Schimmelpilzbefall
Schimmelpilze zeigen sich als farbiger Belag [meist Grau, Braun oder SchwarzJ auf
verschiedenen Substraten. Auffällig ist ihr Vorkommen im Bereich von Lebensmitteln
[verdorbene Früchte, Bro! ect...J, feuchtem Holz, Wänden, Planen und anderen Materialarten.
Feuchtigkeit in der Raumluft fördert die Bildung und Ausbreitung eines Schimmelpilzbefalls
und ist daher oft als eine der wichtigsten Voraussetzungen. Dabei beginnen sie oft auf
organischen Substanzen zu wachsen und initiieren damit eine Reihe von Fäulnisprozessen,
Dieses ist aber auch auf anorganischen Materialien der Fall, wenn diese organische
Substanzen [2.8. Schmutzablagerungen, Staub oder organische Spuren von InsektenJ
aufweisen.
Zuerst bildet sich aus einer auf das Substrat gefallenen Schimmelpilz-Spore das Myzel.
Dieses besteht aus mikroskopisch kleinen, vielfach verzweigten Pilztäden, den Hyphen, die an
den Spitzen wachsen und sich von einem einzelnen Punkt aus allseitig kreisförmig
ausbreiten.
Alle Schimmelpilze ernähren sich von organischen Molekülen [2. B. Kohlenhydrate, Fette,
ProteineJ. Sie zählen daher zu den heterotrophen 0rganismen, Als Substrat dienen
Nährstoffe, wie zum Beispiel in Lebensmitteln, im Erdboden,der Pflanzenwelt, in Holz, in Ko!
in Staubkörnern oder sogar in Kunststoffen und Leder.
Weil die Schimmelpilze bezüglich ihrer Nahrungsansprüche ausgesprochen genügsam sind,
und schon dort existieren können, wo ihnen lediglich Schmutzablagerungen oder auch nur
Staub als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen, weil sie auch innerhalb weitgespannter
Temperatur- und pH-Wert-Grenzen leben können, ist es vor allem die Feuchtigkei! welche
die entscheidende Ursache für einen Schimmelpilzbefall darstellt.
Diese Feuchtigkeit kann dadurch gegeben sein, dass Nässe durch sog. Kältebrücken
[KondensationJ, durch aufsteigende Feuchte infolge fehlender Sperrschichten oder durch
ungenügende Wärmedämmungen eintreten,
Grundsätzlich genügen hohe Luftfeuchtigkeitswerte und Staubpartikel in direkter Nähe der
Materialien, um ein Wachstum von Schimmelpilzen zu verursachen.
Eine lufterhitzende Heizungsanlage wirkt dabei befallsfördernd: die warme Luft im
Innenraumbereich kann viel Feuchte aufnehmen, die dann in den kühleren Abdendstunden
an den Innenflächen eines Bootsverdeckes kondensiert.
Ein weiterer entscheidender Faktor für einen Pilzbefall ist fehlendes Sonnenlicht [UVStrahlungJ. f egliche Art von feuchten Materialien die in dunklen Stauräumen verpackt
werden, werden der Gefahr eines Pilzbefalls um das mehrfache ausgesetzt.

Wie kann man einem Befall vorbeugen? Die Grundlage aller Vorbeugungsmaßnahmen gegen
Schimmelpilze ist, entweder von vornherein das Auftreten von Feuchtigkeit oder von hohen
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Luftfeuchtigkeitswerten zu verhindern oder durch Lüftungsmaßnahmen für eine rasche
Austrocknung feucht gewordener Flächen zu sorgen.
Das lässt sich durch das Zusammenspiel konstrulitiver Maßnahmen und ein angemessenes
Nutzerverhalten erreichen. Zu den konstruktiven Maßnahmen zählen sog. Lufttungskammern
im oberen Bereich einzusetzen. Diese führen dazu, dass Feuchtigkeit [2.8. Kondensat)
entweichen kann.
Auch moderne Dispersionsfarben oder gar wasserdampfundurchlässige Materialien
Können von Mikroorganismen [Schimmelpilzen) befallen werden, wenn die Umgebungsbedingen wachstumsfördernd sind.
Zu einem angemessenen Nutzerverhalten zählen auch das richtige Lüften durch Stoßlüftung

mit Durchzug und die regelmäßige Reinigung der Innenflächen, um die möglichen Nährböden
[Schmutzablagerungen und StaubJ für Mikrosorganismen zu entfernen.
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