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Merkblatt: Braunf�ulepilze in Geb�uden – Grundlagen
Abgrenzung – Einleitung

Holz unterliegt dem nat�rlichen Stoff-
kreislauf von Werden und Vergehen.
Feuchtes Holz wird durch die N�hrstoff-
Entnahme der F�ulepilze zerst�rt. Je 
nachdem welche Bestandteile aus dem 
Holz gel�st werden bzw. wie es nach der 
Besiedelung und N�hrstoff-Entnahme 
aussieht, werden verschiedene F�uletypen unterschieden: Braun-, 
Wei�- (Abb. 1) und Moderf�ule (RYP�ČEK, 1966). Die Bezeichnung 
Braunf�ule geht auf die braune Holz-Verf�rbung infolge des F�ule-
Prozesses zur�ck (s. u.). Zur�ck bleibt das Lignin der Zellw�nde, das 
braun ist, so dass das befallene Holz braun bis dunkelbraun wird. Im 
Abbau-Endstadium l�sst sich das Holz schlie�lich zwischen den Fin-
gern zu feinem Pulver zerreiben (Abb. 2). Verwechslungen sind mit 
dem Moderf�ulepilz-Abbaubild m�glich (Abb. 1), was jedoch leicht 

mikroskopisch im Labor �berpr�ft werden kann. Im Hochbau sind 
die Abbauraten der Moderf�ulepilze (Schlauchpilze) jedoch meist 
gering - sie haben in Geb�uden eine untergeordnete Bedeutung und 
die Sanierungsma�nahmen sind i.d.R. deutlich weniger aufwendig.

Braunf�ulepilze geh�ren systematisch zu den St�nderpilzen (Ba-
sidiomyceten). Sie werden grob in zwei Gruppen eingeteilt: 
1. Braunf�ule-Erreger, die das Holz gleichm��ig abbauen, wie z. 
B. der Braune Kellerschwamm (Coniophora puteana) und der 
Echte Hausschwamm (Serpula lacrymans). Diese Form des Ab-
baus verursacht einen typischen W�rfelbruch (Abb. 1). 2. Braun-
f�ule-Pilze, die oft �berwiegend das Fr�hholz angreifen. Es ent-
steht ein muschel�hnliches Abbaubild (Abb. 3); ein Beispiel sind 
die Bl�ttlinge (Gloeophyllum spp.) und Braunf�uletrameten (An-
trodia spp.; HUCKFELDT/SCHMIDT, 2015). Leider halten sich die 
Pilze nicht immer an diese Einteilung; sie gibt aber Bestimmungs-
hinweise.

Bedeutung und Vorkommen
Braunf�ulepilze haben an H�lzern, die direkt der Witterung ausge-
setzt sind, eine geringere Bedeutung als in Innenr�umen. Die Sch�-
den, die Braunf�ule-Erreger innerhalb von Geb�uden anrichten, 
sind klein bis sehr gro� und ziehen sich �ber Jahre hin, oder es ent-

stehen massive Sch�den 
innerhalb von nur wenigen
Jahren (Abb. 5). Anfangs-
sch�den entstehen binnen 
eines � Jahres, aber nicht
innerhalb eines Monats.
Die h�ufigsten Braun-
f�ule-Erreger im Hochbau sind der Echte Hausschwamm, der Braune Kellerschwamm, 
die Braunf�uletrameten (Gruppe der Wei�en Porenschw�mme) sowie verschiedene Ar-
ten von Bl�ttlingen und Saftporlingen (Gruppe der Wei�en Porenschw�mme). Weitere 
Arten, die in Geb�uden etwas h�ufiger nachgewiesen wurden, sind z. B. die F�ltlings-
h�ute (Leucogyrophana spp.), der Muschel-Krempling (Paxillus panuoides), der Mar-
morierte Kellerschwamm (Coniophora marmorata) und der Wilde Hausschwamm 
(Serpula himantioides).

F�ule-Merkmale und Holzabbau im Detail
Im Gegensatz zu den Wei�f�ulepilzen bauen die Braunf�ule-Erreger nur Cellulose und 
Hemicellulosen ab; das Lignin (der Holzstoff) wird kaum angegriffen. Braunfaules 
Holz wird dadurch spr�de, weich und meist im Verlauf des Abbauprozesses dunkler 
braun (daher der Name! Abb. 1). Das Holz wird nicht faserig wie bei einer Wei�f�ule. 
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Abb. 1: Braunf�ule; Holz mit W�rfelbruch quer zur Faser; Ma�stab: 
Balken ca. 16 x 16 cm; Eckbild: Verwechslungsm�glichkeit mit den 
im Hochbau vergleichsweise harmloseren Moderf�ulepilzen.

