckt werden.  

Mit Auswahl ändert sich die 
Druckvorschau im Hauptfenster sofort 

und kann mit der Scroll-Leiste eingesehen werden (siehe Drucken 2.6.4).  

Es wird eine Maßnahmenliste gedruckt. Diese Liste ist nach Kunden und Grünflächen sortiert und 
enthält alle notwendigen Informationen dieser Maßnahme.  

Arbeitszettel: Wenn die Liste direkt dem 
Baumpfleger in die Hand gegeben werden soll, 
eignet sich der Druck eines Arbeitszettels. Mit 
entsprechender Auswahl öffnet sich ebenfalls 
eine Druckvorschau im eigenen Browserfenster 
und kann mit dem Button drucken  bestätigt 
werden. Auf einen Arbeitszettel kann der 
Baumpfleger die Ausführung vollumfänglich 
beschriebenen Arbeiten sofort bestätigen und 
möglicherweise auch Bemerkungen hinzufügen, 
die der Nutzer im Programm anschließend 
einpflegen kann.  

Die im Arbeitszettel gedruckten Maßnahmen 
können als `Beauftragt´ gekennzeichnet werden 
(siehe 2.3.4.6) 

Empfehlung Kurztext: diese komprimierte Liste 
eignet sich für administrative Aufgaben und als 
Abhakliste z.B. bei der Rechnungsstellung.  

Empfehlung Langtext: Hingegen eignet sich die 
Langtextversion besonders, um dem 
Baumeigentümer bzw. dem Fachbereich die 
Maßnahmen detailliert mitzuteilen. Neben den 
Beschreibungen der Maßnahmenempfehlung 
werden auch allgemeine 
Maßnahmenhintergründe gem. der ZTV-
Baumpflege aufgeführt. Die Fachabteilung / der 

Abb. 168| Drucken  
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Kunde erhält damit die Information, was diese Maßnahme bezwecken soll. 

Angebotsanfrage: Dieser Druck führt alle 
Festlegungen und Bemerkungen auf, die der 
Anbietende wissen muss, um ein Angebot 
abzugeben. Weiter sind Eingabefelder für E.P., G.P. 
und für die Zusammenfassung vorgesehen. Da 
diese Ausführung kalkulatorisch vergleichbare 
Maßnahmen nicht zusammenfasst und jeder 
Baum bzw. jede Maßnahme einzeln angeboten 
werden soll, eignet sich diese nicht für 
Ausschreibungen nach VOB/A.  

Die als Angebotsanfrage gedruckten Maßnahmen 
können als `Angefragt´ gekennzeichnet werden (siehe 2.3.4.5) 

Bestandsliste: Die Bestandsliste soll bei der 
praktischen Umsetzung der Arbeitsplanung, z.B. 
der Routenplanung helfen. Hier sind alle 
relevanten Objekte mit Adresse und 
Ansprechperson aufgelistet.  
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2.6.5.4. Arbeitszettel 

Der Ausdruck eignet sich für die unmittelbare Arbeitseinteilung und kann dem Baumpfleger zwecks 
Dokumentation als Auftrag überreicht werden.  

Es befindet sich ausreichen Platz für Bemerkungen, die Zeit kann eingetragen werden und am Ende 
kann die Leistung abgenommen und unterschrieben werden.  

Der treeSPOTWEBCLIENT –Nutzer kann die Inhalte dieser Dokumentation in das Baumkataster 

übertragen (siehe 2.3.4.3).  

 

 

Abb. 169| Am Ende bestätigt der AN die Richtigkeit der Angaben 
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2.6.5.5. Maßnahmen Empfehlung 

Der Kurztext eignet sich zur schnellen Auflistung aller Arbeiten, besonders bei umfangreichen 
Mengen. Diese Liste kann genutzt werden, um beispielsweise Rechnungen zu prüfen und 
Dokumentationen abzuhaken. Da wichtige Informationen zur Maßnahme fehlen, ist diese Liste 
nicht geeignet um die Maßnahme an sich zu kommunizieren. 

 
Hier eignet sich die Langversion. Wird beispielsweise der Fachabteilung oder dem Kunden eine 
Liste ausgehändigt, so ist die Langtextversion am geeignetsten. Hier sind neben den Festlegungen 
und Empfehlungen auch die strategische Begründung der Maßnahme, angelehnt an die ZTV 
Baumpflege vorhanden. 
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2.6.5.6. Angebot anfragen 
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2.6.5.7. Maßnahmen Exportieren 

Download der Liste 

Zur Datenverarbeitung in 
anderen Programmen gibt 
es die Möglichkeit, alle 
Informationen der 
Maßnahmen als CSV-Datei 
lokal zu speichern und in 
anderen Programmen 
weiterzuverarbeiten. Mit 
Klick auf CSV  (1.) wird die Datei 
heruntergeladen (2.) und wird im lokalen 
Downloadordner angezeigt (3.). Hier kann diese Datei 
ausgewählt (4.) und an dem vorgesehenen Ort gespeichert 
werden. Die CSV kann mit anderen Programmen wie Excel oder GIS weiterverarbeitet werden.  

 
Ein Programm zur Weiterverarbeitung der Daten muss gestartet werden (bspw. Microsoft® 

Excel® Office 365 MSO) und ein neues Arbeitsblatt 
ist zu öffnen.  

Unter Daten  im Menüband befindet sich das Symbol 
aus Text/CSV  in der Symbolleiste für den 
Schnellzugriff.  

Mit Klick öffnet sich ein 
Popup `Daten importieren´ 
und die heruntergeladene 
Datei.csv kann ausgewählt 
und mit importieren  
weiterverarbeitet werden. 

Für den Import des Textes muss der 
Dateiursprung `Unicode (UTF-8)´ 
eingestellt werden. Mit Laden werden 
die Daten in einer Excel-Tabelle 
eingefügt.  
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2.6.6. PDF für Einzelbaum-Informationen 

Das Baumverwaltungs- und Katasterprogramm treeSPOT zeichnet sich durch ein hohes Maß an 

Dokumentationssicherheit aus. Daten können nicht nach Belieben verändert oder korrigiert 
werden.  

Diese Baumdokumentation hat einen 
entsprechend hohen Wert, wenn vollständige 
Einzelbaum – Ausdrucke bei 
Fällgenehmigungen, Anträgen oder im 
Schadenfall als Nachweis ordnungsgemäßer 
Baumkontrolle verwendet werden können.  

