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Denke immer daran!!!!

Begriff-Erklärung:
Begriff 1:
Sekundärer Holzschädling, der das Holz zerstört. Allerdings nur
bereits befallenes, verarbeitetes Holz befällt. Nicht aber
gesundes, verbautes Holz befällt.

Nicht alles, was klopft muss die Totenuhr sein.
Aber:
Wenn Ihr den Nagekäfer den wir Totenuhr
nennen hört, müsst Ihr keine Angst haben. Wenn
Ihr das Klopfen hört, möchte er nur seinem
Weibchen imponieren, damit er sie paaren kann.
Ergebnis:
Also glaubt nicht an die doofen alten Mythen und
Sagen. Bei mir klopft da auch was. Aber wenn
ich genau hinschaue, ist es bei mir der Storch mit
seinem Schnabel! Der bringt mir auch nicht
gleich aus dem Aberglaube heraus ein Kind.

Der Autor:
Auch Pochkäfer (Xestobium rufovillosum De Geer)
Oh, „Thierrysches
genannt. Er gehört zu den Anobiidae, der Familie der
Orakel“ erklär mir
Nagekäfern an. Sein Name erhielt er aus seinem
Paarungsritual. Um in der Paarungszeit dem Weibchen
den Begriff:
aufzuwarten, schlägt er mit dem Kopf wie eine Totenuhr
auf das Holz. Ein alter Volksglaube besagt, dass in dem
Zimmer seines Klopfens ein Mensch stirbt. Daher spricht
Totenuhr, Bunter Nagekäfer,
man von der Totenuhr. Er wird 5-7 mm lang und ist damit
die größte Amnobienart die bekannt ist.
Schädling
Er ist in Mitteleuropa der verbreitetste Nagekäfer. Der
Körper ist dunkelbraun und hat oftmals gelbgraue
Haarflecke. Daher auch die verbreiteten Namen wie >bunt
<oder >scheckig<.
Sein Wirkungskreis sind verbaute Hölzer daher wird es in
der Skala der Gefährlichkeit unter >Sekundärschädling<
eingegliedert.
Grundlegend ist dabei, dass er Holz nicht/kaum im
gesunden Zustand befällt. Er befällt hauptsächlich bereits
angegriffenes Holz, das bereits durch Pilze und Fäulnis
befallen ist. Also, der Schaden bereits im Holz besteht, bis
er Einzug nimmt.
Bild unten: Rot erkennen wir die typischen FarbVerfleckungen.
Bild oben: Weibchen werden wesentlich größer
wie die 7 mm. Daher kann hier davon
ausgegangen werden, dass es sich um ein
Weibchen handelt.
Bekämpfung:
Seine Bekämpfung ist meist nebensächlich. Da
sein Wirken immer vom vorausgehenden
Holzschaden durch Pilze und Schimmel
vorausgehen muss. Daher ist er auch nicht als
aktiver Holzschädling gelistet, sondern lediglich
als >Sekundärschädling<, der erst auftritt, wenn
Wir bedanken uns bei Frau
das Holz bereits so nachhaltig gestört ist, dass
Vlecken Ulrike
es nur noch entsorgt und beseitigt werden
Immobilienbewertung,
Mehr über
kann. Daher wird bei Sanierungen erst mal dem
Sachverständige für die
Veränderlicher
Rechenschaft gegeben, dass die Ursachen des
Begriffserklärung und die zur
Scheibenbock.
Pilzes und der Fäulnis entgegengewirkt werden
Verfügung Stellung der Bilder.
muss.
Vlecken Ulrike
Allerdings, wenn er das bereits befallene Holz
Dipl. Immobilienwirtin (VWA)
mit seinen gefräßigen Larven einnimmt, die
D-87776 Sontheim
Zerstörung sehr schnell voranschreitet.
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Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem BauFachForum.
Quellen Siehe Baulexikon.

Home: www.Vleken-ulrike.de

Wilfried Berger, Sachverständiger

www.BauFachForum.de

