
 

Zur Verhinderung der mikrobiellen Material-
schädigung werden vorbeugend wirksame, 

-
-
-

sätzlich besteht die Forderung, biozidfreie 

Minimierung des Biozideinsatzes umzuset-

Kontext ist die Entwicklung umweltverträg-
licher, für Mensch und Tier unbedenklicher, 

-

Herausforderung der Forschung und Ent-
wicklung im Materialschutz.

-
rien werden bisher im Materialschutz nicht 

-
-

fängen. Vor diesem Hintergrund erfolgten 

-
-

-
servierung). Dazu sollten geeignete Wirk-

Substanzen extrahiert und deren Wirksam-
keit gegen ausgewählte materialschädi-

Screeningmethoden untersucht werden. 
Relevante Schaderregergruppen waren Pilze 
(holzzerstörende Basidiomycota, Moder-
fäule- und Bläuepilze, Schimmelpilze), Algen 
und Bakterien.

For the purpose of avoiding microbial dam-
-

-
fouling products, are used. There is a prin-
cipal requirement to examine biocide-free 

minimise the use of biocides (EU Regula-
-

of research and development in material 

-
bacteria have not been in use, and research 

-
-

-

-

pest groups were fungi (wood-destroying 
basidiomycota, mould rot and blue stain 
fungi, moulds), algae and bacteria.

-
bakterien für den Materialschutz 
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Ausgehend von der Hypothese, dass sich in 
-

-

geschädigten Materialien isoliert. Die phylo-

Stämme wurde auf Basis morphologischer 
makro- und mikroskopischer Analysen sowie 

wurden verschiedene Assays auf Basis von 

Antagonisten sowie ein Biolumineszenz-
ATP-Tests zum Nachweis der Zell-Vitalität 
bzw. Abtötungswirkung von Substanzen 

-

-
krobiellen Substanzen unter Einsatz einer La-

Fluiden (SFE-Anlage).

Im Rahmen der Isolierungsversuche an mi-
krobiell 

und Gipskarton sowie Dispersionsfarben und 

mit unterschiedlichem Habitus als Reinkultu-
ren gewonnen, von denen 128 Isolate einer 

-

PP

adapted bacteria cultures develop in dam-
-

microbial metabolites to defend against 

isolated from selected microbially dam-
-

determined on the basis of morphological 
macroscopic and microscopic analyses as 
well as by sequencing the 16s rRNA region 

-
ducers, various assays based on patho-

-
nists as well as a bioluminescence ATP test 

-
inobacteria isolates was analysed. Orient-

microbial substances using a laboratory 
 

(SFE plant).

-
ments on microbially damaged materials 

based panels and plasterboard as well as 
-

obtained as pure cultures, of which 128 
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net wurden. Abb. 1 zeigt ausgewählte, von 
-

nobacteria-Reinkulturen.

-
late gaben bei den verschiedenen Wirksam-

-
Streptomyces zuzuordnen, 

No-
cardiopsis
Nonomuraea und Microbacterium

species or genus. Fig. 1 shows selected pure 
-

ferent materials.

-

Strepto-
myces
of the genus Nocardiopsis and one repre-

Nonomuraea 
and Microbacterium were selected. Isolates 

              
          

        

               
              

           



        

of Streptomyces violaceusniger, S. armenia-
cus and S. rochei

• Aspergillus niger 
and Alternaria alternata (frequent damag-
ing fungi in damp living spaces), 

• Aureobasidium pul-
lulans (main perpetrator causing blue stain 
in processed wood),

• Coniophora pute-
ana, Gloeophyllum trabeum and Trametes 
versicolor (wood-destroying fungi), 

• -
ria acillus sub lis and Staphylococcus au-
reus, (ubiquitously occurring bacteria that 
cause, among other things, rot in paints 
and lacquers),

• Rhodotorula 
rubra and arro ia lipoly ca (harmful or-
ganisms in damp  interior areas and spoil-
ers of fat-containing food).

several material-damaging bacteria. How-

yeasts and mould could be proved. An ef-
fect of the extracts against wood-destroy-
ing basidiomycetes, as demonstrated in the 
culture-based screenings, could not be evi-

-
-

agents and methods are required.

Die höchste Wirksamkeit zeigten Isolate von 
Streptomyces violaceusniger, S. armeniacus 
und S. rochei mit folgenden Befunden: 

• vollständige Inhibierung von Aspergillus 
niger und Alternaria alternata
Schadpilze in feuchtebelasteten Wohnräu-
men), 

• vollständige Inhibierung von Aureobasi-
dium pullulans (Hauptverursacher von 
Verblauung an verarbeitetem Holz),

• vollständige Inhibierung von Coniophora 
puteana, Gloeophyllum trabeum und Tra-
metes versicolor (holzzerstörende Pilze), 

• vollständige bis deutliche Inhibierung der 
Bakterien  und Staphylo-
coccus aureus -
terien, die u. a. Fäulnis von Farben und La-
cken verursachen) sowie

• deutliche Inhibierung der Hefen Rho-
dotorula rubra und  
(Schadorganismen in feuchtebelasteten 

-

gegen verschiedene materialschädigende 
Bakterien wirksam. Jedoch konnte nur eine 
geringe Hemmwirkung gegen Hefen und 
Schimmelpilze nachgewiesen werden. Eine 
Wirkung der Extrakte gegen holzzerstörende 
Basidiomyceten, wie in den kulturbasierten 
Screenings gezeigt, war nicht nachweisbar. 
Dies weist darauf hin, dass die entsprechen-

-

hierzu weiterführende Untersuchungen mit 

erforderlich sind.


