...fast geschafft !

Das Fledermaushochhaus
Eine Bauanleitung

13. Danach wird das größere, äußere Dach
zentriert auf dem ersten Dach platziert und
ebenfalls mithilfe der Schrauben montiert.
14. Bringen Sie nun auf dem Dach Dachziegel
oder Dachpappe an, um die Wetterbeständigkeit zu erhöhen. Nutzen Sie dafür die Dachnägel.
15. Tragen Sie anschließend den Holzschutzgrund auf das Holz auf. Danach sollte das
Haus mit einer Lasur zwei Mal gestrichen werden. Beim Anstrichen des Holzes sollten Sie
auf lösemittelhaltige Lasur oder Farbe verzichten. Der chemische Geruch hält die Fledermäuse fern.
16. Nun kann das Fledermaushaus auf das
Metallrohr gesteckt werden. Zur Befestigung
des Hauses am Stahlrohr kann eine etwa
11 cm lange Schraube mit Unterlegscheibe
und Mutter verwendet werden. Dafür ein Loch
am unteren Rand des Hauses durch das Holz
bohren, auf gleicher Höhe auch das Stahlrohr
durchbohren.
17. Anschließend kann
das

Haus

aufgestellt

werden. Graben Sie dazu ein etwa ein Meter
tiefes Loch. Das Fledermaushochhaus wird mithilfe

von

Schnellbeton

im Boden verankert.

Umweltbüro Lichtenberg
Wählen Sie den richti-

Passower Straße 35

gen Standort! Das Fle-

13057 Berlin

dermaushochhaus sollte

Tel.: 030 929 01 866

etwas

windgeschützt

stehen, am besten zwi-

info@umweltbuero-lichtenberg.de

schen Bäumen. Richten Sie die Lüftungsschlit-

www.umweltbuero-lichtenberg.de

ze nach Norden und Süden aus, nicht nach
Westen (Wetterseite).

Eine genaue Anleitung in englischer Sprache
finden Sie unter folgendem Link:
https://tinyurl.com/24npb23z

Öffnungszeiten:
Dienstag: 9 – 12 Uhr
Mittwoch: 14 – 18 Uhr
Donnerstag: 12 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Der Flyer wurde mit Kiezfondsmitteln erstellt.

An Feiertagen geschlossen!

Warum ein Haus für die
Fledermaus?

...weiter geht’s...

In Deutschland sind ca. 25 Fledermausarten

7. Nun kann die mittlere Schicht verschraubt

heimisch, von denen etwa 17 Arten auch in

werden. Gehen Sie dabei genauso vor wie bei

Berlin vorkommen. Alle in Deutschland vor-

der inneren Schicht.

kommenden Arten sind rechtlich geschützt,

8. Schieben Sie die mittlere Schicht über die

auf Bundes- und auf europäischer Ebene. Der

innere Schicht bis sie bündig miteinander ab-

Schutz schließt Lebensräume der Fledermäuse

schließen. Achten Sie darauf, dass sich die

mit ein.

Durchgangslöcher in der oberen Hälfte befin-

Je nach Fledermausart sind die Ansprüche an

den. Nutzen Sie nun die 5 cm langen Schrau-

den Lebensraum unterschiedlich. Manche sie-

ben, um die beiden Schichten miteinander zu

deln sich in Waldbereichen in Baumhöhlen an,

verschrauben (am besten auf Höhe der Ab-

andere folgen dem Menschen und suchen sich

standshalter, damit keine Schrauben in die

an und in Gebäuden ein zu Hause. Gerade für

Schlafkammern der Fledermäuse ragen).

Fledermäuse, die in Bäumen ihr Quartier be-

9. Bringen Sie nun die Abstandshalter auf der

ziehen, wird es immer schwieriger geeignete

mittleren Schicht an. Jeweils vier Stück pro

Habitate zu finden.

Seite, die abwechselnd am linken und rechten

Viele alte Bäume mit geeigneten Mikrohabita-

Rand montiert werden. Beginnend vom oberen

ten gehen in Berlin aus Verkehrssicherheits-

Rand mit einem Abstand von etwa 10 cm.

gründen oder auch wegen der Bebauung der

10. Anschließend wird die äußere Schicht zu-

Fläche verloren. Zwar müssen die Verluste

sammengebaut. Gehen Sie dabei vor, wie bei

von

den beiden anderen Schichten. Achten Sie da-

Fledermausunterkünften

ausgeglichen

werden, doch häufig bietet der veränderte Le-

rauf, dass die Sei-

bensraum keine guten Nahrungs– und Jagd-

ten mit den einge-

bedingungen mehr, wodurch die neuen Unter-

ritzten Linien dies-

künfte unattraktiv werden.

mal

In Gärten, Grün– und Freiflächen kann durch

Die beiden Bretter

künstliche Niststätten Abhilfe geschaffen wer-

mit

den

Lüftungs-

den, bspw. durch das Aufstellen eines Fleder-

schlitzen

müssen

maushochhauses.

sich gegenüber lie-

innen

liegen.

gen.
11.

