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MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN
Probenahme, -größe und -verpackung

Schimmelpilze
Identifizierung von Schimmelpilzen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Das Probenmaterial der befallenen

Oberfläche sollte mindestens ca.
10 ×10 cm groß sein und immer
einen Teil des Untergrundes ent-
halten

� Einzelne Entnahmestellen bitte ge-
trennt verpacken und beschriften

Probenverpackung, -beschriftung 
� Bei der Probenentnahme sollte jede

einzelne Probe beschriftet werden
� Verpackung: Nasses Probematerial

bitte vor Versand an der Luft trock-
nen. Um die spätere Zersetzung zu
vermeiden, sollten Proben generell
nicht in Kunststofftüten / -dosen ver-
 packt werden.

� Geeignetes Verpackungsmaterial:
Briefumschläge, Zeitungspapier,
Papp karton etc. 

� Eindeutige Bezeichnung auf den
Probenbehältern

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Wichtige Informationen / 
Fotodokumentation
� Informationen zum Bauwerk sowie

zur Entstehung und Ursachen des
Schadens (Wassereinbruch, fehlen -
de Lüftung etc.) sowie Fotos des
Be falls bzw. der Ent nah me stelle
können ebenfalls die Bestimmung
erleichtern und beschleunigen

� Lage des Befalls (Außenwand, hin-
ter Schränken usw. )

� Art des befallenen Untergrundes
(Tapete, Fugenmasse usw.)

� Geruch 
� Beschreibung der Räumlichkeiten

(Keller, Boden, Decke, Dach ge -
schoss etc.)

Künstliche Mineralfasern 
und Asbest

Rasterelektronenmikroskopische Ana -
lyse zur Identifizierung von Asbest in
Baustoffen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Repräsentativer, kompakter Teil

der Gesamtprobe 
� Mind. 100 cm² Fläche mind. 1,5 cm

dick 

Probenverpackung, -beschriftung 
� Plastikbeutel 
� Eindeutige Bezeichnung auf den

Pro benbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

zur jeweiligen Bezeichnung

Sicherheitshinweis:
Bei der Probenahme ist die Inhala -
tion von evtl. freigesetzten Asbest-
bzw. KMF-Fasern durch geeignete
Maßnahmen zu verhindern!
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Wichtige Informationen / Foto -
dokumentation
� Informationen zum Bauwerk sowie

zur Entstehung und Ursachen des
Schadens (Wassereinbruch, Brände,
fehlende Lüftung etc.) sowie Fotos
des Befalls bzw. der Entnahme -
stelle können ebenfalls die Be stim -
mung erleichtern und beschleuni-
gen

� Lage des Mycels (Entfernung zum
Holz, Mauerwerk)

� Holzart (Nadel- oder Laubholz)
� Geruch 
� Sind andere Pilze vorhanden (z. B.

Schleim- oder Schimmelpilze)
� Beschreibung der Räumlichkeiten

(Keller, Boden, Decke, Dach ge -
schoss etc.)

Probenverpackung, -beschriftung 

� Bei der Probenentnahme sollte 
jede einzelne Probe beschriftet 
werden

� Verpackung: Nasses Probematerial
bitte vor Versand an der Luft trock-
nen. Um Schimmelbefall zu vermei-
den, sollten Proben generell nicht in
Kunststofftüten / -dosen ver packt
werden.

� Geeignetes Verpackungsmaterial:
Briefumschläge, Zeitungspapier,
Pappkarton etc. 

� Eindeutige Bezeichnung auf der
Ver packung

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Hausfäulepilze 

Identifizierung von Hausfäulepilzen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Das Probenmaterial sollte mindes-

tens ca. 10 ×10 cm groß sein und
immer einen Teil des Untergrundes
enthalten

� Möglichst unterschiedlich ausse-
hen de Mycelteile von einer Entnah -
mestelle sammeln

� Gesonderte Entnahmestellen bitte
getrennt verpacken und beschriften

� Befallene Holzproben sollten aus
dem Übergang vom befallenen zum
nicht befallenen Holz stammen

� Zur Bestimmung ist das Vorliegen
von Fruchtkörpern oder charakteris-
 tischem Mycel erforderlich. Zerstör -
tes Holz ohne Mycel ist nicht ausrei-
chend. Ideal für die mikroskopische
Bestimmung ist ausdifferenziertes
(d. h. altes strangartiges) Oberflä -
chen  mycel, das sich vom Unter -
grund lösen lässt.

� Falls nur spärliches Mycel vorhan-
den ist, entnehmen Sie bitte so viel
wie möglich und achten Sie darauf,
möglichst strangartige (fädige,
schnur artige) Strukturen aufzuspü-
ren und zu beproben.
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***

�
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.   
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***
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