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„Raumluftqualität“ – die heiße 
Kartoffel, die niemand will! 

Schon die 1989 verabschiedete Bauproduktenrichtlinie 
postulierte in der Wesentlichen Anforderung 3 „Hygiene, 
Gesundheit und Umweltschutz“, dass Bauwerke derart ent-
worfen und ausgeführt sein müssen, dass die Hygiene und 
Gesundheit von Bewohnern nicht gefährdet wird. 
20 Jahre später findet sich diese Forderung in einer etwas 
erweiterten Form auch in der neuen Bauproduktenver-
ordnung wieder. Ein großer Fortschritt wurde jedoch noch 
immer nicht erzielt. Für die Raumluft relevante Gefahren-
stoffe werden in der Europäischen Normung stiefmütterlich 
behandelt, die REACH-Verordnung bringt aus der Perspek-
tive der Raumluftqualität auch nicht viel, und in der neuen 
EU-Bauproduktenverordnung ist lediglich festgehalten, dass 
die Kommission bis zum 25. April 2014 den spezifischen 
Bedarf an Angaben hinsichtlich des Gehalts an gefährlichen 
Stoffen in Bauprodukten bewerten, einen Bericht an das 
Europäische Parlament erstatten und gegebenenfalls Maß-
nahmen vorschlagen muss.

Dabei kommt dem Thema Raumluftqualität gerade jetzt 
noch größere Bedeutung zu, da es nicht nur um die Gefahr 
von schädlichen Emissionen aus Bauprodukten und Ein-
richtungsgegenständen in den Räumen geht, sondern auf-
grund der rasant steigenden Anforderungen an die Energie-
effizienz auch die Gebäude so dicht werden, dass man ohne 
mechanische Lüftungsanlage nicht mehr auskommt.  
Solche Lüftungsanlagen bedürfen jedoch guter Planung, 
ausgezeichneter Filter und regelmäßiger Wartung. Jeder 
kann sich ausmalen, welch negative Auswirkung die Nicht-
einhaltung dieser Prinzipien auf die Raumluftqualität hat. 

In einer Zeit, in der alle nur über Energieeffizienz reden, 
erscheint es daher angebracht, wieder einmal das Thema 
Raumluft in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Dies 
ist das Ziel der vorliegenden Ausgabe von OIB aktuell, in 
der Sie von fachkundiger Seite Informationen über Innen-
raumklimatologie und gefährliche Stoffe in Bauprodukten 
erhalten.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits 

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Geschäftsführer des OIB

Ed
it

or
ia

l

©
 F

ot
o 

W
ilk

e
Editorial OIB aktuell01 | 13 1



Xella Porenbeton Österreich GmbH  U2
Bauder GmbH  Seite 9
TROGES Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik GmbH  Seite 11
InnovationsCoaching Prof. DI Gruber  Seite 17
Schiedel Kaminsysteme GmbH  PR-Vitrine Seite 24 
KLH Massivholz GmbH  Seite 25
sto GmbH  Seite 27
Wallner schützt, dämmt GmbH  U3
Schiedel Kaminsysteme GmbH  U4

INSERENTENLISTE

6

Raumakustik

Raumakustik

Bauakustik
Bauakustik

14

19

8

Inhalt OIB aktuell2 01 | 13



  Aktuell
 4  Isolierer – Probleme bei der praktischen Umsetzung der neuen  

Europäischen Normen | Thomas Stangl

  Interview
 6   Drei Fragen an … Peter Tappler, Leiter des Arbeitskreises Innenraumluft am 

Lebensministerium | Moderatorin Julia Karimi-Auer

  Thema
 8  Innenraumklimatologie | Peter Tappler
 14  Gefährliche Stoffe in Bauprodukten | Maria Uhl
 19  Akustikdecken – Hörbar bestes Design | Christof Hernegger

 22 Produktnews

 24 PR-Vitrine

  Nachlese
 25  Technischer Lenkungsausschuss (Technical Board) der EOTA |  

Georg Kohlmaier

  Service
 27 Buchempfehlungen
 28 Vorschau | Termine | Impressum

  MITTEILUNGEN DES OIB 

  Heft 01|13, herausnehmbare Beilage
   Kundmachungen und Aktualisierungen 

vom 16. 11.  2012 bis 15. 02.  2013  

Titelbild  
Emissionsprüfungen im  
INDOORTRON Testlabor der  
gemeinsamen Forschungsstelle 
der Europäischen Kommission 
(Joint Research Centre – JRC)
© Foto: JRC – Institute for Health 
and Consumer Protection

In
ha

lt

OIB aktuell  MÄRZ 2013

01 | 13 3



Die neuen Regelungen der Europäischen Normen sind 
theoretisch umgesetzt, die erzeugenden Firmen haben 
ihre Hausaufgaben erfüllt und die Systeme sind groß-
teils geprüft und klassifiziert. Wie sieht es aber mit der 
praktischen Umsetzung auf den Baustellen aus?

Bisher – solange noch die „alten“ nationalen Regelun-
gen gültig waren – wussten alle auf der Baustelle, die mit 
Brandschutz zu tun hatten, wie die verschiedenen Aus-
führungen herzustellen waren und wer welche Arbeiten 
in welcher Reihenfolge zu leisten hatte.
Mit dem Übergang auf die „neuen“ europäischen Rege-
lungen stieg nicht nur die Unsicherheit bei den Isolier- 
und Brandschutzfirmen, es traten auch viele Fragen auf: 
Was ändert sich? Wann ändern sich die Bestimmungen? 
Wie schaut es bei Baustellen aus, die man bereits ange-
fangen hat und jetzt erst fertig stellt? Worauf müssen der 
Monteur, der Montageleiter, der Projektleiter aufpassen? 
Und was müssen die anderen Marktteilnehmer im Vor-
feld beachten bzw. welche Änderungen sind im Arbeits-
ablauf zu berücksichtigen?

