
Schädlingsbeschreibung und Bekämpfungsanleitung

HOLZSCHÄDLING

Hausbock (Hylotrupes bajulus)

BIOLOGIE
Den Käfer selbst sieht man selten. Im Sommer erscheint er auf Dachböden, paart sich und das Weibchen 
legt bis zu 400 Eier mit Hilfe eines langen Legeapparates tief in Spalten und Risse im Holz. Nach einigen 
Wochen schlüpfen die Larven und bohren sich zugleich in das Holz, wo sie nun einige Jahre zubringen. Wie 
lange die Entwicklung dauert, hängt von der Nahrung im Holz und der Temperatur ab. Bei uns beträgt die 
kürzeste Zeit 3 Jahre, eine Larve kann aber auch 10 Jahre brauchen, um erwachsen zu werden. Die Larven 
halten sich meist im Splintholz (Nadelsplintholz wird hauptsächlich befallen) auf und können bis dicht unter 
die Oberfläche kommen, so daß nur eine papierdünne Deckschicht stehen bleibt. Die Verpuppung erfolgt in 
einer eigenen Puppenkammer, die mit groben Spänen verschlossen wird. Bevor sich die Larve aber 
verpuppt, nagt sie ein Flugloch, das oberflächlich verschlossen ist und durch das der Käfer später das Holz 
verläßt.

SCHADEN
Erheblicher Fraßschaden durch die Larven, die die Holzbalken eines Dachgebälks von innen her weitgehend
zernagen können. Die Fluglöcher sind oval, unregelmäßig und mit faserigen Rändern. Die Größe variiert 
etwas, ist normal aber 6 x 3 mm. Die Gänge reichen bis dicht unter die Oberfläche, immer aber bleibt eine 
dünne Wand stehen. Das Bohrmehl darin ist einfarbig gelblich. Der Kot ist zylindrisch.

Holzwurm = Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium punctatum)

BIOLOGIE
Mit dem Namen Holzwurm meint man in erster Linie die Larven. Ihre Spuren findet man in fast allen älteren 
Häusern. Den Käfer selbst sieht man im Sommer, wenn er sich durch die kreisrunden Fluglöcher ins Freie 
bohrt. Die Käfer schwärmen nun und leben einige Wochen. Sie können fliegen und werden oft mit kleinen 
Fliegen verwechselt. Kurz nach dem Schlüpfen paaren sich die Käfer und die Weibchen beginnen mit der 
Eiablage. Die Eier werden in Ritzen und Spalten gelegt, auch in alte Fluglöcher, nie aber auf glatten Flächen.
Aus den Eiern schlüpfen nach 3-4 Wochen die Larven und sie bohren sich zugleich in das Holz. Die 
unverdauten Teile des Holzes hinterlassen sie in den Bohrgängen in Form von länglichen Kotstücken 
(Bohrmehl). Die Entwicklung dauert 2, 3 oder mehr Jahre, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 

Holzart. Die günstigste Entwicklungstemperatur liegt bei 22-23 oC. Der Feuchtigkeitsgehalt ist wichtig für das
Gedeihen der Larve, je feuchter, um so besser.
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SCHADEN
Der Holzwurm lebt in verschiedenen Laub- und Nadelhölzern. Meist liegen die Gänge im Splint, gehen aber 
auch ins Kernholz, wo sie insgesamt erhebliche Fraßschäden anrichten können. Das Bohrmehl ist einfarbig, 
krümelig. Der Kot ist fast zigarrenförmig. Durchmesser der Fluglöcher 1,5 - 2 mm.
Den Holzwurm trifft man am häufigsten in Möbeln und Bauholz.

Begriffe

Insektenlarven
Sie sind i.d.R. die eigentlichen Verursacher des Schadens. Sie entwickeln sich aus den vom Weibchen ins 
bzw. ans verbaute Holz gelegten Eiern und leben in und vom Holz.

Fluglöcher
Durch sie gelangt die neue erwachsene Insektengeneration ins Freie. Ihr Erscheinungsbild ist recht 
artspezifisch.

Pilze
Holzzerstörende Pilze bauen die Holzsubstanzen Zellulose und/oder Lignin ab. Sie bestehen aus dem Mycel
- einem Geflecht aus Zellfäden (Hyphen) - das auch die Fruchtkörper aufbaut. 

Braunfäule
Entsteht durch überwiegenden Abbau von Zellulose.

Weißfäule
Entsteht durch den gleichzeitig oder nacheinander erfolgenden Abbau von Zellulose und Lignin.

