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Fruchtfleisches ist hell bis holzfarben 
und hat eine korkähnliche Konsis-
tenz. Der Rand des Fruchtkörpers ist 
dabei weiß, schmal oder etwas wuls-
tig. Das kann ein Grund dafür sein, 

Hausporlings (Donkioporia expansa) 
zu verwechseln sind. Die Fruchtkör-
per fruktifizieren über Jahre hinweg 
an gut durchfeuchtetem Eichen-
holz (Brüstungsbrett). Die Farbe des 

I
m Folgenden liegt das Augenmerk 
auf einer Fußgängerbrücke, die als 
Trogbrücke mit einer Reetdach-

überbauung im Mittelteil in den sieb-
ziger Jahren aus Brettschichtholzträ-
gern als Primärträger erbaut wurde. 
Über die Jahre der Nutzung sind 
Schäden an den Hauptträgern durch 
Nassfäulepilze entstanden.

Schadensbild

Die Brücke im niedersächsischen Hei-
dekreis zeigt ihre Hauptschadens-
punkte im Eckbereich zum Über-
gang des Gehbelages sowie in den 
Widerlagerpunkten. Als weiterer er-
heblicher Schadenspunkt kann der 
Brüstungsbereich unterhalb der Ab-
deckbretter festgehalten werden.

Das Schadensbild zeichnet sich 
durch das teilweise in der finalen Ab-
bauphase befindliche Holz ab, wel-
ches das Ergebnis von Weiß- und 
Braunfäule ist. Weiß- und Braunfäule 
sind zwei der drei Fäulearten, die zur 
Nassfäule gezählt werden. Als drit-
te Form ist die Moderfäule zu nen-
nen, die im vorliegenden Fall nicht 
weiter berücksichtigt wird. Es wer-
den zwei Arten von Nassfäulepil-
zen unterschieden: Braunfäule und 
Weißfäule verursachende Pilze. Ers-
tere bauen Zellulose, Hemizellulose 
und Pektine des Holzes ab, bei der 
zweiten Art wird, neben den Inhalts-
stoffen, auch das Lignin abgebaut.

Am Objekt sind neben den Fäulen 
auch Fruchtkörper von Pilzen vor-
handen, dabei finden sich auf der 
Seite der Weißfäule verursachenden 
Pilze die Gruppe der Dauerporen-
schwämme (Perenniporia spp.), die 
leicht mit denen des Ausgebreiteten 

 ▸ Die Leimbinder-
brücke ist im 

Mittelteil mit einer 
Reetdach- 

konstruktion  
überdacht

Fußgängerbrücke

 Gute Pflege erhöht Lebensdauer
Ansammlungen von Laub, Erde, Schnee und Splitt machten  
einer Fußgängerbrücke in Niedersachsen  
zu schaffen und es kam zur Auffeuchtung der Leimbinder.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT:

Holzfußgängerbrücke in Nieder-
sachsen: Trogbrücke mit einer 
Reetdachüberbauung im Mittelteil 
und Brettschichtholzträgern als 
Primärträger

SCHADENSBILD:

Befall mit Weiß- und Braunfäule 
verursachenden Pilzen im  
Brüstungsbereich, am Eckbereich 
zum Übergang des Gehbelages 
sowie in den Widerlagerpunkten 
der Fußgängerbrücke

SCHADENSURSACHE:

Geringer Abstand zur Seitenbin-
derfläche im Widerlagerbereich, 
Fehlen einer abgegrateten Fläche 
in Richtung Außenseite der Haupt-
träger sowie fehlender bzw. nicht 
ausreichender Spritzwasserschutz

SCHADENSBESEIT IGUNG:

Rückbau der geschädigten Stellen 
und Reparatur an den Leimbindern, 
anschließende Überdachung der 
Leimbinder oder Überführung in 
geschützes Bauteil
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dass diese Pilze in der Praxis eher sel-
ten eindeutig bestimmt werden, weil 
es sich um Merkmale handelt, die 
auf den ersten Blick denen des Aus-
gebreiteten Hausporlings gleichen.

Weiterhin sind auf der Seite der 
Braunfäule verursachenden Pilze die 
Gallertträne (Dacrymyces spp.) und 
die Blättlinge (Gleopyhllum spp.) zu 
nennen. Beide Pilzgattungen können 
als typische Holzzerstörer für im Au-
ßenbereich verbautes Holz festgehal-
ten werden. Sie sind unter anderem 
an Zäunen, Carports und Gartenmö-
beln vorzufinden. Die Fruchtkörper 
der Gallertträne sind zunächst recht 
unscheinbar, da ihre Größe nur ein 
bis fünf Millimeter beträgt. Die Farbe 
ist leuchtend gelb-orange. Die jungen 
Fruchtkörper sind gallertartig, im Al-
ter dann trocken, bräunlich und da-
durch unscheinbar. Es können so Ver-
wechslungen mit vermeintlich aus 

dem Holz austretendem Harz auftre-
ten. Bei den Blättlingen bilden sich 
die Fruchtkörper als lang gezogene, 
braune, korkig harte Konsolen aus.