Rohrmanschetten in Abschottungen

Die ganz klare Aussage für die Zukunft ist: Der Letzte, 
der an der Abschottung arbeitet, haftet für das gesamte 
eingebaute System. Daher ist es zwingend notwendig, 
bereits in der Planung darauf zu achten, dass sämtliche 
Arbeiten, die zu einer Abschottungsmaßnahme gehö-
ren, möglichst bei einem Ausführenden zusammenlaufen 
und nur eine ausführende Firma an einer Abschottung 

arbeitet. Die bisherige Vorgehensweise, dass der Auftrag-
nehmer für die Rohrleitungen auch die Rohrmanschet-
ten liefert und um das Rohr montiert, damit der Brand-
dämmer dann die restliche Abschottung herstellt und 
die angebrachte Rohrmanschette verbaut, ist nicht mehr 
möglich. In der Abschottung dürfen nur mehr gemein-
sam geprüfte Produkte verwendet werden. Das heißt, 
im Schottsystem der Firma A darf nur mehr eine dazu 
geprüfte Rohrmanschette im Systemverbund der Firma 
A eingebaut sein. Wenn der Installateur aber eine Rohr-
manschette der Firma B beistellt, muss diese durch eine 
systemkonforme Rohrmanschette ausgetauscht werden.

Abschottungen von Brandschutzklappen

Das Thema ist durchwegs bekannt. Die Hersteller der 
Brandschutzklappen müssen diese auch in Weichab-
schottungen prüfen, damit die in Österreich übliche Art 
der Abschottung, das Weichschott, weiterhin Verwen-
dung finden kann. Die Systemlieferanten der Weichab-
schottungen müssen auch deren Abschottungen mit 
Brandschutzklappen geprüft haben. Aber passen auch 
immer die vielleicht unterschiedlich geprüften Systeme 
zusammen? Wie schaut es mit den bisher in der Praxis 
üblichen Ausführungen der vorgelagerten Brandschutz-
klappen aus? Viele Fragen, die plötzlich auf den ausfüh-
renden Branddämmer treffen. Großteils sind die Lüf-
tungskanäle und Brandschutzklappen schon montiert, 
eine Verschiebung von vorgelagerten Brandschutzklap-
pen teilweise nur schwer oder aus Platzgründen nicht 
möglich. Die Lösung kann in der Zukunft nur sein, dass 
schon beginnend bei der Planung darauf Bedacht genom-
men wird, alle Brandschutzklappen wand- bzw. decken-
bündig entsprechend den bisherig erfolgten Prüfungen 
eingebaut werden, solange es keine europäischen oder 
nationalen Prüfnachweise für den abgesetzten Einbau 
gibt. Als Nebenschauplatz dürfen Brandschutzklappen 
bzw. Lüftungsleitungen nicht gemeinsam mit Rohren 
oder Kabeln in einer Abschottung liegen.
Eine besondere Anforderung stellen der Einbau und die 
Abschottung im Bereich von Leichtbauschachtwänden 
dar, die durch erfolgte Prüfungen den Nachweis erbracht 
haben, dass hiefür spezielle Unterkonstruktionen in der 
Schachtwandausbildung erforderlich sind.
Eine Nebenfrage ist, was bei einer alten, nicht funktions-
fähigen K90-Brandschutzklappe erfolgen muss, die durch 
eine EI90-Brandschutzklappe ersetzt wird? Die Lösung 
kann nur sein, dass diese EI90-Brandschutzklappe nach 
nationaler Festlegung wie eine alte K90-Brandschutz-
klappe wieder eingebaut wird.

Text Thomas Stangl

Isolierer – Probleme bei der praktischen  
Umsetzung der neuen Europäischen Normen 
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 Wie soll jemand da eine  
Abschottung einbauen?  
© Trauner
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Weichabschottungen mit Rohrleitungen

Was ist neu? Auf alle metallischen Rohrleitungen muss 
zur Unterbindung einer Temperaturweiterleitung und 
Herstellung der erweiterten Maßnahme im raumtren-
nenden Bauteil eine Streckenisolierung aufgebracht 
werden. Der Ausführende muss nur mehr das Produkt 
(Metall- oder Metallverbundleitungen), die dafür zu ver-
wendende unterschiedliche Rohdichte (Matten oder 
Schalen), die Länge und die Dämmdicke wissen, um die 
Abschottung ordnungsgemäß einbauen zu können.

Luftkanalverkleidungen, selbständige Lüf-
tungsleitungen und Entrauchungsleitungen

Viele „Kleinigkeiten“ sind neu:
 ❚ Die Brandschutzplatten müssen durch die Brandab-

schnittswände und -decken durchgeführt werden und 
dürfen nicht mehr davor aufhören und dahinter wie-
der weiterverlegt werden. Das bedeutet, dass eine 
Öffnung in einem brandabschnittsbildenden Bau-
teil bei der Durchführung von klassischen selbstluft-
führenden Be- und Entlüftungsleitungen mit einer 
Innenlichte von 200 x 200 mm (bei einer Platten-
stärke von 40 mm) nicht mehr nur 440 x 200 mm, 
sondern durch den doppelten Innensteg mindestens 
560 x 280 mm haben muss.

 ❚ Jeder selbstluftführende Brandschutzkanal mit einer 
EI90-Klassifizierung muss vierseitig ausgeführt wer-
den. 

 ❚ Ein-, zwei- oder dreiseitige Bekleidungen von 
unbrennbaren Lüftungsleitungen sind nicht nach 
EI90 zu klassifizieren, sondern nur nach der „alten“ 
ÖNORM M 7626 (Lüftungstechnische Anlagen; Lei-
tungen mit brandschutztechnischen Anforderungen, 
01. November 1980) als L90 und gemäß den durch 
die Prüfanstalten vorgegebenen, meistens erweiter-
ten Maßnahmen in den Verarbeitungsrichtlinien (z. B. 
vollflächige Verklebung in den Stoßbereichen der 
Platten usw.) herzustellen.

