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® Dringt dennoch Feuchtigkeit ein, muß kontruktivem Holzschutz tun zu können, ist Zeitraum von mindestens 60 Minuten 55°

sie schnell wieder abgeführt werden es allerdings notwendig, den Bauherrn ge- erreicht hat. Dies wird laufend mit Sonden
können, d. h. nicht rundherum dampfdichte nauestens auf die Risiken aufmerksam zu überprüft. Bei einem ganzen Dachstuhl
Anstriche verwenden. machen und die schriftliche Vereinbarung bedeutet das unter normalen Bedingungen
® alle der Witterung ausgesetzten Holz- zu treffen, daß nicht nach VOB (Verdin- 6-7 Stunden und Kosten in Höhe von

bauteile sollten so angebracht werden, —gungsordnung für das Bauwesen) gearbei- 3.500-6.000 DM abhängig von der Größe
daß sie nachbehandelt werden können. tet wird. Wird dies nicht vereinbart, können des Dachstuhls, bzw. der Heizdauer. Dieses
® Kanten und Ecken sollten leicht abge- nachträgliche Schadenersatzforderungen Verfahren bietet bei Insektenbefall als ein-

rundet sein, damit die Anstrichschicht gestellt werden. Will der Bauherr sein Haus ziges Verfahren eine 100%ige Garantie und
überall gleich dick aufgebracht werden z.B. später verkaufen, so wird der Wertvon ist von der DIN zugelassen. Dem Holz wer-
kann. einem Bankgutachter ermittelt. Kann der den durch die Hitze Harze entzogen, d. h.
@® Rißfreies Holz verwenden, oder zumin- Bauherr beider Frage nach dem Holzschutz ein künstlicher Alterungsprozeß wird her-

dest das Holz so einbauen, daß Wasser im Dachstuhl kein Prüfzeugnis vorweisen, _Vvorgerufen, so daß auch der Wiederbefall
nicht in vorhandene Risse eindringen und ist das automatisch wertmindernd. Ist der erfahrungsgemäß so gut wie nie vorkommt.
stehenbleiben kann, oder mit Wachs ver- Dachstuhl jedoch mit chemischen Mitteln Bei Pilzbefall ist das Verfahren nach DIN
schließen imprägniert und wird dennoch befallen, so 68800 nicht zugelassen. Die Zellen des
® Fachwerk, das freigelegt wird, nachträg- trifft den Handwerker keinerlei Schuld. Schwamms sterben zwar auch ab, aber die

lich hobeln A Sporen nicht. Sie bleiben im Holz oder
® Holz im Außenbereich vor UV-Strah- Bekämpfender Holzschutz Mauerwerk und können unter Umständen

lung und Vergrauen schützen durchpig- Ist Holz - und hier vor allem statisch wirksa- Wieder zum Ausbruch des Schwamms füh-
mentierten Anstrich. UV-Strahlen zerlegen me Bauteile - doch von Pilzen oder Insek- ren. Wenn man sich dennochfür diese Ver-
das an sich wasserunlösliche Lignin, die ten befallen, ist zu dringender Abhilfe zu fahren entscheidet (in Berlin wurden gute
Kittsubstanz der Zellulosefasern, in wasser- raten. Erfahrungen gemacht), muß man sich be-
lösliche Komponenten, die dann ausgewa- @ Bei Pilzbefall, die Art des Pilzes fest-  WUßtsein, gegen die „Regeln der Baukunst”
schen werden können. Dadurch verliert die stellen lassen. Besonders gefährlich ist ZU Ver stoßen, den Bauherrn ECNAUCSLENSIN-
Holzstruktur ihren Halt. der Hausschwamm. Gegen Einschicken formieren und sich seine Zustimmung
® Möglichst helle Pigmentierung aufSüd- einer Holzprobe führt Desowag Bayer eine schriftlich geben lassen. S :

seiten, um die Aufheizung durch die kostenlose Untersuchung durch. Die DIN schreibt in diesen Fällen eine
Sonne und die dadurch hervorgerufenen @ Die Ursache beseitigen, da Pilzbefall Behandlung mit amtlich zugelassenen
Spannungen gering zu halten. immer eine Folge von Zu hoher Feuch- Holzschutzmitteln vor, von denen die Mit-