Schieben

Sie

die äußere Schicht
über

die

mittlere,

bis sie bündig miteinander abschließen.
Bild: freepik.com

Nutzen Sie die 5 cm
langen
um

die

Schrauben,
Schichten

Dieses befindet sich in etwa fünf Meter Höhe

miteinander zu ver-

und kann Fledermäusen idealerweise ein Som-

binden. Achten Sie

mer- sowie Winterquartier bieten. Außerdem

darauf,

ist es sicher vor potentiellen Räubern. Im Fol-

Schrauben nicht in

genden erläutern wir Ihnen den Bau dieses

die Kammern ragen.

Fledermaushochhauses.

12. Nun können die Dächer montiert werden.

dass

die

Nehmen Sie das kleinere Brett als inneres
Dach und platzieren Sie es zentriert auf der
Oberseite des Kastens. Verschrauben Sie das
Dach mit den 3 cm langen Schrauben.

Nun geht’s los...

Werkzeugliste

1. Schneiden Sie die Holzbretter entsprechend

Vor Baubeginn ist es wichtig, sich Gedanken

der angegebenen Maße zu, falls noch nicht

zu machen, welche Werkzeuge benötigt wer-

geschehen. Beachten Sie: Sollte das von

den. Hier eine Liste mit den wichtigsten Werk-

Ihnen verwendete Metallrohr andere Maße als

zeugen:

im Flyer angegeben haben, müssen alle anderen Maße angepasst werden.
2. In zwei Bretter der äußeren Schicht (siehe
Übersicht unter Materialien und Maße) muss
nun jeweils ein Schlitz (etwa 15 x 1,2 cm) für
die Belüftung gesägt werden.

Der Abstand

zum unteren Ende des Brettes sollte mind.
25 cm betragen.
3. In alle vier Bretter der mittleren Schicht
müssen Durchgangslöcher (Ø 4 cm) gesägt
werden. Die Löcher sollten einen Abstand zum
oberen Brettende von mind. 45 cm haben und
mittig platziert werden.
4. Ritzen Sie mit einer Säge etwa 1 mm tiefe
Furchen im Abstand von etwa 1 cm in die
Bretter: Innere und äußere Schicht alle vier
Bretter jeweils eine Seite; mittlere Schicht alle
Bretter von beiden Seiten.
5. Anschließend können die vier Bretter der
inneren Schicht zusammengeschraubt werden. Bringen Sie Silikon auf die Holzkanten



Hammer



Cuttermesser



Akkubohrschrauber mit Bits und Bohrern



Lochsäge



Stichsäge



Handsäge



Kartuschenpistole



Spaten, Erdbohrer oder Lochspaten



Wasserwaage



Pinsel



Maurertonne



Betonrührer

auf und verschrauben Sie alle Teile der inneren Schicht mit den 4 cm langen Schrauben.
ACHTUNG: Bohren sie die Löcher vor, um ein Reißen des
Holzes zu vermeiden. Achten
Sie beim Verschrauben darauf,
dass die Seiten mit den eingeritzten Schlitzen nach außen
zeigen.
6. Um den Abstand zwischen
den

Bretterschichten

zu

ge-

währleisten, müssen nun die
Abstandshalter zu gesägt und
angebracht werden. Vier Abstandshalter je Brett werden
am Rand platziert, abwechselnd
jeweils zwei auf der rechten
und zwei auf der linken Seite
(Abstand etwa 13 cm). Benutzen Sie zum Anschrauben die
3 cm langen Schrauben.

Zu guter Letzt benötigen Sie beim Aufstellen
des Hauses helfende Hände. Dies kann ein
tolles Event mit Freunden und Familie werden,
denn so ein Fledermaushochhaus baut man
schließlich nicht alle Tage.

Materialien und Maße

Einkaufsliste:

Holz (L x B x H):



Stahlrohr: 4,83 cm x 0,32 cm x 6 m





Dachpappe für das äußere Dach sowie
Dachnägel (20 – 30 Stück, 2 cm Länge)



4 Bretter (115 cm x 6,5 cm x 1,8 cm)




Beton, Silikon



Schrauben: ca. 100 Stück 3 cm Länge



Äußere Schicht:
4 Bretter (90 cm x 21 cm x 1,8 cm)



Dach: 23 cm x 23 cm und 25 cm x
25 cm

ca. 100 Stück 4 cm Länge
ca. 30 Stück 5 cm Länge

Mittlere Schicht:
4 Bretter (100 cm x 14 cm x 1,8 cm)

Holzschutzgrund und Universallasur für
außen (wasserbasiert)

Innere Schicht:



Abstandshalter: 32 Stück
(10 cm x 4 cm x 1,8 cm)

Bei der Auswahl des Holzes sollte darauf ge-

Wenn möglich, lassen Sie die Bretter bereits

achtet werden, dass es witterungsbeständig

im Handel auf Maß zuschneiden. Die dabei

ist (z. B. Lärche, Robinie und Douglasie).

entstehenden Reste sollten Sie unbedingt mitnehmen, sie lassen sich für die Abstandshalter
verwenden.

Draufsicht auf die Schichten des Fledermaushochhauses mit den benötigten Maßen.