 ❚ Jeder Brandschutzkanal muss mit einer eigenen 
geprüften Unterkonstruktion versehen werden. Eine 
gemeinsame Unterkonstruktion für mehrere Brand-
schutzkanäle ist (mit einziger Ausnahme der oben 
beschriebenen Be- und Entlüftungsleitungen mit  
2 x 200 x 200 mm Innenlichten als objektspezifische 
Beur teilung) nicht möglich.

 ❚ Die bisherigen Abmessungen haben sich auf die Sei-
tenlängen von 1,25 x 1,00 m reduziert, außer wenn 
dazu eine objektbezogene Beurteilung erstellt wird. 
Vereinzelt gibt es erfolgreiche Prüfungen mit größe-
ren Abmessungen, die aber in horizontalen und verti-
kalen Leitungsführungen variieren und oft noch nicht 
den vollen notwendigen Prüfumfang abgelegt haben.

Ausbesserungsarbeiten

Wie detailliert sind die Richtlinien bei Ausbesserungs-
arbeiten? Kann etwa eine teilweise geöffnete Abschot-
tung partiell wieder verschlossen werden oder muss die 

komplette Abschottung demontiert werden? Und wenn 
eine Ausbesserung noch möglich ist, nach welchem Sys-
tem kann diese durchgeführt werden? Da der Letzte am 
Schott für die Gesamtausführung haftet, beinhaltet das 
auch die Haftung für etwaige schon bestehende Mängel 
(fehlende Laibungsbeschichtungen usw.).

Resümee

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Brand-
schutzmonteur auf der Baustelle eine Situation vorfin-
det, die meistens für ihn nicht mehr allein lösbar ist. Die 
Fehlerkette beginnt schon bei der Planung, da im Vorfeld 
auf den Brandschutz nicht ausreichend Bedacht genom-
men wird. Von der Architektur wird der Haustechnik und 
dem notwendigen Brandschutz zu wenig Platz gelassen. 
Damit ist eine massive Überbelegung der Durchbrüche 
gegeben und eine dem Klassifizierungsbericht entspre-
chende Ausführung der Brandschutzmaßnahme nicht 
mehr möglich.
Abhilfe würden dafür ausgebildete ExpertInnen für 
Brandschutz schaffen, die zumindest baubegleitend – am 
besten schon mit Beginn der Planung – miteinzubeziehen 
wären und die koordinierend zwischen BauherrInnen, 
ArchitektInnen, PlanerInnen, GeneralunternehmerIn-
nen und den beauftragten Firmen wirken. Damit wis-
sen alle Ausführenden, welche Leistungen sie selber zu 
erbringen haben und auf welche notwendigen Vorleis-
tungen sie sich verlassen können. Die Kosten dafür wür-
den sich durch die gemeinsame Arbeit in eine Richtung 
– dem Projekt einen dauerhaften und wirksamen Brand-
schutz zu verpassen – über die Bauzeit mehr als amorti-
sieren. Und damit würden auch die momentanen Versu-
che, einen Großteil der ungeprüften Einbausituationen 
durch eine objektspezifische Beurteilung wieder „gesund 
zu beten“, aufhören. Planungsfehler können durch die 
Ausführenden objektiv nicht mehr kaschiert werden. Die 
erheblichen Mehrkosten durch Adaptierungsarbeiten bei 
einer sachverständigen Abnahme würden wegfallen oder 
zumindest verringert werden. 
Auch sind die Fachverbände gefordert, ihre Mitglieder 
laufend über die Neuerungen zu informieren.
Wenn in Zukunft nur mehr gebaut werden darf wie 
geprüft ist, müssen Baustellen teilweise (wenn nicht 
größtenteils) eingestellt werden. Brandschutzmon-
teure sind (leider) keine Zauberer, die alles wieder gut 
machen – und auch noch dafür haften.
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 Überbelegung und Montage-
probleme im hinteren Bereich, 
© Trauner

Ing. Thomas Stangl,
Obmann des Verbandes  
Österreichischer Dämm-
unternehmungen.
stangl@duschek.com
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Moderatorin Julia Karimi-Auer | Fotos Hanna Pribitzer

Wie beurteilen Sie aus Ihrer allgemeinen Erfahrung 
die aktuelle Qualität der Raumluft in Innenräumen? 
Welche Möglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht für 
den Raumnutzer, positiven Einfluss auf die Qualität 
der Raumluft zu nehmen?
Die Qualität der Raumluft in Innenräumen hat, entgegen 
der allgemeinen Meinung, in den letzen Jahren zugenom-
men. Wir haben heute praktisch keine Fälle von erhöhten 
Formaldehydkonzentrationen, der Einsatz von Lösungs-
mitteln geht zurück und Asbest ist ebenfalls nahezu kein 
Thema mehr. Der heutige Wohnungs- und Büronutzer 
stellt allerdings wesentlich höhere Anforderungen an das 
Innenraumklima als früher. Dies sieht man in der Praxis 
an Streitfällen: Im Gegensatz zu früher werden Schim-
melbefall in Innenräumen oder auch atypische Gerüche 
– zu Recht – keinesfalls mehr toleriert. Gerüche werden 
auch immer mehr zum Thema gerichtlicher Auseinander-
setzungen. Zusätzlich werfen neue Bauweisen, Anfor-
derungen und Bauvorschriften neue Probleme auf, die 
früher nicht beachtet wurden bzw. schlichtweg nicht vor-
handen waren. 
Der Raumnutzer kann bei der Errichtung und Renovie-
rung auf Lösungsmittelfreiheit und geprüfte Materialien 

