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Questi conferiscono al battito cardiaco rendendo misurabile la variabilità di frequanza del battito.
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Metodi Psicometrici sono stati attuati per la misurazione del benessere, e la qualità soggettiva del sonno.
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Durante il sonno si è evidenziata un’inequivocabile qualità del

Eine anschließende Längsschnittsuntersuchung bestätigte den
riposo, migliore nei letti di Cirmolo rispetto ai letti di altri legni. Il
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migliore è Befinden.
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Die bessere Nachterholung geht mit einer reduziercorso della giornata.
ten Herzfrequenz und einer erhöhten Schwingung des Organismus
La media “Risparmio” nel letto di Cirmolo è stato di circa 3,500
im Tagesverlauf einher. Die durchschnittliche „Ersparnis“ im Zirbattiti cardiaci
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Klimaschrank mit Versuchskistchen

Im Untersuchungsdesign fand die Standard Arbeitsanweisung für
die biologische Prüfung von Dämmstoffen aus Wolle gegen Textilinsekten (SOP 002`092) der EMPA 1997 Berücksichtigung. Um
möglichst gleichbeliebende, optimale Umweltbedingungen (Temperatur: 24+/- 1C°, Luftfeuchtigkeit: 65+/-5% rF) f ür die Tiere zu
schaffen, wurden die Untersuchungen in Klimaschränken unter
kontrollierten Bedingungen durchgeführt.
Dazu wurde die bioinhibitorische Wirkung von Fichten-, Birken-,
Zirben- und Spanholz sowie Kunststoff auf die Entwicklung der
Larven der Kleidermotte (Tineola bisselliella) vergleichend untersucht. Nach der Standardarbeitsanweisung für die biologische
Prüfung von Dämmstoffen aus Wolle wurden je 10 Kästchen der
genannten Holzarten mit jeweils 35 Larven belegt.
Riposo Schlaf
e HRV:und
frequenza
cardiaca (a sinistra) e Vagustonus (a destra)
HRV: Herzfrequenz(links) und Vagustonus (rechts)
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Cirmolo;
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legno arredo).
- Zirbe;
rot
-- Holzdekor).
Individuenzahl, die Biomasse der Altlarven und der Fraßverlust
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Reduktion der mittleren Insektenzahlen
[%]

Zirbenholz behindert die Entwicklung
der Kleidermotte
Fichtenholz

Der Nachweis für die besondere Eignung von Zirbenholzmöbel zur
mottensicheren Aufbewahrung von Textilien konnte in der Untersuchung eindeutig erbracht werden.
Die stärkste biozide Wirkung weist das Zirbenholz auf

Die Fressaktivität der Mottenlarven ist in den Zirbenkisten im Vergleich zu den anderen Holzarten signifikant reduziert.
Zirbe
Blue
besser zusätzliche Behandlung der Zirbenholzkästchen mit Zirbenöl
Eine
Cirmolo
führte zu einer weiteren Verminderung der Larvenzahl um insgemigliore

samt 65 %.
Holzdekor

Rosso
besser
Für diese starke insektenabwehrende Wirkung sind Inhaltsstoffe,
legno-arredo
die in hoher Konzentration im Zirbenkieferöl enthalten sind, verant-

wortlich.
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Fraßverlust
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Questionario sull’umore

Basler Befindlichkeitsfragebogen
(Differenz:
Zirbe arredo).
minus Holzdekor).
(differenza: Cirmolo minore
dei legno
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Durch vergleichendeFax
Untersuchungen
verschiedener Holzarten in
+43 3172 603-2904
(OLVDEHWKVWUDH
ihrer Wirkung auf diee-mail:
Entwicklungsbiologie
der Kleidermotte (Tineo$*UD]
Ind@joanneum.at
la bisselliella H.) welche7HO
als bedeutendster Textilschädling Mitteleukropas gilt, sollte derwww.joanneum.at/ind
Nachweis
für die besondere Eignung von
)$;
Zirbenholzmöbel zur mottensicheren
Aufbewahrung von Textilien
(PDLOQWV#MRDQQHXPDW
erbracht werden.

,QWHUQHWKWWSZZZMRDQQHXPDFDWLQG
Durch vergleichende Untersuchungen von Zirbenholz und ätherische Zirbenöle in ihrer Wirkung auf die Entwicklungsbiologie der
Kleidermotte sollte untersucht werden ob mit Zirbenholz ein, der
aus der Literatur bekannten Wirkung des ätherischen Zirbenöls
vergleichbares Resultat erzielt werden kann
Fragestellung:
©
•
•

wbv.tirol@lk-tirol.at

Ist die Wirkung erkenn- bzw. nachweisbar?
Auf welches Entwicklungsstadium erfolgt die Wirkung
und wie lässt sie sich beschreiben?




Zirbenholz
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In einer Programma
15-wöchigen
Beobachtungszeit
Giornaliero
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der Herzfrequenz
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chenTagesgänge
eine Verminderung
derund
Larvenzahl
der
Kleidermotte
um 48 %
(Blue - Cirmolo;
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- legno(blau
arredo).
festgestellt, während sie bei den anderen getesteten Holzarten
zwischen 8 und 36 % lag.
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Entwicklungszyklus
3URMHNWNRRUGLQDWLRQ7LUROHU:DOGEHVLW]HUYHUEDQG
der Kleidermotte
über
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vier Stadien:
0512-5929-277
DI Stefan Zwettler
Ei, Larve, Puppe, Falter
Schlüpfzeit 11-14 Tage
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