Dazu wird in der Einzelbaum–Ansicht auf den 
Button PDF  geklickt. Bei Bäumen, die bereits 
längere Zeit unter Beobachtung stehen, können 
sich an dieser Stelle sehr umfangreiche Mengen 
von Fotos und Dokumenten angesammelt 
haben.  

Je nach Verwendung können diese 
Kontrollfotos bzw. Dokumente mit einem 
Häkchen eingebunden  oder weggelassen  
werden.  

 

Mit Klick auf PDF erstellen  wird eine PDF erstellt 
und sofort in einem geeigneten Programm angezeigt. Die erstellte PDF kann an einem lokalen Ort 
gespeichert oder gedruckt werden.  

Abb. 170| Einzelbaum – Druck  

Abb. 171| Einzelbaum-Ansicht mit mehreren Druckseiten 
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2.7. Administration 
Zur Daten- und Dokumentationssicherheit haben nur bestimmte Personenkreise alle Rechte. So 
fehlt dem Baumkontrolleur ohne Admin-Rechte die Möglichkeit Kunden und Nutzer anzulegen, zu 
ändern und Rechte zu vergeben. Außerdem fehlen der Datenexport und die Möglichkeit 
versehentlich gefällte Bäume zu reaktivieren.  

Externen Kontrolleuren kann der Zugriff auf bestimmte Kunden beschränkt werden, um 
beispielsweise einen Auftrag abzuarbeiten. Dies gilt ebenso für externe Baumpfleger.  

Mit einer Freigabe eines einzigen Kunden ohne Admin-Rechte ist es möglich, diesen Auftraggeber 
als Nutzer einzurichten. Insbesondere Kirchengemeinden oder Kommunen ohne eigene 
Baumkontrolleure nutzen diese Möglichkeit, um sich ein Bild ihres Bestandes zu machen. Dies ist 
ein großer Vorteil von treeSPOT da diese Kunden mit einem eigenen Zugang quasi ein eigenes 
digitales Baumkataster nutzen können. Funktionen wie Drucken, Maßnahmenverwaltung und 
Einzelbaumansichten gehören zu den elementaren Katastereigenschaften. Dazu können diese 
Kunden Ihren Baumbestand in der Karte einsehen. 

Nutzer mit Administrationsrechten erhalten den Zugang zu zwei Arbeitsansichten, zu denen der 
normale Nutzer keine Berechtigung erhält. Neben Kunden (siehe 2.1.5.6) zählt die Ansicht `Admin´ 
dazu. In dieser Hauptansicht kann wiederum aus drei Reitern [Kunden | Benutzer | Export] 
gewählt werden. Die andere Ansicht `Kunde´ fehlt dem normalen Nutzer ebenso. Hier lassen sich 
Kunden neu anlegen, ändern und löschen. Der Grund, für diese Ansicht ebenfalls nur beschränkte 
Personen zuzulassen liegt in der Funktion `...Bereich löschen´.  Mit dem Löschen von Kunden, 
Abrechnungsbereichen, Objekten und Grünflächen sind alle nachrangigen Bereiche mit darin 
enthaltenen Bäumen ebenso gelöscht und können vom Admin nicht mehr aktiviert werden.  

Hintergrund ist die Möglichkeit, Kundenkataster vollständig zu löschen, wenn diese keine 
kostenpflichtige Fortsetzung des Baumkatasters wünschen. Die für treeSPOT errechneten 
Baumbestände verringern sich damit ebenso und werden nicht mehr in Rechnung gestellt. 

Eine Reaktivierung dieser Daten ist durch Datenbankarbeit kostenpflichtig möglich (siehe 3.2). 

2.7.1. Kunde verbergen 

Kunden, die keine automatischen 
Erinnerungen zur Regelkontrolle wünschen, 

können die Übersichtlichkeit der Ordneransicht stören. Damit die Schnelleigenschaften `Kontrolle 
fällig´(grün) und `Maßnahme fällig´(orange) für relevante Kunden schneller erfasst werden kann, 
erhält der Administrator die Möglichkeit unregelmäßige Kunden auszublenden. Diese verborgenen 
Kunden werden in keiner Ansicht, auch nicht in der 
Kundenansicht berücksichtigt.  

Dazu ist die Admin-Ansicht zu öffnen. Unter dem Reiter 
`Kunden´ lassen sich selten verwaltete Kunden und solche 
die auf ein professionelles Baummanagement verzichten 
wollen verbergen. 

In dieser Ansicht öffnet sich unter diesem Reiter eine 
vollständige Kundenliste, die alle Kunden enthält (mit 
Ausnahme der vollständig gelöschten). Diese Liste ist nicht 
sortierbar, sondern grundsätzlich nach Alphabet der 
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Kunden sortiert.  

Neben jeden Kunden 
findet sich auf der 
rechten Seite ein 
ein/aus-Schalter, um den 
Kunden sichtbar oder 
unsichtbar zu stellen.  

 

  

2.7.2. treeSPOT - Benutzer anlegen 

Das Baumkataster treeSPOT ist nicht an einer bestimmten Anzahl von Arbeitsplätzen gebunden. 
Vielmehr ist die Stärke dieses Programmes, dass beliebig viele Personen von einem Administrator 
für zugewiesene Kunden berechtigt werden können.  

Typische treeSPOT - Nutzer sind demnach: 

- Unternehmen: Geschäftsführer (Admin) 

- Gemeinde und Städte: Bauhofleiter, Systemadministratoren, ... (Admin) 

- Baumkontrolle: Angestellte von Baum-Gutachterbüro (Alle Kunden) 

- Baumkontrolle: Externe Baumkontrolleure (mehrere Kunden, Eingeschränkt) 

- Baumpfleger: Angestellt oder Extern (mehrere Kunden, Eingeschränkt) 

- Kunden:  Kirchengemeinden, Wohnungsbaugesellschaften, ... (eigener Kundenbereich) 

 

 

 

Achtung! 

Es sollten immer persönliche Zugangsberechtigungen vergeben werden, damit 
nachvollziehbar bleibt, wer welche Änderungen im Kataster vorgenommen hat. 
Wenn beispielsweise eine Kirchengemeinde einen `General-Zugang´ erhält, ist 
nachher nicht mehr nachvollziehbar, wer eine Maßnahme abgenommen oder 
durchgeführt hat! 