für die Innenausstattung achten. Rauchen in Anwesen-
heit von Nichtrauchern ist mittlerweile bei zivilisierten 
Menschen ohnehin ein absolutes No-Go, auch Desin-
fektionsmittel werden eher als Gesundheitsrisiko denn 
als Verbesserung angesehen. Ausreichendes Lüften ist 
gerade bei modernen, dichten Fenstern und Gebäu-
dehüllen ein zentrales Thema. In vielen Fällen kann die 
notwendige Frischluftmenge in der kalten Jahreszeit 
nur über Komfortlüftungsanlagen bereit gestellt wer-
den, dies betrifft in jedem Fall Schulräume, sehr oft auch 
Büros aber auch die meisten Schlafzimmer. Komfortlüf-
tungsanlagen der neuesten Generation können auch 
klein sein und sind in jedem Fall bedarfsgesteuert, eine 
Feuchterückgewinnung und hochwertige Zuluftfilter 
sind empfehlenswert. Damit wird verhindert, dass die 
Raumluft im Winter zu stark austrocknet und Allergene 
(Pollen) und Feinstaub von außen eindringen können. 

Unter welchen Voraussetzungen sehen Sie es als not-
wendig an, Raumluftmessungen vornehmen zu las-
sen? Wie hoch ist der Aufwand hierfür?
Die Sinnhaftigkeit einer Messung ergibt sich meist aus 
einem einleitenden Vorgespräch, in vielen Fällen ist eine 

Drei Fragen an …
… Peter Tappler, Leiter des Arbeitskreises Innenraumluft im Lebensministerium und allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, bezieht Position zur aktuellen Qualität der Raumluft in Innenräumen, 
zu den Voraussetzungen für Raumluftmessungen und zu den Vorschriften bezüglich der Begrenzung schädlicher 
Emissionen aus Bauprodukten. 

Dipl.-Ing. Peter Tappler 
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Ortsbegehung durch eine sachverständige Person not-
wendig. Dies trifft beispielsweise auf nahezu alle schim-
melassoziierten Fälle und Geruchsbelastungen zu. Im 
Zuge dieser Befundung kann dann die jeweilige Messung 
oder aber auch nur ein beratendes Gespräch durchge-
führt werden.
Die Motivation, Raumluftmessungen durchzuführen, 
kommt häufig aus der persönlichen Leidenssituation: 
Es treten beispielsweise nur in bestimmten Räumen 
Beschwerden bzw. störende Gerüche auf oder die Anzahl 
der Krankheitsfälle in bestimmten Häusern erscheint 
unüblich hoch. In all solchen oder ähnlichen Fällen kön-
nen Innenraumuntersuchungen Klarheit bringen oder 
zumindest Risikofaktoren ausschließen. Untersuchungen 
sind in all jenen Fällen sinnvoll, in denen die Anwesen-
heit eines potenziell krankmachenden Faktors (wie etwa 
Radon, Schimmel, PCB, Asbest) begründet vermutet 
wird. Da sich zu wenig Frischluft stark auf die Leistungs-
fähigkeit auswirkt, wie zahlreiche wissenschaftliche Stu-
dien zeigen, ist auch die Untersuchung der CO2-Konzen-
tration und der zugeführten Außenluftvolumina z. B. in 
Schulen und Büros von entscheidender Bedeutung.
Einleitende (Screening)-Untersuchungen der Raumluft 
oder des Hausstaubes geben mit überschaubarem Auf-
wand relativ gute Informationen, die Kosten liegen im 
Bereich von einigen Hundert Euro. Bei genaueren Mes-
sungen, die bei begründetem Verdacht stattfinden, wird 
der finanzielle Aufwand deutlich größer.

Basierend auf dem Bauproduktenrecht existieren in 
Österreich Vorschriften, die die Begrenzung schäd-
licher Emissionen aus Bauprodukten zum Ziel haben. 
Der Einbau bzw. die Verwendung von Bauprodukten 
ist nur bei Einhaltung dieser Vorschriften zulässig.  
Sehen Sie bei Neubauten vor dem Hintergrund der 
Kostenersparnis trotz dieser Vorschriften ein Erfor-
dernis für Raumluftmessungen?
Raumluftmessungen nach Fertigstellung von Gebäuden 
dienen weniger der nochmaligen Prüfung der eingesetz-
ten Bauchemikalien und -produkte in Hinblick auf ihre 
Übereinstimmung mit Zulassungsbestimmungen, sie 
sollen vielmehr dem Planer und vor allem dem Verarbei-
ter Folgendes vermitteln: „Achtung, wenn Du Dich nicht 
an Vorschriften oder Vereinbarungen hältst, wird das 
letztendlich ans Licht kommen!“ Erfahrungsgemäß wird 
dann größere Sorgfalt auf die Auswahl (beispielsweise 
Lösungsmittelfreiheit), die Verarbeitung (zum Beispiel 
Abtrocknungszeiten) und die Inbetriebsetzung (Kont-
rolle der Zuluftvolumina) gelegt. Die Erfahrung in Öster-
reich zeigt, dass im Einzelfall trotz Einsatz zugelassener 
Bauprodukte, mitunter sogar bei ökologisch orientierter 
Planung zum Teil deutlich erhöhte Raumluftkonzentra-
tionen von Schadstoffen, vor allem aus der Gruppe der 
flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) auftreten. 
Folglich werden Raumluftmessungen in Neubauten 
vor allem im Kontext sogenannter „schadstoffarmer 
Gebäude“ (deren Definition in der EN 15251 allerdings 
nicht brauchbar definiert ist) und Gebäudelabels durch-
geführt. Grundsätzlich ist in Bauten mit vielen ähnli-
chen Räumen eine stichprobenartige Beprobung der 

Raumluftqualität nicht nur wirtschaftlich vertretbar, 
sondern auch aus raumlufthygienischen Gründen wün-
schenswert. Bei privaten Innenräumen hat dagegen eine 
verpflichtende Messung ohne begründeten Verdacht 
aufgrund der finanziellen Belastung keine Priorität. Die 
Untersuchung der Luftdichtigkeit ist jedoch in Dachbo-
denausbauten und Gebäuden mit Lüftungsanlage immer 
erforderlich. 

