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Echter Hausschwamm
Der Echte Hausschwamm ist der gefährlichste Zerstörer des in Gebäude verbauten Holzes. Er ist außerdem der am schwierigsten zu bekämpfende Holzzerstörer. Neben Hausbockkäfer und Termiten ist
er als einziger pflanzlicher Holzzerstörer meldepflichtig*. Ist der Pilz zur Ausbreitung gekommen,
erfordert die Sanierung oftmals hohe Kosten.
Der Hausschwamm tritt vorwiegend in Altbauten auf und ist wiederum vornehmlich in Keller- und
Erdgeschossen zu finden. Unbewohnte, d. h. wenig gelüftete Häuser wie auch alle Gebäude mit hoher
relativer Luftfeuchtigkeit sind Hausschwamm gefährdet. Wenn dagegen in Neubauten Schwammschäden auftreten, ist es selten der Echte Hausschwamm.
Die große Gefährlichkeit des Hausschwamms liegt neben der für die Gebäudepilze allgemein charakteristischen starken Zerstörungskraft vor allem darin, dass er zu seiner Entstehung und Ausbreitung
niedrigere Holzfeuchtigkeiten benötigt, als andere Gebäudepilze und als einziger Bauholzpilz unter
bestimmten Bedingungen auch auf trockenes Holz übergreifen kann.
Entscheidend für seine Gefährlichkeit ist auch, dass er sich infolge eines hoch entwickelten Oberflächenmyzels bzw. Strangmyzels weit ausbreiten kann. Dabei werden über den Nährboden hinaus holzfreie Stoffe aller Art meterweit überwuchert und selbst Mauerwerk durchwachsen. Oft ist der Hausschwamm deshalb fernab des Holzes im oder am Mauerwerk anzutreffen. Er wird deshalb fälschlicherweise oft als Mauerschwamm bezeichnet. Das kann zu Missverständnissen führen, denn Hausschwamm lebt allein von Holz oder ähnlichen organischen Substanzen. Er vermag Mauerwerk nicht
direkt anzugreifen oder zu schädigen.
Ein weiteres, wesentliches Gefahrenmoment liegt darin, dass bei nicht sorgfältig ausgeführten Bekämpfungsmaßnahmen lebende wie auch nicht zu alte, sich in Trockenstarre befindende Myzelreste
erneut auswachsen. Es wird davon berichtet, dass von einem einzigen befallenen Holzdübel oder von
ähnlichen in der Wand verborgenen kleinen Holzstücken ein Neubefall ausging.
Woran ist Hausschwamm zu erkennen?
Hausschwamm lässt sich leichter erkennen als andere Bauholzpilze. Die Myzelausbildung ist besonders reichlich, auch abgestorbenes Myzel bleibt lange Zeit erhalten, Fruchtkörper werden häufig und
zahlreich ausgebildet.
Das befallene Holz weist eine typische Braun- oder Destruktionsfäule auf. Es zerfällt in gewöhnlich
grobe, rechteckige oder würfelartige Stücke (Würfelbruch). Im fortgeschrittenen Befallsstadium läßt
sich das Holz zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben. Mit Ölfarbe gestrichene Holzteile weisen
eine unregelmäßig wellig verlaufende Oberfläche mit einer charakteristischen Aufwölbung beim Austrocknen auf. Mit einem spitzen Gegenstand kann solches Holz leicht in seiner Dicke durchstoßen
werden.

* Die Meldepflicht ist niedergelegt in den Bauordnungen der Bundesländer. Befallsmeldungen haben nach dem entsprechenden Landes-Bauordnungen in Baden-Württemberg an die Baurechtsbehörde, in Bayern an die Kreisverwaltungsbehörde bzw.
Lokalbaukommission in NRW, Saarland und Rheinland-Pfalz, an die Baurechtsbehörde in Schleswig-Holstein an die Ordnungsbehörde und in Hamburg an die Baupolizei zu erfolgen.