Abb. 172| Kunde verbergen: Bsp.: ohne Häkchen ist Kunde Bockjäger nicht sichtbar 
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2.7.2.1. Nutzer anlegen 

Wird der Button Benutzer  angeklickt, kann der Administrator die Nutzer des Baumkatasters 
anlegen und die Rechte von Nutzern verwalten. Wenn ein Nutzer neu angelegt werden soll, 
erscheint mit Klick auf +neuer Benutzer  ein Popup-Fenster. Es empfiehlt sich im Feld `Name´ den 
vollständigen Namen des Nutzers einzugeben. Dieser erscheint z.B. unter sämtlichen Kontrollen 
und Maßnahmen, um kenntlich zu machen, wer diese durchgeführt / empfohlen hat.  

In der zweiten Zeile `Login´ kann ein möglichst kryptisches, 3 bis 10-stelliges Kennwort 
(Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen, Groß- u. Kleinschreibung beachten) 
eingegeben werden, welches dem Nutzer mitgeteilt werden muss. In Kombination mit der Kunden-

ID kann er damit treeSPOTAPP und treeSPOTWEBCLIENT starten (siehe 1.2 | 2.1.2).  

Der Haken hinter `Admin´ sollte nur bei Personen gesetzt werden, die diese Berechtigung auch 
nutzen dürfen. Damit ist auch das `Löschen´ von Arbeitsbereichen möglich, genauso kann einem 
anderen Administrator seine Admin-Rechte oder der vollständige Zugang zum System entzogen 
werden.  

Zuletzt muss eine Kundenauswahl getroffen werden. Im linken Feld befinden sich die Kunden, zu 
denen der neue Nutzer eine Zugangsberechtigung erhält und im rechten Feld befinden sich alle 

Abb. 174| neue Benutzer 

Abb. 173| Liste der Nutzer mit Berechtigungen 
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aktiven Kunden. Wenn mit der Maus auf einen Kunden der rechten Ansicht geklickt wird, erscheint 
diese im linken Feld und wird für den neuen Nutzer sichtbar. Dies kann z.B. bei 
Baumpflegebetrieben auch mit mehreren Kunden durchgeführt werden. Soll ein Kunde aus der 
Berechtigungs-Liste entfernt werden, muss dieser im linken Feld angeklickt werden und er wird 
gelöscht. Mit Klick auf alle  kann der Nutzer alle Kunden einsehen, wahlweise keine  um die Liste zu 
löschen.  

 

Als nächstes müssen Rechte für diesen Kunden erteilt werden. Ohne Rechte ist lediglich die 
Ansicht aller Bereiche möglich. Jedoch sind auch ohne Rechte sämtliche Druckmöglichkeiten 
vorhanden (Maßnahmendruck, Katasterdruck, ...).  

Im Einzelnen sind die An-/Ausregler für folgende Rechte zu wählen: 

- Bäume anlegen/bearbeiten: Sollte nur im Bedarfsfall an Nicht-Admin-Nutzer freigegeben 
werden! Diese Berechtigung kann auf den gesamten Account Auswirkungen haben. Wenn 
beispielsweise ein Baum angelegt wird, so ist diese Arbotag grundsätzlich vergeben und 
kann nicht weiterverwendet werden.  

- Kontrollen:  Hier lassen sich Maßnahmen anlegen und Bäume können als 
`entfernt/gefällt´ gekennzeichnet werden. Die Auswirkungen auf den Bestand sind 
erheblich und Fehler lassen sich schwer beheben. Diese Berechtigung sollte Kontrolleuren 
mit entsprechendem Auftrag erteilt werden. Mit dieser Berechtigung lassen sich 
Dokumente zum Baum hochladen (siehe 2.1.6.2).  

- Maßnahme erledigen: Erledigte Maßnahmen können – soweit versehentlich erledigt 
– verhältnismäßig einfach wieder erneuert werden. Lediglich die Einzelbaum-
Dokumentation wird dadurch gestört. Regelmäßig wird diese Berechtigung auch Kunden 
erteilt. Vom Kunden berechtigte Baumpfleger sollten ebenso eine derartige Berechtigung 
erhalten, um die Arbeiten sofort vor Ort eintragen zu können. 

- Maßnahmen empfehlen: Berechtigung, außerhalb einer Kontrolle eine Maßnahme zu 
empfehlen. Im Rahmen der Kontrollen können immer Maßnahmen empfohlen werden – 
d.h. ein Kontrolleur mit dieser Berechtigung kann innerhalb einer Kontrolle auch eine 
Maßnahme empfehlen. Diese Berechtigung wird regelmäßig einer Baumpflegefirma erteilt, 
damit erkannte und notwendige Maßnahmen unbürokratisch vor Ort mit treeSPOT 

verwaltet und dokumentiert werden können.  

 

Mit speichern  wird dieser Nutzer angelegt.  

Zum Ändern eines Nutzers wird dieser in der Liste ausgewählt und in der bekannten Maske 
editiert. Die Änderungen können ebenso eingegeben werden und werden mit speichern  bestätigt. 
Der gespeicherte neue Nutzer ist sofort verwendbar.  

Mit dem Button löschen  kann der zuvor ausgewählte Nutzer gelöscht werden. 
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2.7.2.2. Benutzereinstellungen ändern 

Für die Änderung einen Benutzer – Datensatzes ist 
dieser mit dem Mauszeiger zu markieren. Die Felder 
Name, Login und Zugriff füllen sich mit den bisherigen 
Daten.  

 

Diese können überschrieben und geändert werden 
(siehe unbedingt 2.7.2.1). Mit der Auswahl 
aktualisieren  werden die neuen Anmeldedaten 
gespeichert und sind sofort nutzbar. 

2.7.2.3. Benutzer löschen 

Zum Löschen eines Benutzer-Datensatzes ist dieser mit dem Mauszeiger 
zu markieren. Die Felder Name, Login und Zugriff füllen sich mit den 
bisherigen Daten. Nun werden mit Betätigung des Funktionsfeldes löschen  der Datensatz aus der 
Tabelle sofort gelöscht. Dieser Login ist sofort ungültig.  

 

Abb. 175| Nutzer ändern 

Abb. 176| Benutzer Bearbeiten/Löschen 
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2.7.3. Bereiche anlegen, bearbeiten und Löschen 

Ohne Admin-Berechtigung können Kunden, Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünflächen mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt und bearbeitet werden (siehe 1.6.2). Löschen 

von Bereichen ist ohne Admin-Berechtigung nicht möglich. 