Bläue
Bläuepilze zählen nicht zu den Holzzerstören. Sie verfärben Holz und verursachen die Beschädigung von 
Anstrichen u.ä. Deckschichten und können deshalb seinen Wert mindern bzw. zu einem rascheren Verfall 
beitragen.

Sporen
Sporen werden u.a. vom Fruchtkörper abgegeben; können aber auch vom übrigen Pilzmyzel erzeugt 
werden. Sie dienen der Fortpflanzung, Vermehrung, Ausbreitung und z.T. der Überdauerung ungünstiger 
Lebensbedinungen. In der Masse wie feiner Staub.

Mycele
Wachsen als Zellfäden (Stränge) durch Holz und Mauerwerk.

Hausbock (Hylotrupes bajulus (L.))
Schwarzer Käfer (ca. 8-25 mm lang) mit ovalem Flugloch (ca. 5 x 10 mm).
Larve ist elfenbeinfarbig mit rotbraunen Kiefern (15-30 mm lang). Befällt nur Nadelhölzer und dabei 
übwiegend das Splintholz.

Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium punctatum (De Geer))
Wird auch "Holzwurm" genannt. Dunkelbrauner Käfer (ca. 2,5-6,0 mm lang). Fluglöcher schrotschußartig; bis
3,3mm im Durchmesser. Larve ist gelblich weiß; Vorderende verdickt (4-6 mm lang). Befällt Laub- und 
Nadelholz.

Brauner Splintholzkäfer (Lyctus brunneus (Stephens))
Kastanienbrauer Käfer mit dunklergefärbtem Kopf und Nackenschild. Flache, stäbchenartiger Form; 2,5 bis 8
mm. Befällt nur Laubhölzer und dabei bevorzugt das stärke- und eiweißhaltige Splintholz.
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Holzwespe (z.B. Sirex juvencus L.)
Blauschwarze, ca. 8-35 mm (o. Legebohrer) lange Wespe mit rotgelben Beinen (Weibchen) bzw. Hinterleib 
(Männchen). Befällt nur Nadelholz und nur frisches Holz bzw. stehende Bäume. Verbautes Holz wird nicht 
befallen; darin befindliche Larven entwickeln sich aber zum Vollinsekt und schlüpfen (Vollgeschäden).

Echter Hausschwamm (Serpula lacrimans (Wulf.) Bond.)
Gefährlichster Gebäudepilz. Braucht zur Entstehung Feuchtigkeit, danach Übergriff auch auf trockenes Holz 
möglich. Rostbrauner, fladenartiger und faltiger Fruchtkörper mit weißem Rand. Rotbraune Sporen. Die 
Mycele sind watteartig und zitronengelb, weiß oder braun. Graue, bis bleistiftdicke Stränge. Befällt 
vorwiegend Nadelholzaber auch Laubhölzer.

Kellerschwamm (Coniophora puteana (Schum. ex. Fr.) Karst.)
Fest am Holz haftende hellbraune bis dunkelolivbraune Krusten. Befällt vorwiegend  Nadelholz.

Porenschwamm (z.B. Weißer Porenschwamm -  Oria vaillantii (DC. ex. Fr.) Cke)
Anfangs weißer, später gelblicher Fruchtkörper. Hohes Feuchtigkeitsbedürfnis.

Ü-Zeichen
Überwachungszeichen der Materialprüfanstalten. Gilt für tragende Bauteile. Produkte mit diesem Zeichen 
werden ebenso wie die mit einem RAL-Zeichen von einer staatl. Anstalt auf Wirksamkeit und vom 
Bundesgesundheitsamt auf gesundheitliche Unbedenklichkeit überprüft.

Gütezeichen RAL Holzschutzmittel
wird vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. für Holzschutzmittel vergeben. Gilt 
für nicht tragende Hölzer.

Anbeilen
Zur Feststellung des Befalls und des Befallsausmaßes.

Abbeilen
Entfernung der vermulmten Holzschichten.

Bohrlochtränkung
Anlegen von geraden oder schrägen Bohrlöchern, Befüllung mit Holzschutzmittel und Verdübelung mit 
Hartholzstopfen.

Beschreibung

Ablaufbeschreibung

Siehe DIN 68800 Teil 4 

© 2014 KAPACONS e.K. | Heussweg 4a | D-25337 Elmshorn | Fon +49 4121 5788715 | E-Mail info@kapacons.de

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche, egal aus welchen Gründen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Stand:12-2013

mailto:info@kapacons.de