Seite 2 von 14

BioTec-Klute GmbH - Fachinformation - Hausschwamm

Seite 3 von 14

BioTec-Klute GmbH - Fachinformation - Hausschwamm

Was ist Schwamm?
Schwamm ist ein Pilz. Die Pilze stellen die wichtigste Gruppe der pflanzlichen Schädlinge dar. Durch
sie hervorgerufene Schäden sind sehr viel höher, als die durch tierische Schädlinge verursachten.
Wissenswertes über den Schwamm.
Der eigentliche Vegetationskörper besteht aus einem Geflecht bandförmiger bzw. röhrenförmiger
Zellwänden = Hyphen. Die Hyphen sind sehr fein; sie haben einen Durchmesser von nur 2um, sind
also nur unter dem Mikroskop erkennbar. Sie sind reich verzweigt und mit Querfäden versehen. Ihre
Zellwände enthalten u.a. Chitin, eine Gerüstsubstanz, die weniger im Pflanzen- als vielmehr im Tierreich verbreitet ist. Chitin bildet beispielsweise die feste, hornartige und schwer verwesliche Hülle des
Insektenkörpers.
Die Gesamtheit der Hyphen wird Myzel genannt. Aufgabe der Hyphen bzw. des Myzels ist es, dem
Pilz die Nährstoffe zuzuführen. Sie sind der eigentliche „Schädling“, da sie durch Ausscheiden von
Enzymen in der Lage sind, Zellinhaltstoffe aufzuschließen, Zellsubstanzen aufzulösen und zur Ernährung zu verwenden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, durchziehen die Hyphen den Nährboden, im Falle
des Schwamms also das Holz.
Bestimmte Pilze erzeugen gleichzeitig auf der Holzoberfläche ein Myzel.
Der Fruchtkörper ist der zur Fortpflanzung bestimmte Teil der Pilzpflanze. Er kann aussehen wie ein
stark verdichtetes Hyphengeflecht. Verschiedene Pilzarten haben unterschiedliche charakteristische
Formen, Größen und Farben. Im Innern, aber auch auf der Oberfläche der Fruchtkörper, werden Sporen erzeugt, über die sich die Pilze fortpflanzen.
Fazit
Der Fruchtkörper ist nicht die ganze Pilzpflanze, sondern nur ein Teil davon. Beispiel: der aus Stiel
und Hut zusammengesetzte Speise- oder Giftpilz des Waldes ist lediglich der Fruchtkörper. Die eigentliche Pflanze lebt im Boden.
Das bedeutet für den Schwamm: Treten am befallenen Holz auf der Oberfläche Fruchtkörper auf so ist
mit ihrer Entfernung der im Holzinnern lebende Pilz keineswegs beseitigt. Achtung: Sind die Fruchtkörper sichtbar, ist davon auszugehen, dass es sich oft um einen bereits fortgeschrittenen Befall mit
entsprechend starken inneren Holzzerstörungen handelt.
Wie entsteht Schwamm?
Pilze entwickeln sich aus Sporen. Gelangt eine Spore auf einen geeigneten Nährboden (Substrat) und
findet gleichzeitig günstige Umweltbedingungen vor, so keimt sie aus. (Günstige Umweltbedingungen
für Schwamm sind Feuchtigkeit und Wärme.) Es bildet sich eine Keimhyphe, von der bald zahlreiche
Hyphen abgehen, die ständig Weiterwachsen, sich verzweigen, teilweise auch miteinander verschmelzen und somit ein dichtes Pilzgeflecht, das bereits erwähnte Myzel bilden.
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In dieser explosionsartigen Sporenbildung liegt die große Gefährdung für das Holz, denn bei Auftreten
von Feuchtigkeit ist stets mit dem Auskeimen der Sporen zu rechnen.

Nach Verbreitung und Auskeimen der
Sporen hat sich der Entwicklungskreislauf
eschlossen.