2.7.3.1. Neuer Kunde 

Ohne Admin-Berechtigung können Kunden, 
Abrechnungsbereiche, Objekte und Grünflächen mit 

treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone angelegt werden (ohne 

Löschen! siehe 1.6.2). 

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle vorhandenen 
Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser Ansicht ist 
zunächst kein Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder 
Grünfläche ausgewählt.  

Wenn im linken Ordnerfenster keine Auswahl vorgenommen 
wurde, erscheint im Hauptfenster eine Eingabemaske für `neuer 
Kunde´. Es können die Kundendaten eingegeben werden und es 
kann gewählt werden, ob es sich bei der Kundensystematik um 

eine einfache oder erweiterte Kundensystematik handeln soll (siehe 1.6.1). 

Wenn die vorhandenen Kundendaten ausgefüllt worden sind, kann der Kunde durch speichern  
angelegt werden und ist sofort verfügbar. 

2.7.3.2. Kundensystematik 

Die Kundensystematik richtet im Ordner `Kunde´ unmittelbar eine 
Grünfläche an. 

Mit erweiterter Kundensystematik werden Unterordner als 
Abrechnungsbereich und Objekt angelegt, was die Verwaltung 
insbesondere von Kunden mit mehreren Objekten und 
Abrechnungsbereichen (Kirche, Kindergärten, ...) vereinfacht. Siehe 
dazu auch die Ausführung in der treeSPOT – App (1.6.1| Einfache 
und erweiterte Kundensystematik).  

2.7.3.3. Bereich bearbeiten 

Ohne Admin-Berechtigung können Kunden mit treeSPOTAPP, also 

mit dem Smartphone bearbeitet werden (ohne Löschen! siehe 
1.6.2). Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle 
vorhandenen Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. In dieser 
Ansicht ist zunächst kein Kunde, Abrechnungsbereich, Objekt oder 
Grünfläche ausgewählt. Im kleinen Ordnerfenster auf der linken 
Seite können nun Bereiche einzeln durch das Setzen eines Hakens 
im rechten Kästchen angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Kunden erscheinen im Hauptfenster jeweils 
oben die Angaben für diesen Kunden. Die entsprechenden Eingabefelder können nun geändert 
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werden. Mit Klick auf speichern  werden die geänderten Daten sofort übernommen. Die 
Kundensystematik kann nicht verändert werden. 

2.7.3.4. Grünfläche anlegen 

Ohne Admin-Berechtigung können Grünflächen mit treeSPOTAPP, also mit dem Smartphone 

angelegt werden (ohne Löschen! siehe 1.6.2). Um eine Grünfläche einem Objekt hinzuzufügen, 
muss die Ordnerstruktur dieses Kunden eine `Erweiterte Systematik´ haben (2.2.1). Ohne diese 
erweiterte Kundensystematik wird die Grünfläche unmittelbar einem Kunden zugefügt. Der 
Vorgang ist in beiden Fällen gleich. 

Mit Auswahl der Ansicht `Kunden´ werden alle 
vorhandenen Kunden - Bestände aufgeklappt dargestellt. 
In dieser Ansicht ist zunächst kein Kunde, 
Abrechnungsbereich, Objekt oder Grünfläche ausgewählt. 
Im kleinen Ordnerfenster auf der linken Seite können nun 
Bereiche einzeln durch das Setzen eines Hakens im rechten 
Kästchen angewählt werden.  

Mit Auswahl eines Kunden ohne erweiterte Systematik 
oder eines Objektes erscheinen im Hauptfenster jeweils 
oben die Angaben für diesen Bereich und lassen sich durch 
Überschreiben ändern. Mit der Betätigung des `speichern´-
Button werden die geänderten Daten für diesen Bereich 
(Kunde oder Objekt) übernommen.  

Im Hauptfenster darunter erscheinen leere Eingabefelder 
unter der Bezeichnung `Neue Grünfläche´. In das obere 
Eingabefeld kann der Name der neuen Grünfläche 
eingetragen werden. Darunter befindet sich ein 
Auswahlfeld für die berechtigte Sicherheitserwartung des 

Verkehrs (siehe ZTV-Baumpflege). Diese Einstellung wird in allen neuen Bäumen und deren 
Erstkontrolle übernommen und kann da geändert werden (siehe 1.8). Mit Klick auf speichern  wird 
die neue Grünfläche mit der ausgewählten berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs erstellt 
und ist sofort verfügbar. 

2.7.3.5. Löschen von Bereichen 

Der treeSPOT – Administrator kann Grünflächen, 
Objekte, Abrechnungsbereiche oder vollständige 
Kunden löschen, die dann nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Alle Bäume dieser gelöschten Bereiche 
werden danach auch nicht mehr als `gefällte Bäume´ 
im Kataster geführt. Hintergrund ist die Berechnung 
des Programmes, die sich an die tatsächliche 
Katastergröße orientiert (siehe 3.1). Diese 
gelöschten Bäume werden nunmehr in der 
monatlichen Nutzungsgebühr nicht mehr berechnet.  

Für die Löschung von Bereichen befindet sich beim Administrator neben dem Speichern  auch ein 
Löschen  - Button. Wird dieser betätigt, erscheint ein Sicherheits-Popup, in dem die Löschung 
erneut bestätigt werden muss. 

Abb. 177| neue Grünfläche 
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2.7.4. Gefällte Bäume 

2.7.4.1. Gefällte Bäume suchen 

Zunächst ist der Bereich zu wählen, der diese 
Bäume enthält. In der Ordnerstruktur im linken 
Nebenfenster können ein einzelner Kunde, 
mehrere Kunden oder Bereiche oder alle 
Kunden ausgewählt werden (siehe 2.1.5.1).  

Danach kann mit einem Klick auf Filter  der 
Filter geöffnet werden. Alle angehakten 
Eigenschaften werden berücksichtigt. So 
werden ausschließlich gefällte oder beseitigte 
Bäume in der Baumliste angezeigt, wenn dieses 
Kästchen angehakt wird. Zurück in der 
Baumliste <  erscheinen ausschließlich gefällte 
oder beseitigte Bäume.  

Diese Auswahl wird zurückgenommen, indem 
der Haken entfernt wird Eine Durchmischung gefällter und nicht gefällter Bäume ist somit nicht 
möglich.  

