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Abstract

The wood-decay fungus, Physisporinus vitreus, degrades the bordered pit mem-

branes of Norway spruce wood in its first stage of colonization. By degrading

these closed valve-like connections between the pores, P. vitreus increases the

permeability of this wood species, which is generally considered to be refrac-

tory to preservatives or modification agents, but does not significantly reduce the

strength of the timber. This biotechnological process is termed ’bioincising’ and

it can be used to improve the uptake of substances that will enhance the wood’s

quality in terms of durability, fire resistance or hardness. The growth and effect of

the fungus strongly depends on environmental factors, such as temperature, wa-

ter activity and pH, as well as the incubation conditions. Previous studies have

investigated the anatomy, permeability and mechanical properties of bioincised

wood in order to reduce negative side effects and determine the optimal growth

conditions of the fungus. Such in vitro experiments are time- and cost-intensive,

and often it is not possible to link the microscopic degradation pattern of the

fungus with the macroscopic properties of wood, such as permeability, because of

the material’s opacity.

In such a situation where it is impossible to look inside the material, mathemat-

ical models in combination with laboratory experiments enable to study of the

growth behaviour of the fungus by identifying on a microscopic scale the key pro-

cesses that determine the interaction between wood and fungus, and simplifying

a complex biological system to a (simpler) mathematical model. The aim of the

present work was to develop a fungal growth model (FGM) of P. vitreus based

on its microscopic parameters in order to optimize the bioincising process.

The three main areas of focus of this study are the anatomy of bioincised Norway

spruce wood and the simulation of the growth and impact of the fungus. Each

subject is presented in a chapter, after a general introduction to the kingdom of
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fungi. The first focus is on quantifying the elements of the cell wall in Norway

spruce, such as intrinsic defects, pits and cell wall alterations by the fungus, by

using high-resolution synchrotron X-ray computed tomography (XCT) and digital

image processing. This is believed to be the first time that the cell wall elements

have been segmented automatically, enabling their three-dimensional distribution

in wood to be studied. Knowledge of the three-dimensional distribution of the

pits in untreated Norway spruce, as well as the distribution of the impact of the

fungus, is of significance for the simulation of P. vitreus. The second focus is the

simulation of the growing fungus using the FGM. The basic idea is to model the

penetration of the fungus into the wood by a pit-to-pit growth pattern, whereby

the position of the mycelium and its interaction with the wood is restricted to the

pits. This assumption is a simplification and does not take into account fungal

activities such as bore holes, cavities or notches, but enables the enormously

complex wood structure to be reduced to a network of pits, thereby showing

that the fungus captures the wood tissue in a stepwise growth pattern, which is

mainly dominated by the rate of degradation of the pits and the specific growth

rate of the hyphae. The third focus is a permeability model of the impact of

P. vitreus. Knowledge of the distribution of the pits, obtained in the first focus,

enables calculation of the precise hydraulic resistance of each cell wall based on

the resistance of a single pit. This method links the microscopic degradation of

the pits (measured using the FGM or high-resolution synchrotron data) with the

macroscopic permeability of a wood sample. Results of the FGM suggest that the

total number of destroyed pits may principally explain permeability changes.

The interaction between fungus and wood is extremely complex and determined

by environmental factors such as temperature, water activity and pH. Despite the

difficulties in modelling a wood-decay fungus such as P. vitreus, the present work

demonstrates the suitability of the FGM in optimizing the bioincising process.

Furthermore, studying the growth strategy of other wood-decay fungi is possible

with the (FGM).



Zusammenfassung

Holz ist ein organisches, zellulares Material, welches als vielseitiger Baustoff im

Bauwesen geschätzt wird. In der Schweiz wird dabei hauptsächlich Fichtenholz

eingesetzt. Dieses besticht durch seine ausgezeichneten mechanischen Eigenschaf-

ten, wie z.B. eine hohe Reisfestigkeit und ein niedriges Quellen und Schwinden,

während dessen Dauerhaftigkeit durch Schädlinge wie Pilze oder andere Mikro-

organismen limitiert wird. Fichtenholz ist eine schwer tränkbar Holzart und eine

Verbesserung der Dauerhaftigkeit mittels technischen Verfahren ist deshalb sehr

kosten- und energieintensiv. Die gängige Verfahren zur Verbesserung des Fich-

tenholzes mittels Holzschutzmittel oder holzmodifizierenden Substanzen, wie z.B.