Holzzerstörende Pilze können sich jedoch nicht nur durch Sporen verbreiten, sondern auch vegetativ.
Jedes lebende Myzel hat die Fähigkeit, auf einem geeigneten Nährboden Weiterzuwachsen und bislang pilzfreies Holz zu infizieren.
Fachleute schätzen, dass in Gebäuden 50 - 60 % aller Schwammbefälle durch Sporeninfektionen zustande kommen, die Verbreitung ansonsten vegetativ durch die Verschleppung von Myzelteilchen
oder Pilzbefallenen Hölzern erfolgt. Das kann bei Echten Hausschwamm mit dem Schuhwerk geschehen, doch häufig erfolgt die Verschleppung durch die Lagerung von infiziertem Alt- oder Abbruchholz
u. ä.
Andere Holzzerstörende Pilze
Holzzerstörende Pilze wie Schwamm können zu Fäule führen. Für das verbaute Holz sind die Braunfäuleerreger von großer Bedeutung. Weißfäuleerreger kommen hauptsächlich im lebenden Baum und
in lagernden, feuchten Holz vor.
Die Braunfäule verdankt ihren Namen der braunen Verfärbung des Holzes durch den Pilzbefall. Der
Fäuletyp wird durch Pilze hervorgerufen, die vorwiegend' die Zellulose sowie die begleitenden Kohlehydrate (Polyosen) abbauen. Zurück bleibt das Lignin, was die Braunverfärbung verursacht. Neben
diesen Verfärbungen weist das Holz infolge auffälliger Längs- und Querrisse - hervorgerufen durch
starkes Schwinden beim Trocknen - einen charakteristischen würfelförmigen Zerfall auf (sogen. Würfelbruch).
Im Endstadium der Zerstörung lässt sich das Holz zwischen den Fingern zerreiben. Braunfäulepilze
kommen vornehmlich in Nadelhölzern vor.
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Schematische Darstellung der Entwicklung eines Pilzes (Fig. a) sowie der Spurenkeimung und Myzelentwicklung (Fig. b).
(F) Fruchtkörper, (S) Sporen, (M) Myzel, (E) Erdboden.

Beim Myzel muss unterschieden werden zwischen Substratmyzel und Oberflächenmyzel.
Beim Substratmyzel wachsen die Hyphen im Innern des Substrates (Holz). Es besteht zumeist aus
dünnwandigen, plasmareichen Hyphen und sorgt durch Abbau des befallenen Holzes für die Ernährung des Pilzes. Beim Oberflächenmyzel wird auf der Oberfläche des Holzes ein stark differenziertes
Myzel gebildet, das gegenüber dem Substratmyzel dickere Wände und engere Lumina aufweist. Es
ermöglicht eine rasche Verbreitung auch auf entfernt liegende Holzteile.
Liegt das Oberflächenmyzel dem Substrat nicht an, sondern strahlt es nach allen Seiten aus, spricht
man von einem Luftmyzel (als Luftmyzel wird zuweilen auch Substratmyzel bezeichnet, wenn es, wie
z. B. bei den Blättlingen, zur Fruchtkörperbildung auf der Holzoberfläche erscheint.). Der Echte Hausschwamm beispielsweise erzeugt in Feuchträumen ein weißes, watteartiges Luftmyzel.
Eine besondere Myzelform stellen die so genannten Stränge oder das Strangmyzel dar. Es entsteht
nachträglich aus Um- und Neubildung von Hyphen aus altem Oberflächenmyzel und setzt sich aus
verschiedenartig gestalteten Hyphenarten zusammen.
Besonders dicke, bis bleistiftstarke Stränge finden sich beim Echten Hausschwamm. Mit Hilfe der
Stränge sind die Pilze in der Lage, sich rasch und über große Entfernungen auszubreiten, da auch
nährstoffreie Zonen wie Aufschüttungen oder Mauerwerk von Gebäuden nicht nur meterweit überwachsen, sondern auch durchwachsen werden können.
Wie verbreitet sich der Schwamm?
Sobald das Myzel seine Fruchtreife erreicht hat, entstehen die erwähnten Fruchtkörper mit dem Spurenbildenden Gewebe. Die für die Verbreitung sorgenden Sporen werden in den Fruchtköpern in außerordentlich großen Mengen produziert. Es wird berichtet, dass der besonders stark zur Spurenbildung neigende Echte Hausschwamm aus einer 1 cm' großen Fruchtschicht in jeder Minute durchschnittlich bis zu 6 000 Sporen entlässt. Das heißt, aus einem 1 m'- großen Fruchtkörper können in 10
Minuten durchschnittlich 600 Millionen Sporen freigesetzt werden, also in 24 Stunden 86,4 Milliarden Sporen (!). Es können regelrechte Spurenwolken entstehen, die Hausschwammverseuchte Räume
durch Sporenpulver gänzlich rostbraun verfärben.
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Maßnahmen zur Bekämpfung Echter Hausschwamm
(1)