Abb. 2: Finger-Reibeprobe an braunfaulem Holz: zerriebenes Holz im 
finalen Abbaustadium – die Holz-Struktur ist zerst�rt. Nach dem Zer-
reiben bleibt ein braunes, staubendes Pulver zur�ck – fast wie Hu-
mus-Erde. Die Finger werden schmutzig und wirken fast wie mit Ka-
kaopulver best�ubt. Im Holz wachsende Schimmelpilze f�hren oft 
auch zu einer Schwarzf�rbung.

Abb. 3: Braunf�ule durch den Tannenbl�ttling (Gloeophyllum abieti-
num) an einem Fensterfl�gel: typische Innenf�ule mit muschel�hnli-
chen Bruchbild bei bewittertem Holz; im Kreis ist eine mikroskopisch
kleine Hyphe zu erkennen

Abb. 4: Braunf�uleschaden mit W�rfelbruch 
durch Echten Hausschwamm (Serpula lac-
rymans) an einer schattigen Fensterseite; das 
Fenster wird vom Mauerwerk her angegrif-
fen, denn der Hausschwamm durchw�chst
feuchtes Mauerwerk auf der Holz-Suche.
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Info-Box: Hinweis zur W�rfelbruch-Gr��e
Die W�rfelbruch-Gr��e gibt kaum einen Hinweis auf den Verursa-
cher: Ein kleiner W�rfelbruch kann von allen Braunf�ule-Erregern 
herr�hren, ein gro�er z. B. vom Echten Hausschwamm, dem Braunen 
Kellerschwamm, dem Eichenwirrling oder dem Schwefelporling.
(„Gro�“ meint W�rfelbr�che ab 8 cm Kantenl�nge.)
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Mit dem Abbau verliert das Holz schnell seine mechanischen Eigenschaften, noch bevor ein intensiverer Masseverlust eingesetzt hat. So 
sinkt beispielsweise bei einem Befall mit dem Echten Hausschwamm die Bruchlast bei Masseverlusten von 4% um 14,7-28,3% ab. Zu 
vergleichbaren Ergebnissen kommen auch andere Verfahren, wie z. B. der High-energy multiple impact-test (HEMI) (BRISCHKE
et al., 2008).
Die Hyphen (Pilzschl�uche) der Braunf�ule-Erreger wachsen meis-
tens im Lumen des Holzes („Wasserleitbahnen des Baumes“) – nur 
selten direkt in den Zellw�nden – und zersetzen das Holz durch ihre 
Enzymabgabe von innen heraus. Dabei werden die Holzbestandteile 
– wie Cellulose – zu Zucker abgebaut. Nur in Wasser gel�ste Zu-
cker k�nnen von Hyphen aufgenommen werden. Im Stoffwechsel 
wird der Zucker zu Kohlendioxid (CO2) und Wasser veratmet. Der Holzabbau durch den Hausschwamm und andere Braunf�ule-
Erreger beginnt nach elektronenmikroskopischen Untersuchungen in der Prim�r- und Sekund�rwand 1, wohingegen die Mittel-
lamelle, Sekund�rwand 2 und Terti�rwand l�nger unver�ndert bleiben. Die Folge ist, dass der Zusammenhalt des Zellverbundes 
aufgel�st wird. Dies wird der Grund sein, warum die mechanischen Eigenschaften des Holzes schon bei geringen Masseverlus-
ten, die durch Braunf�ule-Erreger hervorgerufen werden, stark gemindert sind. Die beim enzymatischen Holzabbau freiwerden-
den Zucker und anderen N�hrstoffe werden von den Hyphen im Holz aufgenommen und abtransportiert, z. B. zur Zuwachszone 
des Mycels oder zu einem Fruchtk�rper.

