Il Cirmolo
come materiale
di arredamento conferma
i suoi effetti
Auswirkungen
von Zirbenholz
als Einrichtungsmaterial
auf Kreislauf,
Schlaf,
Befinden
unde vegetative
sul sonno
durante gliRegulation
stadi di recupero

Foto: Archiv GROHAG

Die
Eigenschaften
Holzes
"Königin
der Alpen"
Le positiven
caratteristiche
positive deldes
legno
notoder
come
“la regina
delle
(Zirbe oder Arve; lat.: pinus cembra) werden seit Jahrhunderten
Alpi”
(Cembro
Pino;
dal
latino
Pinus
Cembra),
è
stato
apprezzato
e
geschätzt und genutzt. Erstmalig wurde dieses Erfahrungswissen
utilizzato
per
secoli.
Per
la
prima
volta
questo
conoscienza
è
stata
einer empirisch wissenschaftlichen Analyse unterzogen.

sottoposta ad un ‘analisi scientifica sperimentale.

Wissenschaftler
deradulti
Forschungsgesellschaft
mbH JOANNEUM
REIn uno studio su 30
sani, seguendo un programma
di ricerca
SEARCH (Institut für Nichtinvasive Diagnostik [IND], Weiz) evaluierregionale e interregionale, gli scienziati della JOANNEUM RICERCA
ten im Auftrag eines interregionalen Forschungsprogramms in einer
hanno valutato
gli effetti del von
Cirmolo
sullo stress
la capacità und
di
Blindstudie
die Auswirkungen
Zirbenholz
aufeBelastungsrecupero.
Erholungsfähigkeit
an 30 gesunden Erwachsenen.

Istituti e metodi

Elettrocardiogramma
ad hochauflösender
alta risoluzione, registratore
ECG
HeartMan
- Einkanaliger,
EKG-Rekorder.

L’applicazione delle più moderne tecnologie e metodi di valutazione dell ‘Istituto di Diagnosi non invasiva (IND) apre nuove possibilità nella misurazione di stress e di recupero secondo la normale
routine quotidiana, sia sul luogo di lavoro, che durante il tempo
libero o durante il sonno. Il metodo di misurazione, sviluppato costantemente presso l’Istituto, rende possibile (tra le altre cose) osservare in modo non invasivo il sistema nervoso autonomo e altre
funzioni legate alla radice del cervello. La frequenza cardiaca è il
più importante punto di riferimento in un complesso meccanismo, in
cui il cuore, la circolazione del sangue, respirazione, temperatura, il
metabolismo e influenze psicosomatiche sono coinvolti.
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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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.
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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
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Durch vergleichende Untersuchungen von Zirbenholz und ätherische Zirbenöle in ihrer Wirkung auf die Entwicklungsbiologie der
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