Bei den Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Echten Hausschwamm ist das WTA-Merkblatt
1-2-91 zu beachten. (Vertrieb: WTA-Geschäftsstelle, Ahornstr. 5, 82065 Baiersbrunn)

(2)

Vor Beginn der Bekämpfungsarbeiten sind Lebensmittel und Futtermittel, Pflanzen, Mobiliar
und sonstige Gegenstände aus dem Befallsbereich zu entfernen. Teppiche und geklebte Beläge
sind aufzunehmen. Wieder zu verwendende Gegenstände sind in geeigneter Weise gründlich
zu reinigen. Vom Hausschwamm nicht befallene Bereiche und angrenzende Räume sind durch
einen Staubschutz abzutrennen.
Oberflächenmyzel, Fruchtkörper und alle befallenen Holzbauteile sind zu entfernen, einschließlich eines Sicherheitsabstandes von in der Regel mindestens 1,00 m über den sichtbaren
Befall hinaus. In Längsrichtung der Hölzer kann es bei Balkenkonstruktionen zu statischen
Problemen bei Anlaschungen führen. In diesen Fällen kann der Sicherheitsabstand auf 0,50 m
reduziert werden, sofern nachweislich im genannten Abstand vom sichtbaren Befall das Holz
nicht infiziert ist.

(3)

(4)

Die entfernten Holzteile dürfen nicht zum Ausgangspunkt eines erneuten Befalls werden. Sie
sind sofort zu entsorgen. Alle anderen ausgebauten Baumaterialien sind ebenfalls unverzüglich
zu sichern und zu entsorgen.

(5)

Im gesamten, vom Echten Hausschwamm, Poren- oder Kellerschwamm befallenen Mauerwerk ist eine Mauerwerkssanierung durchzuführen.

(6)

Im Befallsbereich ist der Putz allseitig 1,50 m abzuschlagen. Freigelegte Stoß- und Lagerfugen
sind auszukratzen und die gesamte Fläche ist abzuflammen. Danach ist eine Oberflächenbehandlung mit chemischen Holzschutzmitteln mittels Sprühen, Fluten oder Streichen durchzuführen und mittels Bohrlochtränkung eine Tiefenbekämpfung durchzuführen bzw. eine
Wachstumssperre zu schaffen.

(7)

Ist eine Bohrlochtränkung nicht möglich oder auf Grund geringer Befallsintensität nicht erforderlich, so ist o. g. Oberflächenbehandlung des Mauerwerks durch mindestens zweimaliges
Streichen bzw. Fluten (mit einem Holzschutzmittel) abzuschließen.

(8)

Leichte Trennwände, bei denen eine Bohrlochtränkung nicht möglich, jedoch ein intensiver
Befall vorhanden ist, müssen abgerissen werden.