2.7.4.2. Gefällte Bäume reaktivieren 

Folgende Tätigkeit ist nur mit Administrationsrechten möglich:  

Durch die Ausführung der Maßnahme `Fällung´ und durch Anklicken `Baum 
gefällt/beseitigt´(siehe 1.10.11) in einer Kontrolle wird der Baum als gefällt gekennzeichnet und 

wird im Kataster nicht mehr angezeigt.  

Falls dieses trotz Sicherheitshürden versehentlich 
geschehen ist, kann der Administrator diese versehentlich 
aus dem Kataster entfernten Bäume wieder reaktivieren.  

Über die Baumliste und die Filtereingabe `nur gefällte 
Bäume´ werden in der Baumliste alle gefällten Bäume des 
vorher ausgewählten Bereiches angezeigt (siehe 2.7.4.1). 
Um einen einzelnen Baum detailliert zu betrachten, gelangt 
man durch Anklicken des Baumes in die Einzelbaum-
Ansicht (siehe 2.1.6).  

In dieser Einzelbaumansicht befindet sich bei einem Nutzer 
mit Admin-Berechtigung ein weiterer Button neben der Karte  mit der Beschriftung 
Fällung rückgängig . Wenn dieser Button betätigt wird, ist der Baum ab sofort wieder aktiviert und 
an der gewöhnten Stelle im Kataster vorhanden. 

 

Abb. 179| Fällung rückgängig 

Abb. 178| Filter `gefällte Bäume´ 
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2.7.5. Sicherungskopien der Datenbanken 

2.7.5.1. Gründe zur eigenen Datensicherung 

Mit den Dateien der Datensicherung lassen sich Baumdaten in andere Programme wie Excel oder 
GIS – Programme übertragen und weiterverarbeiten. Gesichert wird in kommagetrennten 
CSV – Dateien. Der Virtuelle Server wird bei Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, 32339 
Espelkamp gehostet. Hier sagt der Betreiber eine 14-tägige Sicherung aller Daten zu.  

Trotzdem kann es sinnvoll sein, Daten in einem bestimmten Rhythmus lokal zu sichern, dass nach 
unbemerktem Fehler ältere Daten wiederhergestellt werden können. Der Programmanbieter kann 
weitere Sicherungen kostenpflichtig übernehmen. Diese sind zusätzliche Leistungen und in jedem 
Fall separat auszuhandeln. 

2.7.5.2. Durchführung der Sicherung 

Mit Betätigen des Reiters Export  
können Daten lokal gesichert 
werden. Es erscheinen im 

Hauptansichtsfenster 
dann die Buttons 
CSV exportieren , 
Fotos exportieren  und 
Dokumente exportieren .  

Hier werden alle 
Tabellen, also Bäume, 
Maßnahmen, 

Kontrollen usw. in eine ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal auf dem Rechner gesichert 
werden.  

Hier werden alle Fotos des ausgewählten Jahres die einer Kontrolle 
zugeordnet worden sind in eine ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal 
auf dem Rechner gesichert werden. Je nach Umfang kann dies mehrere Minuten dauern.  

Hier werden alle Dokumente die im WebClient einem Baum zugeordnet 
worden sind in eine ZIP-Datei konvertiert und können danach lokal auf 
dem Rechner gesichert werden. Je nach Umfang kann dies mehrere Minuten dauern. 

Mit Anklicken der Button werden die Zip-Dateien vorbereitet und es erscheint nach kurzer Zeit ein 
geänderter Button Speichern . Jetzt kann im gewohnten Explorer ein Ordner angelegt werden und 
die ZIP-Datei gespeichert werden.  

Wenngleich ein Datenverlust mit treeSPOT äußerst unwahrscheinlich ist: 

Merke! Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig! 

Für die Datensicherung ist jeder treeSPOT-Kunde eigenverantwortlich. Für 
Datenpannen wird von Seiten der Herausgeber keine Verantwortung 

übernommen (siehe 3.2 AGB § 4 (2.) 

Abb. 180| Datensicherung 
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3.  treeSPOTINFO   | Rechte und AGB 
Rechte für Applikation | WebClient | Dokumentation 
 
© 2016 Heiner Löchteken| arboristNRW, Dorsten. Alle Rechte vorbehalten 
 
Herausgeber| Heiner Löchteken 
Arborist B.Sc. | Gärtnermeister | ö.b.v. Baum-Sachverständiger 

Am Hagen 32, 46286 Dorsten 
Telefon| 02369 – 76080 
eMail| info@arborist-NRW.de 
Download| www.treespot.de 
Web| www.arborist-NRW.de 
USt-Nr. 307/5969/5156 
 
Programmiert| 0815design GbR | Gelsenkirchen 

3.1. Kosten 
Bei größeren Beständen fällt die Kalkulation relativ leicht und die Kosten je Baum liegen bei vielen 
Programmen ähnlich. Für einen Bestand mit 25.000 Bäumen kostet das vollständige Programm 
treeSPOT rund 0,12 €/Jahr je Baum8.  

Die Jahreskosten pro Baum dürfen sich aber auch bei kleinen Beständen nicht deutlich über 1,- € 
bewegen, da bei einem 3-Jährigen Kontrollintervall ansonsten kaum Gewinn für den 
Baumkontrolleur überbleibt. Aus diesem Grund haben sich die Entwickler eine Staffelung überlegt. 

Es fallen keine versteckten Kosten durch Leistungen an. Account-Einrichtung ist kostenlos. Die 
Abrechnung ist i.d.R. quartalsweise oder jährlich, um Fakturierungskosten gering zu halten. 

3.1.1. Beispielrechnungen 

Bereits mit der kleinsten Version kann die Baumkontrolle wirtschaftlich angeboten werden. So 
fallen für das Paket treeSPOT try bei 50 verwalteten Bäumen im Jahr 54,- € an. 

Ab 200 Bäumen lohnt sich das professionelle Einstiegspaket „enter“ mit 18,- €/Monat. Damit nicht 
ein zu großes Paket gebucht wird, kann die Paketgröße sukzessive mit dem Bestand wachsen. 
Zusätzliche Kosten fallen dafür nicht an. 

