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Zusammenfassung 
 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, die notwendigen Mindestanforderungen für den erfolgreichen 
Einsatz des Heißluftverfahrens sowie anderer thermischer Verfahren zur Bekämpfung des echten 
Hausschwamms zu erarbeiten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden 10 Objekte gutachterlich 
begleitet und ausgewertet. Bei neun Objekten handelte es sich um eine Heißluftbehandlung, bei einem 
Objekt um eine Behandlung von Mauerwerk mit Mikrowellen.  
 
Wesentliches Ergebnis des Forschungsvorhabens ist, dass das Heißluftverfahren keine grundsätzliche 
Alternative zur bewährten konventionellen Methode der Hausschwamm-Bekämpfung, wie diese in der 
Holzschutznorm DIN 68800-4 verankert ist, darstellt. Vielmehr ist es als ein auf den jeweiligen Ein-
zelfall abgestelltes Sonderverfahren mit wesentlichen Anwendungsbeschränkungen einzustufen.  
 
Die zu behandelnden Holzbauteile müssen generell zweiseitig zugänglich sein. Stärker dimensionierte 
Konstruktionshölzer mit Querschnittsabmessungen ab etwa 140 x 140 mm sind sehr schwierig ausrei-
chend zu erwärmen bzw. nur mit extrem langen Aufheizzeiten und damit mit kaum noch vertretbarem 
Energieaufwand. Beim Mauerwerk von Kellerwänden sowie bei Kellerböden wie auch allgemein in 
Erdgeschossen bis zu einer Höhe von 1,0 m über Erdgleiche bzw. Fußbodenoberkante ist eine ausrei-
chende Erwärmung nicht praktikabel. Nicht ausreichend bzw. umfassend lässt sich zudem nasses oder 
sehr feuchtes Mauerwerk aufheizen. Starke Außenmauern sowie mehrschalige Mauerwerkskonstrukti-
onen erfordern einen sowohl ökonomisch als auch ökologisch kaum noch vertretbaren Energieauf-
wand. Zu berücksichtigen ist ferner, dass wie bei der herkömmlichen Regelsanierung nach DIN 
68800-4 nicht mehr tragfähige Holzbauteile auszutauschen bzw. zu ergänzen sind.  
 
Da die Sporen deutlich höhere Temperaturen als das eigentliche Pilzmycel vertragen, ergibt sich zum 
einen die Notwendigkeit, wie bei der DIN-Regelsanierung die Ursache erhöhter Feuchte von Holz und 
Mauerwerk festzustellen und zu beseitigen. Verbleibende und neu eingebaute Holzbauteile müssen 
gemäß DIN 68800-3 in Abhängigkeit der bestehenden Gefährdungsklasse auf Grund baulicher Gege-
benheiten dennoch oft vorbeugend chemisch geschützt werden.  
Das Heißluftverfahren erfordert also in Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall einen mehr oder we-
niger hohen Aufwand an flankierenden konventionellen Maßnahmen im Sinne von DIN 68800-4. Eine 
routinemäßige Anwendung, wie diese für die Bekämpfung holzzerstörender Insekten möglich und in 
DIN 68800-4 geregelt ist, schließt sich somit für die Bekämpfung des Echten Hausschwamms aus.
  
Als Bestandteil eines integrierten Sanierungskonzeptes bedarf die Heißluftanwendung einer kompe-
tenten Konzeptionierung sowie eines weit über das normale Maß hinausgehenden Überwachungsauf-
wands. Neben der Eigenüberwachung durch den die Heißluftbehandlung ausführenden Betrieb ist eine 
Fremdüberwachung und Qualitätssicherung durch einen Heißluftsachverständigen unabdingbar. 
 
Mikrowellentechnik 
Mit der derzeit zur Verfügung stehenden Technik sind keine großflächigen Behandlungen möglich. 
Zum anderen wird Mauerwerk nicht gleichmäßig und damit ausreichend zuverlässig erwärmt, um 
darin befindliches Hausschwamm-Myzel sicher abzutöten. 