(9)

Die Bereiche der Bohrlochtränkung sind in Abhängigkeit vorhandener Bausubstanz (tragende,
Nichttragende Wände, Schornsteinmauerwerk u. ä.) und in Relation zum Sanierungsprojekt
(z.B. geplanter Erhalt von Balkendecken, Einbau von Massivdecken) konkret festzulegen und
sollten bei Nachbegutachtung unmittelbar vor Baubeginn in Grundrissen und Raumbüchern
gekennzeichnet werden.
Allgemein sind die Ebenen der Bohrlochtränkung so anzulegen, dass das Wachstum im infizierten Mauerwerk unterbunden und damit ein mögliches Übergreifen auf im Gebäude
verbleibende oder Neueinzubringende Holzbauteile ausgeschlossen wird.
Bei- der Bohrlochtränkung werden die Bohrlöcher schräg nach unten, im Winkel von 30° bis
45° in versetzten Reihen angebracht. Ihr Abstand soll 35 bis 40 cm horizontal (etwa 1,5 Steine) und 25 cm vertikal (etwa 3 Steine) betragen. Die Bohrlöcher sollten einen Durchmesser
von ca. 20 mm haben.

(10)
(11)
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(12)

Für die Mauerwerkssanierung und die Bohrlochtränkung sollten Pilzbekämpfende Holzschutzmittel Verwendung finden. Die technischen Merkblätter des Herstellers, sowie das gültige Holzschutzmittelverzeichnis des Institutes für Bautechnik (lfBt) sind zu beachten. Es sind
nur solche Holzschutzmittel einzusetzen, die für Wohn- und Arbeitsräume zugelassen sind

(13)

Nach erfolgter Mauerwerkssanierung ist ein Neu-Verputz durchzuführen.

(14)

In stark befallenen Kellerräumen ist das Flachschichtpflaster bzw. der Beton aufzunehmen und
die oberste Boden- bzw. Kiesschicht mind. 100 bis 150 mm auszukoffern und zu erneuern.
Technologie Mauerwerkssanierung - Bohrlochtränkung (schematische Darstellung)

Technologie Mauerwerkssanierung – Bohrlochtränkung
(schematische Darstellung)