3.1.2. Kataster verkleinern/Kosten senken 

Berechnet werden lediglich alle Aktiven gefällten und stehenden Bäume. Fällt ein Kunde eines 
treeSPOT Nutzers weg, kann dieser Kunde (oder Abrechnungsbereich, oder Objekt, oder 
Grünfläche) gelöscht werden (siehe 2.2.7). Diese Baumdaten sind für den treeSPOT Nutzer nicht 
mehr verfügbar und werden nicht mehr in der monatlichen Nutzungsgebühr berechnet.  

3.1.3. Datenbankarbeit 

Wenn diese Daten wieder aktiviert werden sollen, kann das auf Anfrage durch kostenpflichtige DB-
Arbeit umgesetzt werden.  

                                                      
8 Alle dargestellten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %.  



 

Inhaltsverzeichnis | Nutzungsvertrag [AGB] | Impressum | App | WebClient 

159 treeSPOTINFO 

Tabelle 5| Kostenübersicht9 – Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer 

   

Die Negativ-Kontrolle ab treeSPOT V.2.0 ermöglicht eine umfangreiche Nutzung der 
Katastersoftware ohne abrechnungsfähige Bäume. Die Entwickler gehen davon aus, dass diese 
Negativ-Kontrolle und waldähnlichen Grünflächen einen geringen Umfang einnehmen (etwa 
maximal 1 waldähnliche und verortete Grünfläche je 20 katastermäßig erfasste Bäume). Bei 
starken Abweichungen dieses Verhältnisses zu Ungunsten der Abrechnungsfähigkeit behält sich 
der AN eine entsprechende Kostenanpassung nach entsprechender Ankündigung vor.  

                                                      
9 Stand Dezember 18 | Gültig bis zur Veröffentlichung neuerer Preistabellen | Abweichende individuelle Angebote 
behalten ihre Gültigkeit 
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3.2. Nutzungsvertrag [AGB] 
zur Verwendung von treeSPOT APP und treeSPOT WEBCLIENT 

§ 1 Vertragspartner 

1. Heiner Löchteken, Am Hagen 32, 46286 Dorsten ist der Herausgeber der servergestützten 
Online – Baumverwaltung treeSPOT und stellt diese bereit. Des Weiteren ist er Inhaber des 
bereitgestellten virtuellen oder physikalischen Servers, auf dem die Programme und alle dafür 
notwendigen Prozesse gehostet sind. Diese Position wird nachfolgend Auftragnehmer (AN) 
genannt. 

2. Mit Download der Applikation für Android-betriebene Smartphone, des WebClient oder 
anderer zur Verfügung gestellten Downloads der Internet-Seiten `www.arborist-NRW.de´ und 
`www.treespot.de´ und den untergeordneten Seiten, sowie durch Vertragsabschluss in anderer 
Weise erklärt der Bediener, dieses Programm zu nutzen. Als Nutzer beauftragt er den AN damit, 
den Server, das Programm und alle notwendigen Datenbanken bereitzustellen und zu warten. 
Diese Position wird nachfolgend Auftraggeber (AG), Kunde oder Nutzer genannt.  

3. treeSPOT ist ausschließlich als fachspezifische Anwendung für Baum-Fachleute, also FLL-
Zertifizierte Baumkontrolleure, Fachagrarwirte Baumpflege, Arboristen B.Sc. und andere 
Baumpfleger mit entsprechender Ausbildung ausgelegt. Der sichere Umgang mit Fachtermini und 
Wissen um rechtliche Hintergründe der Baumkontrolle wird vorausgesetzt.  

§ 2 Vertragsgegenstand 

1. Vertragsgegenstand ist die Nutzung der servergestützten Online – Baumverwaltung 

treeSPOT, treeSPOTAPP und treeSPOTWEBCLIENT, sowie die Nutzung der notwendigen und online 

zur Verfügung gestellten Datenbanken. 

2. Das Programm dient der Erfassung, Verwaltung, Erstellung eines Baumkatasters und 
Kontrolle von Baumbeständen. Es ermöglicht bei vorschriftsmäßiger Verwendung eine lückenlose 
und sichere Dokumentation aller Regelkontrollen, Kontrollen, Eingehenden Untersuchungen und 
Maßnahmen.  

3. Kontrollen und Dokumentation lehnt sich frei an die FLL – ZTV Baumkontrolle 2010.  

4. System- und Datenvoraussetzung für treeSPOT APP sind: 

1.) Smartphone mit Android – Betriebssystem mit einer ausreichenden Leistung 
2.) Funktionierende und aktivierte GPS-Antenne 
3.) Funktionierende und aktivierte Beschleunigungssensoren (bzw. Gyro-Sensor) 
4.) Kamera 
5.) entfällt 
6.) Ausreichende Datendienste (Hinweis: Es können Kosten durch Datendienste entstehen) 

5. System- und Einstellungsvoraussetzungen für treeSPOT WEBCLIENT sind: 
1.) Rechner oder Laptop mit Betriebssystem 
2.) Firefox als installierter und aktivierter Webbrowser 
3.) Pop-Up Fenster für www.treeSPOT.de nicht blockieren 
4.) Internetzugang (Hinweis: Es können Kosten durch Datendienste entstehen) 
5.) Drucker mit entsprechendem Druckertreiber 

§ 3 Leistungsumfang 

1. Der AN stellt auf den Internetseiten `https://www.arborist-NRW.de´ und ` 
https://www.treespot.de´ und den untergeordneten Seiten die Online – 
Baumverwaltungsprogramme treeSPOT APP als Download und treeSPOT WEBCLIENT als nicht-
lokales Online-Programm gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages zur Verfügung. Die 
Bereitstellung umfasst einen wochentäglichen Wartungsdienst zur Aufrechterhaltung der 
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Betriebsbereitschaft der Programme soweit sie in der Verantwortung des AN liegen, ohne dass 
jedoch jegliche Unterbrechung der Betriebsbereitschaft ausgeschlossen werden kann. 

2. Die Datenbankgröße und der dafür nötige Server-Speicherplatz werden entsprechend den 
Vereinbarungen und in Abhängigkeit der genutzten Bestandsgröße bereitgestellt. 

3. Ebenso wird auf den vorgenannten Internetseiten eine aktuelle Hilfestellung als PDF zur 
Ansicht und Download bereitgestellt.  

