
Buchbesprechung 

KHARAZIPOUR, A.: E n z y m e  von  Weiflf~iulepilzen als Grund lage  f i i r  die Hers t e l lung  von 
Bindemi t te ln  f i ir  Holzwerkstoffe .  Schriftenreihe der Forsflichen Fakult~it der Universit i i t  
G6tt ingen und der Niedersiichsischen Forstlichen Versuchsanstalt; Band 121. Frankfur t  am 
Main: J. D. Sauerl~inder's Verlag 1996. 161 S., 23 Tab., 64 Abb.  48,-  DM. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den ehemischen Proze~ der Ligainbildung yon der pflanzlichen 
Zellwand mit Hilfe yon polymerisierenden Enzymen in die Technik zu iibertragen, um die Herstellung 
bindemittelfreier Holzwerkstoffe zu erm6glichen. 

Dem Leser wird zun~iehst ein guter Einblick fiber die grofle Bandbreite der Verklebungsm6glich- 
kelten in der Holzwerkstoffindustrie vermittelt, da eine sehr umfangreiche Einffihrung yon 40 Seiten 
fiber die Entwicklung der verschledensten synthetisehen und natfirlichen Bindemittelsysteme gegeben 
wird. Um die ~.uf~erst komplexen Beziehungen zwischen dem Werkstoff Holz und den Klebekompo- 
nenten zu verdeutlichen, wird auflerdem die verholzte Zellwand sowie alle in Frage kommenden 
Bindungskr~ifte und -arten erl~utert. Es folgt ein allgemeiner 13berblick fiber Weiflf~iulepilze und die 
am Ligninabbau beteiligten Enzymsysteme. Zur Gewinnung des Enzyms Phenoloxidase aus Weiflf~iu- 
lepilzen (Trametes versicolor und Trametes ~illosa) unter wirtschaftlichen vertretbaren Bedingungen 
wird Kartoffelpfilpe und -fruchtwasser, ein zucker- und stiekstoffhaitiges Abfallprodukt der St~irke- 
herstellung, als N,ihrl6sung beschrleben. Zur Erh6hung der Enzymaktivltat wird als Induktor Kraft- 
lignin 148 verwendet. Die Autoren geben allerdings zu bedenken, daft der Einsatz yon Enzymen in der 
Technik nach wie vor yon ihrem Preis eingeschr/inkt wird. Dar0ber hlnaus gelingt die Bindemittelher- 
stellung for Spanplatten auf der Basis yon Lignin und Enzymen aus Weigf~ulepilzen nicht ohne Zusatz 
yon Kunstharz, da mit reinem ,,Bioleim" (Mischung yon Phenoloxidase und Lignin) weder ausreichende 
Querzugsfestigkeiten noeh Quellungseigenschaften erreicht werden. Es muf~ daher his zu 1,8% poly- 
meres Diisocyanat (PMDI) zugesetzt werden, um ein sprOhf/ihiges Bindemittel herzustellen und mit 
diesem Leim Spanplatten unter industrieOblichen Bedingungen zu verpressen. Nut diese Platten 
entsprechen in ihren mechanisch-technologlschen Eigenschaften den lndustrienormen (V20-Qualitiit). 

Das Ziel, vollst~indig bindemittelfreie Holzwerkstoffe herzustellen, ist somit noch nicht realisiert, 
auch wenn man ihm ein paar Schritte niihergekommen sein mag. 

Das fehlende AbkOrzungsverzeichnis wird einem fachffemden Leser leider das Verstiindnis einzel- 
ner Abschnitte erschweren. E. WINDEISEN 

GEBRARD, J.: Fledermiiuse.  Basel, Boston, Berlin: Birkh/iuser Verlag 1997. 380 S., 200 tells 
farb. Abb.  Geb. 68,-  DM. 

Umfassend stellt G•B!IARD in seinem Buch die Welt der heimischen Flederm~iuse dar. Dabei verkniipft 
er eigene Untersuchungsgebnlsse, Anekdoten und neuere wissenschaftliche Erkennmisse informativ, 
aber wenig komprimlert, mlteinander. Von der Evolution fiber Sozialleben, und Jagdstrategien bis hin 
zu Kurzportraits aller heimischen Arten reicht die Bandbreite dieses Buches. In zahlrelchen, gut 
gegllederten und anscbaulich bebilderten Kapiteln vermittelt er die Faszination dieser Tiergruppe. 

Wiilder beheimaten fOr zahlreiche Fledermausarten wichtige TeiUebensr/iume wie Wochenstuben, 
Jagdhabitate oder Tagesverstecke. Somit kommt der Forstwirtschaft eine besondere Verantwortung 
auch ftir diese Artengruppe zu. Der Autor geht daher immer wieder auf die Bedeutung des Waldes ein, 
unterstreicht aber, dab bei Waldflederm~iusen noch viele Fragen often sind. Der Einsatz yon Fleder- 
mauskiisten als ein Instrument des Schutzes wird differenziert und teilweise kritisch gewfirdigt. 
Daneben sind zahlreiche Hinweise enthalten, die sich gut im Rahmen der forsrlichen Offentlichkeits- 
arbeit in Waldfiihrungen einbauen hssen. 

Wer sich also for Flederm~iuse im allgemeinen oder Waidflederm/iuse im speziellen interessiert und 
seine Kenntnisse fiber Arten, Okologle, Naturschutz oder physiologische Grundlagen erweitern 
m6chte, fiir den sei dieses Buch unbedingt empfohlen. V. Z,X~-tNE~ 