Enzyme bauen die Cellulose im Holz ab
Eine Reihe von Enzymen spalten Cellulose. Die Cellulose ist ein 
Riesenmolek�l, welches aus immer gleichen Bausteinen (Zucker-
molek�len) zusammengesetzt ist. Die Enzyme, welche Cellulose, 
aber auch Hemicellulose abbauen, spalten unter Wasseranlagerung 
die Bindungen zwischen den einzelnen Bausteinen der Cellulose 
(zwischen den Zuckermolek�len). Zuvor m�ssen die Wasserstoff-
br�cken zwischen sehr „festen Ketten“ (β 1,4-Glucanketten) gelo-
ckert werden. Einige der wirkenden Enzyme sind bei Braun- und 
Wei�f�ulepilzen �hnlich, so die Endoglucanasen. F�r Wei�- und 
Braunf�ulepilze sind alle Enzyme nachgewiesen, die f�r einen Ab-
bau von Cellulose notwendig sind. Es sind drei zusammenarbei-
tende Enzymsysteme: Endoglucanasen (zust�ndig f�r die Spaltung 
der „festen Ketten“ zu Vielfachzuckern – Oligosaccharide), Exo-
glucanasen (Spaltung der Vielfachzucker in Doppelzucker – Cello-
biose) und Cellobiasen (Spaltung der Doppelzucker in einfachen 
Zucker – Glucose). Nur diese einfachen, in Wasser gel�sten Zucker 
k�nnen von den Hyphen aufgenommen werden. Beim Holzabbau 
durch Braunf�ulepilze sind neben Enzymen auch andere chemische 
Prozesse beteiligt. Es werden drei „Reaktionssysteme“ diskutiert, 
die das Eindringen der Enzyme in das Holz erleichtern sollen. Be-
teiligt an diesen Systemen sind: Wasserstoffperoxid, Oxals�ure und 
Expansine (SCHMIDT, 2006).

Bek�mpfung
Eine genaue Pr�fung durch einen Fachmann ist jedoch n�tig. Eine 
Artdiagnose empfiehlt sich, da es sehr unterschiedlich aggressive 
Braunf�ule-Erreger gibt. Die Abbauraten der F�ltlingsh�ute sind z. 
B. nur m��ig, obwohl sie eindrucksvolle Fruchtk�rper bilden, die 
dem Hausschwamm �hnlich sind. Zu massiven Zerst�rungen kann 
durch den Tannenbl�ttlings z. B. im Dachbereich kommen, er ist 
aber nicht in der Lage ist Mauerwerk zu durchdringen. Die Beseiti-
gung von Sch�den durch Braunf�ule-Erreger sind fach- und sachge-
recht i.d.R. nach DIN 68800-4 durchzuf�hren. Befallene Holzteile 
sollten nicht im Geb�ude belassen werden. Nur der Echte Haus-
schwamm bedarf besonders weitreichender Sanierungsma�nahmen. 
Und das zurecht!
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Abb. 5: Eins von f�nf gleichartigen Reihenh�usern, die nacheinander 
saniert werden mussten: Reste von nasse Schalungsbrettern: Ein 
Warmdach aus feuchtem Bauholz wird oft zur Wasserfalle und zum 
exquisiten Wohnraum f�r holzzerst�rende Pilze. Eckbild: Schalbrett-
Unterseite: wolken�hnliche, wei�e Dunkelfruchtk�rper einer Braun-
f�uletramete (Antrodia sp. – Artengruppe Wei�e Porenschw�mme).
d

Info-Box – Holzabbau – Holzfeuchte:
F�ulepilze k�nnen die zuvor zerlegten Holzbestandteile nur 
in fl�ssiger Form aufnehmen. Daher ist trockenes Holz mit 
einer Holzfeuchte unter 20 um% vor allen F�ulepilzen sicher, 
nicht aber vor Trockenholzinsekten, da die holzzerst�renden 
Organismen in diesem Fall im feuchten Darm der Tiere leben; 
die leben in Symbiose z. B. mit den K�ferlarven.

d

Abb. 6: Braunf�uleschaden mit grobem W�rfelbruch: trockener Alt-
schaden am Fachwerk – der Befall ruht; ein Wasserschaden f�hrte 
zum Wachstum des Kellerschwamms; das Eckbild zeigt ein Detail 
des W�rfelbruchs.
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Das vorliegende Merkblatt wurde mit gro�er Sorgfalt erstellt. Der Autor kann jedoch f�r die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit, Aktualit�t und Vollst�ndigkeit des 
Merkblattes keine Haftung �bernehmen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, verwenden Sie es nicht! F�r R�ckmeldungen zum Merkblatt bedanke ich mich.

Info-Box: Hinweis zum Echten Hauschwamm
Das Vorliegen einer Braunf�ule ist kein Beweis f�r einen Befall 
mit Echtem Hausschwamm, da viele Hausf�ulepilz-Arten eine 
Braunf�ule verursachen.
Aber wenn keine Braunf�ule vorhanden ist, kann ein massiver 
Befall durch Echten Hausschwamm ausgeschlossen werden.
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