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Naturmaterialien wie Leder und Holz wer-

Transport und der Lagerung sowie bei der 
Nutzung von Schimmelpilzen befallen, wenn 

ausgesetzt sind. Dies kann zur Materialschä-
-

Schadensbewertung und Planung geeigne-

-
-

Zeit- und Kostenfaktor und kann derzeit 
ausschließlich durch spezialisierte Labore 
mit mikrobiologischer bzw. molekularbio-

-
einfachte, auch durch Hersteller oder Gut-

eingeleitet werden.         
-
-

materialschädigender und gesundheitsge-
fährdender Schimmelpilze mit integrierter 
Merkmalsdatenbank für Leder und Holz 
erarbeitet werden. Parameter waren da-

-
logische und phänotypische Merkmale der 
Pilze sowie molekularbiologische Daten. Als 

-

Merkmalen und den dazugehörigen Ausprä-
gungen erarbeitet werden.

Natural materials, such as leather and wood, 

processes, transport and storage as well as 
during use if they are exposed to unfavour-

material damage as well as visual and health 

causes of damage, knowledge of the fungal 
species that occur due to species-related ef-
fects is important for assessing damage and 
planning appropriate measures for their elim-

carried out by specialised laboratories with 
microbiological or molecular biological equip-

that can also be used by manufacturers or ex-
perts could enable very targeted measures to 

and largely automatable method for the rapid 

health-threatening moulds with an integrated 

-

as well as molecular biological data. As a ba-

corresponding expressions was to be devel-
oped.
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Von folgenden Schimmelpilzarten, die spe-
-

von jeweils drei Stämmen Merkmalsdaten 

phänotypischer und molekularbiologischer 

• Leder: Amorphotheca resinae, Aspergillus 
niger, A. versicolor, Penicillium brevicom-
pactum, P. glabrum;

• Holz: Aspergillus glaucus, Aureobasidium 
pullulans, Cladosporium cladosporioides;

• Leder und Holz: Alternaria alternata, Peni-
cillium chrysogenum, Trichoderma viride. 

-
gen Nährmedien sowie auf Leder und Holz 
unter variablen Temperaturbedingungen. 

Mikrostrukturmerkmale war dabei ein we-
sentlicher Bestandteil. Anhand der variab-
len nrDNA-ITS-Region (Internal transcribed 
spacer of nuclear ribosomal DNA) sowie 
der proteinkodierenden Genbereiche des 
Betatubulin-Gens (benA) und des Elonga-

Daten wurden in einer Merkmalsdatei als 
-

tenbank (Matrixstruktur) als Datengrundlage 

mit einem Glossar und Abbildungen ergänzt.

PP

-

and documented for the following mould spe-
cies, which frequently cause damage espe-
cially to leather and wood, considering three 
strains each: 

• leather: Amorphotheca resinae, Aspergillus 
niger, A. versicolor, Penicillium brevicom-
pactum, P. glabrum;

• wood: Aspergillus glaucus, Aureobasidium 
pullulans, Cladosporium cladosporioides;

• leather and wood: Alternaria alternata, Pen-
icillium chrysogenum, Trichoderma viride. 

common culture media as well as on leather 
and wood under variable temperature con-

ITS region (internal transcribed spacer of nu-
clear ribosomal DNA) as well as the protein-
coding gene regions of the beta tubulin gene 

-

in an spreadsheet and imported into a data-
base (matrix structure) as the data basis for 
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-
nen zu phänotypischen und physiologischen 
Merkmalen auf Nährmedien, molekular-
biologische Daten sowie Erläuterungen und 
Abbildungen im Glossar erfolgreich ver-

-
geführt werden kann. Dagegen ist eine di-

derzeit nur eingeschränkt mit Hilfe solcher 
Merkmale möglich, die unabhängig vom 

-

wie z. B. die Art der Sporenbildung sowie 
die Sporengröße und -form. Abb. 1 zeigt die 
Grundstruktur der Datenbank und die Artbe-
schreibung am Beispiel von Aureobasidium 
pullulans.   
Die umfangreichen Untersuchungen haben 

-
schiedlichen Medien für eine sichere Art-

on culture media, molecular biological data 

the glossary were successfully linked, so that 
-

infested material is currently only possible to 
a limited extent with the help of such char-

way regardless of the culture medium. This 
is species-related and primarily concerns cer-
tain microscopic features, such as the type of 

Fig. 1 shows the general structure of the data-

of Aureobasidium pullulans.

greatly in some cases, as Fig. 2 shows by ex-
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-
malsausprägung der Stämme teilweise stark 
variiert, wie Abb. 2 am Beispiel von Penicil-
lium chrysogenum zeigt. Diese Variabilität 
wird im Unterschied zu derzeit verfügbarer 

-
-
-

ample of Penicillium chrysogenum. In contrast 

this variability will also be taken into account 
in the planned expansion of the database and 
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