4. Nicht in der Leistung enthalten ist 

1.) Alle unter § 2 Absatz 4. und 5. aufgeführten Voraussetzungen. 
2.) Einsätze aller Art beim Kunden vor Ort, wenn diese nicht anderweitig vereinbart sind. 
3.) Schulung für Nutzer des Programmes oder Programmteile 
4.) Erstellen von Wiederherstellungspunkte und Zurücksetzen des Programmes auf diese 
5.) Datensicherung 
6.) Endgültige Löschung von gefällten oder entfernten Bäumen aus dem Programm 
7.) Sonstige Datenbankänderungen, Löschungen und Reaktivierungen 

5. Zusätzliche Leistungen und Programmschulung wird der Auftragnehmer auf Anforderung 
des Nutzers gegen separate Berechnung erbringen, wenn ihm zum Zeitpunkt der Anforderung 
genügend Kapazität zur Verfügung steht. Die Leistung muss genau beschrieben sein. Die 
Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand auf der Basis der zum Zeitpunkt der Anforderung allgemein 
gültigen Stundensätze des Auftragnehmers (85,-€/Std zzgl. USt). Soweit die Arbeiten am 
Installationsort auszuführen sind, werden Reise- und Unterbringungskosten dem Kunden separat in 
Rechnung gestellt. Hilfsweise: Pauschale Verrechnungssätze für Datenbank-Arbeit, wenn keine 
Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbart worden ist. Alle Angaben zzgl. ges. USt 19%: 

- gelöschte Bäume wiederherstellen:    2,- €/Baum 
- gelöschte Bereiche wiederherstellen (ohne Bäume):  2,- €/Grünfläche/Objekt/AB./Kunde 
- Grünfläche verschieben (mit/ohne Bäume):   4,- €/Grünfläche 
- Bäume in andere Grünfläche verschieben:   2,50 €/Baum 
- Baumlöschung (min. 10 Bäume)    0,50 €/Baum 
- Wiederherstellungspunkte (Wh.-Punkt) erstellen:  8,- €/je Wh.-Punkt 
- Zurücksetzen auf Wh.-Punkt:     20,- € zzgl. Dokumentation 
- Dokumentation der DB-Arbeit:    28,- €/je Dokumentation 

6. Endgültige Baumlöschungen sind aus rechtlicher Sicht aufgrund der lückenlosen 
Dokumentationsvorgaben nicht vorgesehen. Sollen Baumlöschungen vorgenommen werden, sind 
diese zwingend in schriftlicher Form und mit eindeutiger Baum - Identifizierung anzugeben. 
Baumlöschungen sind Datenbankarbeiten. 

7. Datenbankarbeiten sind zusätzliche Leistungen und werden nach Aufwand abgerechnet.  

8. Der AN übernimmt den nach tatsächlich erbrachter Leistung abgerechneten Telefon- und 
Emailsupport in angemessener Art und Weise an Wochentagen während üblicher Geschäftszeiten 
außer an Feiertagen.  

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden 

1. Bei Feststellung, Eingrenzung und Meldung von Fehlern oder sonstigen Mängeln hat der 
Kunde die zum Programm gehörige und online zur Verfügung gestellte aktuelle 
Anwenderdokumentation und eventuelle Hinweise des Auftragnehmers zu beachten. Der Kunde 
trifft im Rahmen des Zumutbaren die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung 
und Dokumentation der Fehler oder sonstigen Mängel. Hierzu gehört die Anfertigung von 
Mängelberichten, Screenshots, Auszüge der Datenbanken, Angabe zum Endgerät, Angaben zu 
Datenverträgen und relevante Protokolle. 

2. Der Kunde verpflichtet sich zur regelmäßigen Durchführung von Datensicherungen über das 
zur Verfügung gestellte Admin-Tool. 
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3. Der Auftragnehmer ist von seinen Verpflichtungen gemäß § 3 befreit, solange der Kunde 
seiner Mitwirkungspflicht gemäß Ziffer 1 bis 2 nicht nachkommt. 

§ 5 Vergütung 

1. Die Höhe der monatlichen pauschalen Bereitstellungs-Vergütung ergibt sich aus der Anzahl 
aller verwalteten Bäume und den vereinbarten Kostensätzen des Programms für die 
entsprechende Bestandsgröße.  

2. Es wird grundsätzlich in vollen Monaten abgerechnet. Ein Monat gilt als abrechenbar, wenn 
dieses Vertragsverhältnis mindestens an einem Werktag in diesem Monat besteht. 

3. Wird ein Angebot zugesandt und die Programme und Programmteile daraufhin 
heruntergeladen, gilt dieses Angebot als verbindlich angenommen, wenn diesem nicht 
ausdrücklich und schriftlich widersprochen wird.  

4. Ist kein Angebot in schriftlicher oder elektronischer Form zugesandt worden, gelten die in 
der Dokumentation veröffentlichten Kostensätze als Vertragsgrundlage.  

5. Die Bestandsgröße zur Kostenermittlung umfasst alle Datensätze `Bäume´ der Datenbank. 
Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich gefällte und mit treeSPOT gelöschte Bäume 
nach wie vor in der Datenbank befinden und ebenso zur Bestandsgröße herangezogen werden.  

6. Die kostenpflichtige Vertragslaufzeit beginnt mit Anlage des Ersten Baumes in einer 
kostenpflichtigen Version von treeSPOT und endet mit wirksamer Kündigung nach entsprechender 
Kündigungsfrist.  

7. Soweit nicht anders vereinbart ist, werden die vereinbarte Vergütung sowie die hierauf 
entfallende jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer und etwaige andere gesetzliche Abgaben als 
monatliche, quartalsmäßige, halbjährliche oder jährliche Pauschale für den zurückliegenden 
Zeitraum der Leistungserbringung berechnet und ist mit Rechnungsstellung fällig.  

8. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Zeiträume einer Rechnungsstellung für 
zurückliegende Leistungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Aufwand der 
Fakturierungskosten frei zu wählen und gegebenenfalls jederzeit im Rahmen der Ziffer 7. zu 
ändern. 

9. Aufwendungen für besondere oder zusätzliche Leistungen werden unmittelbar nach deren 
Anfallen oder mit der folgenden Nutzungsrechnung in Rechnung gestellt. 

10. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Pauschalen und Verrechnungssätze gemäß Ziffer 1 
bis 9 durch schriftliche Ankündigung unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum 
Quartalsende zu ändern. Sobald eine Erhöhung der Gebühren, Verrechnungssätze oder Zuschläge 
erfolgt, kann der Kunde den Vertrag ohne Rücksicht auf § 9 und ohne weitere Frist zum Ende des 
Kalendermonats kündigen.  