Schadensursache

Als Schadensursache muss die von 
der Materialanstalt Stuttgart gepräg-
te Abkürzung LESS erwähnt werden. 
LESS steht für Laub, Erde, Schnee 
und Splitt. Wie in dieser Forschungs-
arbeit zur „Stuttgarter Holzbrücke“ 
sind es genau diese Bestandteile, 
der sich die Brücke ausgesetzt sehen 
muss, wobei sich der Schnee im Nor-
den als eine nachgerückt zu betrach-
tende Schadensquelle darstellt. Durch 
LESS-Ansammlungen wird Feuch-
tigkeit länger in den Spritzwasser-
zonen des Gehbelages in Richtung 
Hauptträger gehalten, woraus eine 
Auffeuchtung der Leimbinder ent-
steht und ein zügiges Abtrocknen 
gleichzeitig verhindert wird. Auch 
im Bereich der Widerlager im Über-
gang zum festen Untergrund sind die 
Hirnholzflächen im besonderen Maße 
durch erhöhten Spritzwassereintrag 
und, im Falle der Brücke, auch durch 
ablaufendes Wasser von der Binder-
oberkante entlang der abgerundeten 
Stirnseite der Binder betroffen.

Im vorliegenden Fall ist auch der 
teilweise geringe Abstand zur Seiten-
binderfläche im Widerlagerbereich 
für eine Begünstigung von LESS und 
ihren Folgen aufzuzählen. Zusätzlich 
sind standortspezifische Aspekte zu 

berücksichtigen, wie der Grad der 
Verschattung, der die Verhinderung 
der Austrocknung verstärkt.

Für den Brüstungsbereich fehlt 
eine abgegratete Fläche in Richtung 
Außenseite der Hauptträger, um ste-
hendes Wasser, gerade in den Über-
gängen der eigentlich „schützenden“ 
Brüstungsbretter, zu verhindern. Dies 
führt zu immer wiederkehrender Be-
feuchtung und daraus folgend einer 
Schädigung, die erst spät offensicht-
lich werden kann.

Schadensbehebung  

und -vermeidung

Die Schadensbehebung muss zum 
einen durch den Rückbau der ge-
schädigten Stellen, des Weiteren 
durch eine Reparatur an den Leim-
bindern erfolgen. Um eine Beseiti-
gung der Schadensursachen zu er-
halten, gibt es zwei Möglichkeiten: 
entweder eine Überdachung der ge-
samten Brücke, ähnlich geartet zu 
der des Mittelteils. In diesem Bereich 
sind keine der vorher beschriebe-
nen Schäden vorgefunden worden. 
Alternativ sind die Leimbinder des 
nicht überdachten Bereichs in ein 
geschütztes Bauteil nach DIN EN 
1995-2N/A zu überführen. Bei dieser 
Ausführung ist auf eine ausreichen-
de Hinterlüftung zu achten. 

In beiden Fällen wird es für eine 
dauerhafte Lösung entscheidend sein, 
dass ein Wartungskonzept aufgestellt 
wird. Dabei sind neben der Durch-
führung von Holzfeuchtemessungen 
vor allem aber die Qualität der Pfle-
gearbeiten hinsichtlich der erwähn-
ten LESS zu überprüfen. ▪

◂◂ Widerlager-
punkte mit 
vorgemauertem 
Sockel: die 
Veralgung weist 
auf dauerhaft 
hohe Feuchtig- 
keitswerte hin 

◂ Fäule in der 
finalen  
Abbauphase 
unterhalb  
eines Brüstungs-
brettübergangs
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Robert Große ist Zimmermeister 
und öffentlich bestellter Sach-
verständiger für Holzschutz und 
Holzschäden. Seine Schwerpunkte 
liegen auf der Denkmalpflege, dem 
Bautenschutz und der Bausanie-
rung sowie der Energieberatung.

www.sachverstaendiger-grosse.de  
info@sachverstaendiger-grosse.de

GESCHÜTZTES BAUTEIL

Brücke mit unten liegender Verkehrs-
bahn nach DIN EN 1995-2/NA

D
E

U
T
S

C
H

E
S
 I

N
S

T
IT

U
T 

F
Ü

R
 N

O
R

M
U

N
G