Moderatorin

Dipl.-Ing.in Julia Karimi-Auer,
Amt der Steiermärkischen Landesregierung,
Fachabteilung Energie und Wohnbau,
Referat Technik und Strategie
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Dipl.-Ing. Peter Tappler,
Leiter des Arbeitskreises Innenraumluft im 
Lebensministerium und allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Studium der Umweltanalytik an der TU-BOKU Wien, 
Abschluss 1992. Seit 1988 Beschäftigung mit Fragen des 
ökologischen Bauens und Wohnens; seit 1991 Vortrags-
tätigkeiten zum Thema „Schadstoffe in Innenräumen”. 
Seit 1993 Leiter des Mess- und Beratungsservice 
Innenraum am Österreichischen Institut für Baubiologie 
und Bauökologie, Wien; von 1992 – 2001 und ab 
2010 Vorstandsmitglied. Seit 1998 geschäftsführender 
Gesellschafter der IBO Innenraumanalytik OG. Seit 
1996 Lehrbeauftragter an der Donauuniversität Krems, 
Department für Bauen und Umwelt. Seit 1997 Stv. 
Vorsitzender des ON-Komitee 236 „Indoor Air” am 
Österreichischen Normungsinstitut. Seit 1999 Leiter 
des „Arbeitskreises Innenraumluft“ am BMLFUW. Seit 
1999 Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger, Fachgebiet Schadstoffe in Innenräu-
men, Schadstoffe in Baumaterialien, Schimmelpilze 
in Innenräumen. Seit 2012 Ordentliches Mitglied der 
deutschen Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK).

 Zur Person

Moderatorin Julia Karimi-Auer 
und Peter Tappler im Interview
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Text Peter Tappler 

Innenraumklimatologie

Vor etwa 30 Jahren begann man, dem Innenraumklima 
als „dritte Haut“ des Menschen verstärkt Aufmerksam-
keit zu schenken. Neben dem klassischen Diskurs um 
Schadstoffe in Innenräumen treten immer stärker Lüf-
tungsfragen in den Vordergrund. Momentan werden 
sogenannte „positive Innenraumfaktoren“ teils kontro-
versiell diskutiert. In jedem Fall sind jedoch fortschritt-
liche Lösungen im Baubereich ohne Berücksichtigung 
des Fachbereiches Innenraumklimatologie undenkbar 
geworden.

Einleitung

Schon in der Antike begann man sich mit innenraumbe-
zogenen Fragestellungen zu beschäftigen. In der Bibel 
wird im Alten Testament, 3. Buch Mose, Kapitel 14 auf 
den Umgang mit Schimmelpilzbefall („Aussatz bzw. Aus-
schlag des Hauses“) und dessen Bekämpfung durchaus 
fachkompetent eingegangen „Das Haus soll man innen 

ringsherum abschaben und den abgeschabten Lehm hinaus 
vor die Stadt an einen unreinen Ort schütten“.
Im Mittelalter, jedoch auch schon davor, stellte sich die 
lebensnotwendige Frage nach der Lüftung von Berg-
werksanlagen und Produktionsstätten, in denen mit 
gesundheitsschädlichen Substanzen gearbeitet wurde 
(z. B. Gerbereien). In Haushalten des europäischen Mit-
telalters brachte die nahezu flächendeckende Einführung 
des Kamins eine spürbare Verbesserung der Innenraum-
luftqualität, endlich war die Küche nicht mehr verraucht. 
Mitte des 19. Jahrhunderts erforschte der deutsche Hygi-
eniker Max von Pettenkofer den Zusammenhang von 
anthropogenen (menschlichen) Emissionen und Gesund-
heit und stellte erstmals einen Richtwert für die Sub-
stanz CO2 als Marker für vom Menschen abgegebene 
Luftinhaltsstoffe in den Raum. 
In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts begann 
man sich aufgrund der Einbringung von stark Schadstoffe 
emittierenden Materialien in Innenräumen (Stichwort 

1
 Probenahme, © IBO 
Innenraum analytik OG
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Formaldehyd) verstärkt mit innenraumhygienischen Fra-
gestellungen zu beschäftigen. 
Ab den achtziger Jahren spielte auch die zunehmende 
Dichtheit von Häusern eine große Rolle. Es kam zu einer 
verstärkten Anreicherung von Schadstoffen und zu 
Schimmelbefall infolge hoher Luftfeuchtigkeit. Etwa ab 
dieser Zeit kann man von einer zunehmend eigenstän-
digen Entwicklung des Bereiches Innenraumklimatologie 
sprechen.
Das Gebiet geht über die Beschäftigung mit der Raum-
luft hinaus. Es umfasst übergreifend neben stofflichen 
und biologischen Faktoren der Raumluft auch physi-
kalische Einflüsse wie Temperatur, Luftfeuchte, Luftio-
nen oder ionisierende Strahlung in Innenräumen. Ziel 
ist es letztendlich, Menschen ein optimales Wohn- und 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von schädlichen Ein-
flüssen ist, die Behaglichkeit steigert und im günstigsten 
Fall auch die Leistungsfähigkeit erhöht.