UV-Schutzmittel, Brandschutzmittel und Harze, sind die Druckimprägnierung

oder das Einschneiden mittels Messern. Die Ergebnisse und Effizienz der beste-

henden Verfahren sind unbefriedigend und ein neues Verfahren, genannt Bioinci-

sing, wurde entwickelt. Dabei wir die Tränkbarkeit von Fichtenholz mit Hilfe des

holzzersetzenden Pilzes Physisporinus vitreus verbessert. Dieser baut in einem

Frühstadium der Holzbesiedelung unter anderem die Hoftüpfel im Fichtenkern-

holz ab ohne dessen Festigkeit signifikant zu beeinträchtigen. Die Hoftüfpel sind

ventilartige Verbindungen zwischen den Holzzellen und spielen für den Baum bei

der Regulierung des Wassertransports von der Wurzel zur Krone eine wichtige

Rolle. Im Fichtenkernholz, welches der tote Teil des Baumes ist, sind die Hoftüp-

fel verschlossen. Es konnte gezeigt werden, dass pilzbehandelte Fichtenholzproben

ein stark verbessertes Tränkungsverhalten aufweisen. Dabei ist das Wachstums-

verhalten des Pilzes stark von Umweltfaktoren wie der Temperatur, der Feuch-

tigkeit und dem Substrat abhängig und es wurden Parameterstudien über das

Wachstumsverhalten des Pilzes erstellt. Solche Laborversuche sind sehr aufwen-

dig und eine Beobachtung des Pilzwachstums in vivo auf einer mikroskopischen

Skala im Holz ist mit heutigen experimentellen Methoden noch nicht möglich.

Deshalb wird vorgeschlagen, die Auswirkung von mikroskopischen Parametern,

z.B. wie Hyphenwachstumsgeschwindigkeit oder Tüpfelabbaugeschwindigkeit auf
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makroskopische Messgrössen wie Eindringtiefe oder Permeabilität, mittels eines

mathematischen Modelles zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung

eines mathematischen Modelles des Wachstums von P. vitreus in Fichtenholz zur

Optimierung des Bioincisig Verfahrens.

Die vorliegende Arbeit behandelt drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt ist

eine Methode zur Quantifizierung von Fichtenholz-Zellwandelementen, wie z.B.

intrinsische Defekte in der Zellwand, Tüpfel und Pilzschäden, mittels hochauflö-

sender Synchrotron Tomographie und digitaler Bildbearbeitung. Mit Hilfe dieser

Methode konnte erstmalig die dreidimensionale Verteilung der Tüpfel und die

durch den Pilz verursachten Zellwandschäden im Fichtenholz automatisch detek-

tiert und analysiert werden. Die Kenntnisse über die dreidimensionale Verteilung

der Tüpfel in einem Jahrring sind für die Simulation des Pilzwachstums und des

Pilzangriffs von enormer Bedeutung. Der zweite Schwerpunkt behandelt die Simu-

lation des Pilzes im Fichtenholz mittels eines mathematischen Modelles, genannt

Fungal Growth Model (FGM). Das FGM basiert auf der Idee, dass das Wachs-

tum des Pilzes lediglich durch ein Tüpfel zu Tüpfel wachsen abgebildet werden

kann. Diese starke Vereinfachung ermöglicht es die enorm komplexe Holzstruk-

tur auf ein Netzwerk von Tüpfel zu reduziert. Mit diesem gitterfreien Modell

konnte gezeigt werden, dass der Pilz das Substrat schrittweise besiedelt und die

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pilzfront im Holz vom Verhältnis zwischen der

Tüpfelabbaugeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit der einzelnen Hy-

phen dominiert wird. Die Auswirkungen des Tüpfelabbaus durch den Pilz auf die

Permeabilität des Holzes werden im dritten Schwerpunkt behandelt. Hier wird

ein hydraulisches Modell präsentiert, welches einen repräsentativen hydraulischen

Widerstand aus den einzelnen Tüpfel einer Zellwand berechnet. Damit kann aus

dem mikroskopischen Abbau der Tüpfel, welcher z.B. im FGM oder in tomogra-

phischen Experimenten beobachtet werden kann, direkt auf die makroskopische

Permeabilität einer Fichtenholzprobe geschlossen werden. Ein Vergleich mit ex-

perimentellen Daten ergab, dass die Erhöhung der Permeabilität hauptsächlich

durch den Abbau der Tüpfel erklärt werden kann.

Die Interaktion zwischen Pilz und Holz ist enorm komplex und häng von vie-

len Umweltfaktoren ab. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten mathematische und

experimentelle Methoden entwickelt und angewendet werden, welche zur Optimie-

rung des Bioincising Verfahren gut geeignet sind. Des Weiteren können die vorge-
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schlagenen Modelle zur Erforschung von Wachstumsstrategien anderer Pilzarten

benutzt werden.


