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 Die drei Phasen der Thermo
behandlung. 

I. AufheIzPhAse. Die optimale Entwick-
lungs- und Vermehrungstemperatur 
für die meisten Insekten liegt zwischen 
+15 und +35°C. Bei Temperaturen 
über ca. +45°C werden die Schädlinge 
einschliesslich ihrer Eiablagen und 
Larven innerhalb von wenigen Stunden 
abgetötet, da sie ihre Körpertempera-
tur durch Schwitzen nicht reduzieren 
können und ihr körpereigenes Eiweiss 
und ihre Enzyme gerinnen.

Die Erwärmung der gesamten Raum-
luft auf 50 – 60° C erfolgt langsam. 
So werden Hitzeschäden an Gebäude 
und Einrichtung vermieden. Damit eine 
homogene und wirtschaftliche Luftzir-
kulation entsteht, werden mindestens  
2 Öfen benötigt. Eine Umpositionierung 

der Ausrüstung stellt eine optimale 
Temperaturverteilung sicher.

II. TemPerATurhAlTePhAse. Die nötige 
Temperatur von 50 – 60° C wird über 
10 – 40 Stunden gehalten, um auch 
in Maschinen und Hohlräumen eine 
adäquate Einwirkzeit und -temperatur 
sicherzustellen. Die Temperatur kann 
ganz einfach mit einer Temperatur-
messpistole kontrolliert werden. 
Dementsprechend werden die Positi-
onen und Ausblasrichtungen der Öfen 
verändert und angepasst. So können 
thermisch nachteilige Raumgeome-
trien sowie Abschirmun-gen durch 
Einrichtungen und Anlagen ausgegli-
chen werden.

III. ABkühlPhAse. Die Öfen werden 
abgeschaltet und Luft, Einrichtung 
und Gebäude erreichen wiederum 
nur langsam ihre Normaltemperatur, 
damit keine Hitzespannungsschäden 
auftreten. 

zeITDAuer. Eine Einraumthermo-
behandlung wie beispielsweise ein  
Hotelzimmer beansprucht eine Zeit 
von etwa 24 Stunden, während ein 

ganzes Gebäude (mit mehreren 
Stockwerken) mindestens 48 Stunden 
behandelt werden muss. 

energIeverBrAuch. Der Energie-
verbrauch wird durch eine Vielzahl 
an Maschinen nicht wesentlich 
negativ beeinflusst; dagegen hängt 
er stark davon ab, wieviel schwer 
erwärmbarer Beton vorhanden und 
wie gross der Wärmeverlust ist. Der 
Energieverbrauch liegt für die gesamte 
Behandlung im Schnitt bei 2 – 4 kWh 
pro m3 Raum.

sonDerfAll TeIlenTwesung. Ist es 
nicht möglich oder nötig, eine Halle 
komplett zu erwärmen, bieten sich 
zwei verschiedene Möglichkeiten der 
Teilentwesung: 

1. Wenn die entsprechenden Maschi-
nen nicht fest installiert sind, können 
sie in einen kleineren Raum gebracht 
werden und dort entwest werden.

2. Die andere Möglichkeit besteht 
darin, dass der Raum mit Plastikfolien 
abgetrennt wird und so nur der betrof-
fene Teil erwärmt zu werden braucht.
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