Exkurs: Entwicklung in Österreich

In den frühen achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurde im deutschsprachigen Raum der Begriff der „ganz-
heitlichen“ Baukultur und Architektur geprägt. Gemeint 
war damit ein „auf den Menschen bezogenes“ Bauen, das 
weitgehend als Antwort auf die mechanistisch-funktio-
nale Baukultur der sechziger und siebziger Jahre mit all 
ihren negativen Begleiterscheinungen wie geringe Ener-
gieeffizienz, Vereinzelung und Anonymisierung der Nut-
zer verstanden wurde. Mit dabei, wenn auch nicht im 
Zentrum der Diskussion, war die Beschäftigung mit nega-
tiven gesundheitlichen Einflussfaktoren der Bautätig-
keit. Die Kritik an synthetischen Substanzen bei Bau und 
Innenausstattung von Räumen führte in Kürze zu diver-
sen gesetzlichen Regelungen (PCP- und Formaldehyd-
verordnung, Asbestverbot usw.). 
So berechtigt die aufkommende Kritik der Baubiologie 
und -ökologie damals auch war, die von ihr gelieferten 

Antworten waren nicht immer praktikabel und zukunfts-
bezogen. Zum einen Teil lag das darin, dass man eher kri-
tiklos überholte Konzepte aus der Vergangenheit wieder-
verwertete, die sich schon aus ökonomischen Gründen 
oder aufgrund mangelnder Praktikabilität nicht groß-
flächig durchsetzten, zum anderen Teil am Fehlen von 
handwerklichen Erfahrungen mit derartigen Konzep-
ten und Materialien. Der Großteil der baubiologischen 
Bewegung war jedenfalls zu dieser Zeit stark von tech-
nik- und wirtschaftsfeindlichen, ökofundamentalisti-
schen Tendenzen geprägt. Man befürwortete die Rück-
kehr zur Natur und zu einer neuen Einfachheit. Es war die 
Zeit der geölten Holzfußböden, der Biotoiletten, der Erd-
keller und der Kastenfenster mit dem Motto „Natur ist 
gesund“. Im Bereich Innenraum blies man zum General-
angriff auf Lösungsmittel, Formaldehyd und Co. 
Die Baukultur der achtziger Jahre war also von einem 
breiten konventionell geprägten Bereich dominiert, mit 
kleinen grünen Inseln, die sich zwar üppig entwickelten, 
deren oft exotische Pflanzen sich jedoch (noch) nicht am 
Festland durchsetzen konnten. Das Österreichische Ins-
titut für Baubiologie und -ökologie (kurz IBO, gegründet 
1980) war so eine kreative Insel, auf der sich sowohl Träu-
mer als auch in zunehmendem Maße praxisorientierte 
Visionäre verwirklichen konnten. Für die breite Bevöl-
kerung war ökologisches Bauen zu dieser Zeit jedoch 
(noch) kein Thema. 
Ab den neunziger Jahren kam es zu einer spürbaren Pro-
fessionalisierung der bauökologischen Bewegung, die 
Ideen begannen in Institutionen und Universitäten vor-
zudringen und fanden dort zum Teil fruchtbare Erde 
vor. Anfang der 90er-Jahre wurde das Innenraum Mess- 
und Beratungsservice des IBO (www.innenraumanaly-
tik.at) gegründet, eine Organisation, die sich auf das 
Messen und Bewerten von Innenraumfaktoren spezia-
lisiert hat. Ein Meilenstein in der Entwicklung des öko-
logischen Bauens war die Gründung des Departments 
für Bauen & Umwelt auf der damals neu gegründeten 
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die Nr. 1 für komplette 
Dachsysteme: Bauder.
Nur aufeinander abgestimmte Systeme machen Flach-, 
Grün- und Steildächer dauerhaft sicher. Bauder bietet seit 
mehr als 150 Jahren komplette Systeme aus einer Hand. 
Von der Dampfsperre, der Abdichtung und der Wärme-
dämmung bis zur Begrünung. Exakt abgestimmt auf die 
jeweiligen Anforderungen.

www.bauder.at
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Donauuniversität Krems durch Proponenten des IBO im 
Jahre 1996. Es begann sich, auch als Antwort auf rück-
wärtsgewandte, romantische Konzepte, eine neue integ-
rale Baukultur durchzusetzen, die in Ökonomie und Öko-
logie keinen Widerspruch sah. Auch die Baustoffindustrie 
schwenkte in diesem Zeitraum auf wohlwollende Unter-
stützung dieser neu entstandenen Bewegung um, da sich 
hier offensichtlich neue, interessante und vor allem poli-
tisch korrekte Absatzmöglichkeiten auftaten. 
Im Bereich der Innenraumklimatologie zeigte sich eine 
ähnliche Entwicklung. In Studien wurde festgestellt, dass 
natürliche Lösungsmittel mindestens so reaktiv und 
damit bedenklich sind wie synthetische, und dass Erdkel-
ler in Radonrisikogebieten massiv den Eintritt des Natur-
stoffs Radon (ein radioaktives Edelgas) in bewohnte 
Räume begünstigen – kurz, dass Dinge nicht so simpel 
sind, wie bisher angenommen wurde. Es setzte sich ins-
gesamt die Erkenntnis durch, dass „Natur“ auch bedenk-
lich sein kann, und dass sich die Wohngesundheit betref-
fenden Konzepte nur dann nachhaltig etablieren, wenn 
sie sowohl praktikabel als auch nicht zu aufwändig sind. 
Waren es zuerst umweltbewegte Kleingruppen und 
Betroffene, die in den Diskurs eintraten, weitete sich das 
Thema „Schadstoffe in Innenräumen“ rasch auf breitere, 
meist moderne und gebildete Bevölkerungsschichten 
aus. Rückenwind bekam die Entwicklung durch die wis-
senschaftlich abgesicherte Erkenntnis, dass durch eine 
gute, hygienisch einwandfreie Raumluft sowohl gesund-
heitliche, aber auch ungeahnte ökonomische Vorteile 
entstehen, die man bisher nicht genutzt hatte. Ohne 
Berücksichtigung der Themen Schadstofffreiheit und 
saubere, geruchsfreie Innenraumluft ist ökologisches 
Bauen mittlerweile undenkbar geworden.
Ab den späten neunziger Jahren begannen Institutionen 
und Fördergeber, auf den Bereich Baubiologie und -öko-
logie aufmerksam zu werden. Bauökologisch sinnvolle 