Die Bohrlöcher werden schräg nach unten im Winkel von 30° bis 45° in zueinander versetzten Reihen
angebracht.
Ihr Abstand soll 35 bis 40 cm horizontal (etwa 1,5 Steine) und 25 cm vertikal (etwa 3 Steine) betragen.
Der Durchmesser der Bohrlöcher soll ca. 20 mm betragen. Nach der Bohrlochtränkung ist das gesamte
Mauerwerk mindestem zweimal zu streichen bzw. zu fluten.
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Der Hausschwamm ist ein typischer Oberflächenpilz und bildet ein besonders gut entwickeltes Oberflächenmyzel aus.
.
In feuchter, stagnierender Luft entstehen zunächst schneeweiße, wattige Myzelrasen oder dicke, polsterförmige Myzelmasse (Luftmyzel), die im Alter zu leicht abziehbaren Häuten zusammenfallen. Bei
Berühren oder Zutritt von trockener Luft sinken Myzelwatten in sich ein. Im älteren Zustand ist das
Myzel schmutziggrau bis siebriggrau. Mitunter treten zitronengelbe oder weinrote Flecken auf, die als
„Hemmfarben" bezeichnet werden, da ihre vermehrte Bildung auf verschlechterte Lebensbedingung
(Wuchsstoffmangel) zurückgeführt wird.
Aus den Häuten bzw. Überzügen bilden sich die für den Echten Hausschwamm typischen Myzelstränge. Diese sind verzweigt, mit lappigen Myzelresten behaftet und können bleistiftdick sein. Ihre Oberfläche ist faserig und rau. Im trockenen Zustand sind die Myzelstränge starr und brüchig. Sie zerbrechen unter hörbarem Knacken, das als wichtigsten Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal zum
Weißen Porenschwamm gilt. Nur im frischen Zustand gleichen sich die Myzelien beider Schwämme.
Die Stränge des Porenschwamms bleiben jedoch stets schneeweiß und biegsam.
Die Fruchtkörper liegen in der Regel wie das Oberflächenmyzel bei dem Substrat flach an und sind
diesem leicht abzulösen. Sie sind fleischig, weich, aber zäh und von meist fladenartiger, kreisföhniger
bis elliptischer Gestalt. Aus Spalten und Mauerritzen können polsterförmige und an senkrechten Wänden konsolenförrnige Gebilde auftreten.
Diese können einen Durchmesser bis zu einem Meter erreichen und mehr als 1 cm dick sein. Je nach
Alter weisen die Fruchtkörper in der Mitte andersfarbige Fruchtschichten auf. Sie können orangerot,
aber auch gelb- bis rotbraun oder rostfarben sein und von faltig-runzeliger Form. Umgeben sind sie
von einem weißen, zuweilen rosa getönten, oft wulstigen und scharf begrenzten Zuwachsrand.
Bei konsolenartiger Gestalt findet sich die Fruchtschicht auf der Unterseite. Sowohl auf dem Myzel als
auch auf den Fruchtkörpern treten häufig Flüssigkeitstropfen auf, die dem Pilz den Namen „lacrimans“
- d. h. der Tränende - gegeben haben.
Frische Fruchtkörper riechen angenehm pilzig. Sie faulen jedoch leicht und riechen dann sehr unangenehm. Alte, vertrocknete Fruchtkörper sind dunkel verfärbt. Die in großen Mengen anfallenden rostbraunen Sporen sind elliptisch bzw. bohnenförmig geformt.
Schutzmaßnahmen gegen Hausschwamm
Feuchtigkeitsquellen und deren Ursachen müssen ausgeschaltet werden. Diese können sein: Baufehler,
Mauerdurchfeuchtungen, undichte Wasserleitungen, Dachschäden, unzulänglicher Regenwasserabfluss. Bei Umbaumaßnahmen ist auf die Verwendung von gesundem, trockenem Holz zu achten. Füllstoffe müssen ebenfalls trocken sein.
Schon in der Bibel wird im Buch Moses Kapitel 14 zur Schwammbekämpfung vorgeschlagen, die
abgeschlagenen Wandputzteile vor den Toren der Stadt an unbegehbarer Stelle sorgfältig zu bergen,
um eine etwaige Verbreitung durch die Fußsohlen der Menschen zu vermeiden. Gegebenenfalls soll
sogar das befallene Holz rücksichtslos abgerissen werden.
Erfahrungsgemäß sind etwa 20 % der zu behebenden Hausschwammschäden Rückfälle nach unsachgemäßer Sanierung, obgleich der Hausschwamm gegen fungizid wirkende Holzschutzmittel im allgemeinen keine besonders hohe Resistenz aufweist.
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Maßgebend für die Bekämpfungsmaßnahme ist die DIN 68 800 (Holzschutz im Hochbau). Sie werden
wie folgt durchgeführt.
1.

Feststellen der Ursache der erhöhten Feuchtigkeit von Holz und Mauerwerk und deren Beseitigung.

2.

Entfernen des gesamten Pilz-Myzels und der Fruchtkörper. Dabei sind die befallenen Holzteile
um mindestens 1 m in ihrer Längsrichtung über den äußerlich sichtbaren Befall hinaus auszubauen. Oft wird das gesamte Schadensausmaß erst nach der Entfernung befallener Wandverkleidungen, Fußbodenbretter, Türfüllungen, Scheuerleisten oder auch nicht-hölzerner Teile
wie Kacheln, Putz, Linoleum usw. deutlich.

3.

Restlose Entfernung auch der durchwachsenen Schüttungen bzw. Füllstoffe sowie sorgfältige
Prüfung von Putz, Mauerwerk und Fugenmörtel. Dabei ist häufig das Abschlagen des Verputzes sowie das Auskratzen der Mauerwerksfugen erforderlich - wiederum über den sichtbaren
Befall hinaus. Andere schadhaft gewordene Baustoffe werden ebenfalls entfernt, soweit sie
nicht für die Standsicherheit des Gebäudes unmittelbar erforderlich sind. Gegebenenfalls sind
sie zu ersetzen.

4.

Entsorgen der entfernten Holzteile, sowie Abfahren der anderen Baustoffe wie Schüttung,
Putz, Mauersteine und Fugenmörtel.