tigkeit.ist. tel auf Borbasis die akzeptabelsten sind, da
Oberflächenbehandlung ® Bei geringem Insektenbefall kann man °C keine organischen Gifte oder Lösungs-
Wie bereits im letzten Artikel beschrieben, die Fraßlöcher mit Holzessig (aus der Mittel enthalten. Sie enthalten jedoch einensind ungiftige Imprägnierungen und Pflan- Apotheke) füllen und die Löcher mit Wachs DB. kanNKLEEenfarbzenfarben für jeden Bereich erhältlich bei Verschließen. Keine 100%ige Lösung! hersteller haben! er ech Kein Prüfzeue.
den dort aufgeführten Firmen. Zwei alte © Bei Pilz- und Insektenbefall die betrof- erste ab DO raue d . zZ, NEE:
Rezepte möchte ich jedoch erwähnen, die fenen Teile abbeizen und stark befalle- die was a Ne ur eine NEE er EN Wer
sich in Gegenden von Österreich bewährt ne Teile ausbauen und beim Haus- - trotz ichcheich et, muß sich wie ge-haben. Dort gibt es über 600 Jahre alte Schwamm unbedingt verbrennen.TEEinODENRHSUKRHolzhäuser ohne jegliche Fäulnisbildung ‚Bei starkem Befall ist die einzige ungiftige N ic 7were N "R Ss an
oder Pilzbefall, die nur regelmäßig mit Behandlung das Heißluftverfahren. Hierbei del DS S 16 HE . ti  asch SD N BEN
Soda- bzw. Pottaschenlauge abgelaugt wer- werden die befallenen Bauteile unter eine er — och den Z 0 a Ede % zu
den. Diese Laugen entziehen dem Holzdie Plane gepackt und heiße Luft wird eingebla. VS7gilten, doch dem Zuwiderhandeln, bzw.
Inhaltsstoffe und entharzen es, so daß Sen bis jedes Teil der Konstruktion für einen en Bewohnern zu Gunsten Handeln kann
Schädlinge keinen Nährboden finden. Die wor 220 41220 a den ESS unter Umständen sehr
Laugen werden alle 2-3 Jahre mit einer | SHCHWEIGEN:
Wurzelbürste möglichst heiß in das Holz ge- 4nn —— Literatur
bürstet und mit kaltem Wasser nachgespült. 26 © Hylotrupes bajulus L. __ . a

Rezepte nach Peter Weissenfeld, Holz- w Lyctus brunneus Steph, a Holzschutz ohne Gift. Ökobuch
schutz ohne Gift: &amp;% n AAN Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., Düsseldorf,

@ In 5 ltr. heißes Wasser 250 g Soda ein. En
rühren und so heiß wie möglich verar- Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.V.: Anstriche

beiten. Zur Tönung eine Zitronenschale f und Oberflächen. Fenster, Maßnahmen an Fenstern
oder Zwiebelschalen 15 Minuten mit-
kochen. Adressen
® 2,5 ltr. Fichtenasche pro 5 Itr Wasser 15 16

Minuten kochen, abkühlen lassen, die Nachtrag zum Artikel in 79 ARCH*, S. 79
Lauge abschöpfen und filtern. Die klare, “ z z } rs
leicht gelbliche Flüssigkeit wird wieder er- N Institut für Arbeitsmedizin
hitzt und heiß verarbeitet. Beim ersten Schillerstraße 25
Kochen können ebenfalls Zitronen oder 8520 Erlangen
Zwiebelschalen zum Tönen mitgekocht (PCP-Diagnosen, Blutunter.suchungen)
werden. Derartige Untersuchungen führen unter Um-
Achtung: Laugen sind ätzend. Daher Hand- ständen auch die Gesundheits- oder chemi-
schuhe und Schutzbrille tragen! schen Lebensmittelämter vor Ort durch.

zum Holzschutz:

Haftung Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.
Wenn für Holzteile vorbeugender Holz- 1046 4# 0 5 4 % % wx6 Füllenbachstr. 6
schutz nach DIN 52176 vorgeschrieben ist, Hitzeempfindlichkeit größerer Larven v. Hylotrupes 4 Düsseldorf 30
kann man nur auf Holzschutzmittel verzich- TONER VENTrohe Kostenlose Informationsblätter über Holz
ten, wenn man bereit ist, gegen diese DIN (Brauner Splinthokäfen) bei 30% relativer Luftfeuchtig- und Holzverarbeitung. Literaturübersicht an-
zu verstoßen. Glaubt man, dies bei gutem keit. fordern!
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