Konzepte flossen immer mehr in Bautechnikverordnun-
gen, Fördervoraussetzungen und Normen ein. Meilen-
stein war hier die Gründung des Arbeitskreises Innen-
raumluft am Lebensministerium (BMLFUW) im Jahre 
1999, der die Aufgabe wahrnimmt, Richtwerte und Positi-
onspapiere für die Innenraumluft zu entwickeln. 
Die Anfang des neuen Jahrtausends entstandene Dis-
kussion über Erderwärmung gab dem Bereich ökologi-
sches Bauen, in dem das Thema effiziente Energienut-
zung immer schon breiten Raum eingenommen hat, 
weiteren massiven Rückenwind. Um Lüftungswärmever-
luste in Gebäuden zu verringern, wurde das Thema Luft-
dichtigkeit immer wichtiger, bis hin zu den heute nahezu 
vollständig abgedichteten Gebäuden im Passivhausbe-
reich. Schon bald merkte man jedoch, dass man durch 
Abdichten von Fenstern, Türen und der Konstruktion 
zwar massiv Energie einsparte, den NutzerInnen dadurch 
aber neue Probleme wie Schimmel oder mangelnde Luft-
qualität in den Wohnräumen bescherte. Die hygienisch 
notwendige Frischluftzufuhr kann bei dichten Gebäu-
den durch Fensterlüftung alleine in der Regel nicht hin-
reichend gewährleistet werden – eine Erkenntnis, gegen 
die auch heute noch manche Retroromantiker verbissene 
Abwehrgefechte führen. Es war daher nach dem ersten 
Schritt – der Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten – 
notwendigerweise der nächste Schritt zu machen: eine 
mechanische Lüftung von Büros und Wohnräumen. Die 
Vorgaben der österreichischen Bauordnungen (präzisiert 
in den Kommentaren zur OIB-Richtlinie 3) sind in der 
Regel ohne mechanische Lüftung nicht erreichbar.
Auch hier merkte man rasch, dass rein technische Lösun-
gen mit oft unprofessioneller und billiger Ausführung 
den gewünschten Zweck – behagliche und gesunde 
Innenräume – dramatisch verfehlen. Die verstärkte 
Frischluftzufuhr wurde bei den ersten Anlagen mit win-
terlicher Trockenheit der Zuluft, sommerlicher Über-
wärmung und bei höherem Luftwechsel, wie er bei-
spielsweise in Unterrichtsgebäuden notwendig wird, mit 
unangenehmen Zugerscheinungen erkauft. Moderne 
Lösungen verwenden daher bedarfsgerechte Systeme, 
Solewärmetauscher (aus hygienischen Gründen wer-
den Luft-Erdwärmetauscher nicht mehr empfohlen) und 
Feuchterückgewinnung. Umfassende Hygienevorgaben, 
die auch in einschlägigen Normen vorgegeben werden, 
sollen für optimale Innenraumluft sorgen. 
Lüftungsanlagen, die hohen technischen und hygieni-
schen Ansprüchen genügen, werden „Komfortlüftungen“ 
genannt. Im Rahmen eines geförderten und zum Teil von 
öffentlichen Stellen getragenen Projektes wurden diese 
Erkenntnisse in Form einer unabhängigen Webplattform 
veröffentlicht (www.komfortlueftung.at). 
Einen weiteren Meilenstein stellten die ab 2007 öster-
reichweit akkordierten Bauordnungen dar. Diesen Novel-
len liegen unter anderem die OIB-Richtlinie 3 „Hygiene, 
Gesundheit und Umweltschutz“ und die OIB-Richtlinie 6 
„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ zugrunde – es 
wird dadurch eine starke Ökologisierung der Bauordnun-
gen erreicht.

Grafik 1
 Moderne Komfortlüftungsanlage 
mit Sole-Erdwärmetauscher,  
© Broschüre „Komfortlüftung", 
Bau.Energie.Umwelt Cluster 
Niederösterreich 2013 (S. 13) 
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Was ist im Innenraum wichtig?

Die Qualität eines Innenraumes wird von vielen unter-
schiedlichen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören unter 
anderem der CO2-Gehalt der Raumluft, der wiederum 
abhängig von Belegung und Größe der Räume ist, sowie 
klimatische Einflüsse wie die Luftfeuchtigkeit oder die 
Lufttemperatur, deren Zusammenspiel zum Beispiel die 
Schimmelbildung beeinflussen kann. Auch der VOC- und 
der Formaldehydgehalt, die von Art und Zusammenset-
zung der Oberflächenbeschichtungen und Möblierung 
beeinflusst werden, tragen wesentlich zur Raumlufthygi-
ene bei. 
Vor allem die Art der Lüftung als auch das Schadstoff-
management bei Errichtung und Betrieb eines Gebäudes 
üben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefin-
den der NutzerInnen aus. Dies ist der Grund dafür, dass 
sich beide Punkte in nahezu allen Gebäudelabels als Vor-
gaben prominent wiederfinden. Die meisten innovativen 
Gebäudekonzepte – das bekannteste Beispiel ist das Pas-
sivhaus – sind fix mit Mindestanforderungen an die Lüf-
tung der Räume verbunden. Der Grund dafür ist unter 
anderem, dass diese Art von Gebäuden nur mit sehr effi-
zienter Wärmerückgewinnung, die es lediglich in Verbin-
dung mit einer raumlufttechnischen Anlage gibt, die ent-
sprechenden Kennzahlen erreichen kann. 
Für die Behaglichkeit und Gesundheit der NutzerInnen 
sind prioritär die notwendige Luftmenge und -quali-
tät, deren Einbringung in die Räume sowie die Auswahl 
und Emission vor allem der Innenausstattung von zent-
ralem Interesse. Gesundheitsfördernde, „weiche“ Fak-
toren wie eine ausgewogene Farb- und Lichtgestaltung, 
die akustische Situation und Softfaktoren wie die Luftio-
nenkonzentration scheinen ebenfalls eine wichtige Rolle 
zu spielen, wenn es um Gesundheit und Behaglichkeit in 
Innenräumen geht.