5.

Behandlung des Mauerwerks mit geeigneten, amtlich zugelassenen Holzschutzmitteln. Dies
gilt sowohl für den Bereich ehemals befallener Hölzer als auch für die Stellen, in deren Nähe
Holz neu eingebaut werden soll. Zu verwenden sind kalkunempfindliche Holzschutzmittel.
Zusätzlich wird, besonders in der Umgebung von Balkenköpfen, aber auch im Bereich der Befallszentren, eine Bohrlochtränkung des Mauerwerks empfohlen. Die Bohrlöcher werden
zweckmäßig in Reihen angebracht. Der Abstand soll 35 bis 40 cm (=1 1/2 Steine) nebeneinander und 24 cm (=3 Steine) übereinander betragen. Erfolgt die Bohrlochtränkung im Bereich
der Balkenlage, kann der senkrechte Abstand auf 1 bis 2 Steine verringert werden.
Die Bohrungen werden mit einer Neigung von etwa 30° bis 45° schräg nach unten angesetzt.
Ihr Durchmesser beträgt etwa 20 bis 30 mm. Sie sollte etwa zwei Drittel der Wanddicke erfassen. Es empfiehlt sich, falls dies möglich ist, die Wand zweiseitig zu behandeln. Die Bohrlöcher werden 2- bis 3-malig mit der Schutzmittellösung gefüllt und dann verschlossen. Im Übrigen hängen Bohrlochdurchmesser sowie Zahl der Bohrlöcher von der Befallsstärke und der
Art des Mauerwerks (Aufbau und Saugfähigkeit) ab. So wird in der Praxis auch mit einem
Bohrlochdurchmesser von 12 bis 16 nun bei einer Zahl der Bohrlöcher bis zu 24 pro m2 gearbeitet.
Das Abflammen des Mauerwerks mit Lötlampen, Ausbrennen der Mauerfugen mit Propangasbrennern oder die Behandlung mit Infrarotstrahlern wirken sich nur auf die Oberfläche aus.
Tiefer befindliches Myzel wird dadurch kaum zum Absterben gebracht; auch haben diese Verfahren keine Dauerwirkung.

(6)

Vorbeugende Behandlung aller neu einzubringenden Hölzer, wobei besonders gefährdete Stellen zusätzlich durch Sonderverfahren (wie z. B. Bohrlochtränkung) zu schützen sind.

(7)

Soweit erforderlich: Einleitung flankierender Maßnahmen wie z. B. Mauerwerkssanierungen.
Auch ist für die Austrocknung der sanierten Bauteile zu sorgen.
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Wichtige Fachausdrücke von A - Z zur Schnellinformation

Enzym:

Das Enzym ist eine in der lebenden Zelle gebildete organische Verbindung,
die den Stoffwechsel des Organismus steuert.

Fruchtkörper:

Der Fruchtkörper ist der zur Fortpflanzung bestimmte Teil der Pilzpflanze.

Hymenium:

Die sporenbildende Schicht ist die Fruchtschicht (Hymenium) eines Fruchtkörpers.

Hymenophor:

Die vom Hymenium überzogenen Teile bilden das Hymenophor (z. B. Lamellen, Röhrchen, Stacheln, Falten).

Hyphen:

Als Hyphen bezeichnet man den Vegetationskörper eines Pilzes, der aus einem Geflecht bandförrniger bzw. röhrenförmiger Zeltfäden besteht.

Lumina:

innerer Durchmesser oder Hohlraum von Zellen und Organen.

Myzel:

Die Gesamtheit der Hyphen wird Myzel genannt.

Sporen:

Im Innern oder auf der Oberfläche der Fruchtkörper werden Sporen erzeugt,
über die sich die Pilze fortpflanzen.

Substrat:

Nährboden

Vegetationskörper:

Der Aufbau der Pilze wird als Vegetationskörper bezeichnet.

vegetativ:

ungeschlechtlich
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