§ 6 Geheimhaltung / Datenschutz 

1. Der Auftragnehmer wird ihm während der Pflegearbeiten, Programmstellung, 
Datenbankvorhaltung und anderer Leistungen zur Kenntnis gelangende Informationen oder 
Unterlagen des Kunden, die als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis gekennzeichnet oder aufgrund 
sonstiger Umstände eindeutig als solche erkennbar sind, während der Dauer des Vertrages und 
nach dessen Beendigung geheim halten.  

2. Gleiches gilt für personenbezogene Daten, die unter die Bestimmungen des Datenschutzes 
fallen. Er wird solche Informationen, Unterlagen oder Daten weder aufzeichnen noch speichern 
noch vervielfältigen noch in irgendeiner Form nutzen oder verwerten.  
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3.  Datenschutzrelevante Inhalte der treeSPOT-Datenbanken (z.B. Telefonnummern, Adressen 
und Namen von Ansprechpartnern) ist der Kunde selbst verantwortlich.  

4. Zur Erfüllung der vertragsmäßigen Aufgaben, für die Rechnungsstellung und zum Zwecke 
der Information speichert der Auftragnehmer digital  

- Firmenname, Name, evtl. Vorname der Ansprechpersonen 
  - Adresse, Telefonnummern, Handynummern, Email-Adressen 
 - evtl. Web-Adresse 

5.  Mit Kündigung des Vertrages werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sobald ihre 
Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht entsprechend gelöscht. 

 

§ 7 Rechte 

1. Für die vorgesehene Nutzung von Programmen, die der Auftragnehmer im Rahmen dieses 
Überlassungsvertrages dem Kunden zur Nutzung überlassen hat, räumt der Auftragnehmer dem 
Kunden das Recht ein, die Arbeitsergebnisse der vertragsgemäßen Programmnutzung als Teil 
dieser Programme für die Dauer des Überlassungsvertrages unter den Bedingungen dieses 
Vertrages zu nutzen. Eine weitergehende Verwertung durch den Kunden ist ausgeschlossen. 

2. Für fremde Programmteile, die der Auftragnehmer dem Kunden im Rahmen dieses 
Überlassungsvertrages zur Nutzung zur Verfügung gestellt hat, garantiert der Auftragnehmer, dass 
er das Recht besitzt, diese Programmteile zu nutzen sowie anderen die Benutzung zu gestatten.  

3. Die Ziffer 2. gilt nicht für Programme, die für die ordnungsgemäße Funktion der 
bereitgestellten Programme, Funktionen und Applikationen vom Auftragnehmer vorausgesetzt 
werden und notwendig sind, die der Kunde aber eigenständig erworben, heruntergeladen und 
installiert hat. Dazu zählen insbesondere die Bestandteile in § 2, Ziffern 4 und 5.  

§ 8 Haftung 

1. Das Recht des Kunden, im Falle des Leistungsverzuges oder einer Unmöglichkeit der 
Leistung oder im Falle einer Vertragsverletzung Schadensersatz zu verlangen, wird auf folgende 
Fälle beschränkt: 

1.) Fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie 

2.) Vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragspflichtverletzungen durch den Auftragnehmer. 

2. In allen diesen Fällen ist die Haftung außerdem auf das Fünffache des Jährlichen 
Pauschalentgeltes sowie auf solche Schäden beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muss. 

3. Für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung haftet der Auftragnehmer nur 
dann, wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des 
Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre. 

§ 9 Vertragsdauer 

1. Die Laufzeit dieses Vertrages beginnt mit dem Tag der Aufnahme des Ersten Baumes in das 
Datenbanksystem.  

2. Dieser Vertrag endet mit dem Ende des Kalendermonats, an dem die schriftliche Kündigung 
beim Auftragnehmer eingeht. 
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3. Alle Datenbankzugänge des Kunden werden mit Beendigung des Vertrages umgehend 
eingestellt. Vom Auftragnehmer bereitgestellte Applikationen und Programme sind vom Kunden 
umgehend und vollständig von den entsprechenden Geräten zu deinstallieren.  

§ 10 Salvatorische Klausel 

1. Ist das Unternehmen Kaufmann, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Dorsten vereinbart.  

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine Ersatzregelung, die der mit der unwirksamen Bestimmung 
beabsichtigten Reglung möglichst nahekommt. 
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 - Wichtig -  
Mit Download der angegebenen Links wird bestätigt, 
dass die unter 3.2 | Nutzungsvertrag [AGB] 
festgehaltenen Bedingungen akzeptiert werden 
 
Für die Datendienste können Kosten von Netz- und 
Internetanbieter anfallen. 

3.3. Support 
Betreff| `treespot´  oder `treespot  web´  
Angabe| Gerät; Speicherplatz;  
Netzbetreiber;  
EDGE | 2G | GPRS | 3G | UMTS | H+ 
LTE | 5G | LTE-Advanced | WLAN 

Netzverfügbarkeit bei Fehler 
 
Fehlerbeschreibung| möglichst detailliert: 

- wann aufgetreten? 
- öfter aufgetreten? 
- unter welchem Umstand? 
- Screenshot; etc. - 

 

3.3.1. Download - Adressen 

Download-URL:  

 
treeSPOTAPP FOR ANDROID  

https://www.treespot.de/treespot/service/ 

 

treeSPOTWEBCLIENT 

https://webclient.treespot.de 

 

 

3.4. Impressum 
© 2018 Heiner Löchteken für Applikation | WebClient | Dokumentation   

3.4.1. Heiner Löchteken | arboristNRW  

treeSPOT 
 

Heiner Löchteken 
Gärtnermeister │ Arborist B.Sc. │ ö.b.v. Baumsachverständiger 
Am Hagen 32 
46286  Dorsten  NRW 
 
Tel.: 02369 76080 
Fax.: 02369 799555 
Mobil 0171 2340462 
info@arborist-NRW.de 
 
www.arborist-nrw.de 
www.galabau-baum.de 
 
USt-Nr. 307/5969/5156 
Betriebs-Nr.: 95 55 15 75 
Mitgl-Nr. BG-Kassel: 27/13/0480 
Mitglied im Verband Garten- Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. 
 

https://webclient.treespot.de/
mailto:info@arborist-NRW.de
http://www.arborist-nrw.de/
http://www.galabau-baum.de/
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