Positive Innenraumklimatologie

Mit „positiver Innenraumklimatologie“ wird der Versuch 
bezeichnet, durch Anwendung neuer, innovativer Tech-
niken und Materialien die gegebene Situation im Innen-
raum gegenüber dem derzeitigen, gewohnten Zustand 
zu verbessern. Positive Innenraumfaktoren sollen vor 
allem die Leistungsfähigkeit verbessern und im Idealfall 
pathogene (krankmachende) Faktoren am Eintritt in den 
Innenraum hindern.
Der wichtigste „positive“ Faktor ist vermutlich die Instal-
lation eines gut geplanten, ausgeführten und regelmäßig 
gewarteten Komfortlüftungssystems mit bedarfsgerech-
ter (idealerweise CO2- und/oder VOC- bzw. feuchteab-
hängiger) Steuerung und hochwertigen Zuluftfiltern. 
Schon bei der Filterqualität F8 wird der Eintrag von Aller-
genen wie Pollen signifikant verringert. Weniger bekannt 
ist auch, dass der Feinstaub- und Ultrafeinstaubgehalt 
der Außenluft drastisch reduziert wird. Bei den Filterqua-
litäten gleicher Klasse gibt es große Unterschiede in der 
längerfristigen Wirksamkeit. Es empfiehlt sich hier, nicht 
die billigste Variante zu wählen. 

Die Ionenkonzentration in der Luft war bis vor kurzem 
ein wenig beachteter Aspekt bei der Bewertung der Luft-
qualität. Schon seit langer Zeit wird jedoch, wie Studien 
an Wasserfällen zeigen, vermutet, dass Luftionen Wir-
kungen auf den menschlichen Organismus besitzen. Da 
die Ionenkonzentrationen stark von klimatischen/mete-
orologischen Faktoren abhängig sind, nahmen zahlrei-
che AutorInnen einen kausalen Zusammenhang mit wet-
terbedingten Beschwerden und mit Befindensstörungen 
in geschlossenen Räumen an. Als der Gesundheit zuträg-
lich werden mitunter die natürlichen Außenluftkonzent-
rationen genannt, ein Abweichen in der Raumluft wurde 
als Störung des Raumklimas betrachtet. Wenn man 
jedoch genauer nachforscht, merkt man, dass die Innen-
raumluftkonzentrationen, auch in mechanisch belüfte-
ten Häusern, die Konzentrationen der Außenluft signifi-
kant überschreiten. 
Neuere Doppelblind-Studien aus Österreich belegten, 
dass etwa eine moderate Erhöhung der Ionenkonzent-
ration durch eine spezielle, Ionen produzierende Wand-
farbe zu günstigen Bedingungen für kognitive Leistungs-
fähigkeit führte. Zudem konnte eine positive Wirkung 
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auf das vegetative Nervensystem statistisch signifikant 
nachgewiesen werden. In Deutschland wurden Labor-
Untersuchungen an Zellkulturen durchgeführt. Weitere 
positive, gesundheitliche Wirkungen wurden in anderen, 
noch nicht veröffentlichten Studien nachgewiesen, was 
zu dem Schluss führt, dass man dem Thema in Zukunft 
größere Aufmerksamkeit widmen sollte.

Milestones für die Raumluft

Vor allem in den letzten zehn Jahren stiegen die Anfor-
derungen an die Raumluft signifikant an, es wurde eine 
erhebliche Zahl von Normen, Empfehlungen und Richtli-
nien veröffentlicht  sieheTabelle 1.

Vorgaben für den Neubau und die Sanierung von Gebäu-
den wurden in den OIB-Richtlinien niedergelegt. Sie die-
nen als Basis für die Harmonisierung der gesetzlich bin-
denden bautechnischen Vorschriften und werden derzeit 

von fast allen Bundesländern zu diesem Zweck heran-
gezogen und damit rechtlich verbindlich gemacht. Für 
die Innenraumklimatologie ist vor allem die OIB-Richt-
linie 3 „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ rele-
vant, daneben die OIB-Richtlinie 6 in Bezug auf Schim-
melvermeidung. In den Bundesländern, in denen die 
OIB-Richtlinie in die jeweiligen Bauordnungen übernom-
men wurde, sind die entsprechenden Vorgaben sowohl 
bei Neubau als auch bei größeren Sanierungsprojekten 
zu beachten und umzusetzen. 
Um die eher allgemein gehaltenen Vorgaben der Bau-
ordnungen in Bezug auf Schadstoffe und Lüftung mit 
konkreten Inhalten zu füllen und zu präzisieren, wur-
den seit 2003 vom Lebensministerium (BMLFUW) und 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für 
Innenräume (z. B. Büros, Schulen und Wohnräume) Richt-
werte zur Bewertung der Innenraumluft erstellt. Die 
Richtwerte, die in den Kommentaren zur OIB-Richtli-
nie 3 erwähnt werden, liegen aus Vorsorgegründen weit 
unter Arbeitsschutzgrenzwerten. Innenraum-Richtwerte 
gelten für Wohnungen, aber auch für Büros und Schu-
len und andere Innenräume. Diese Richtwerte sind in 
der „Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft“ enthal-
ten und wurden auf der Website des Lebensministeriums 
(BMLFUW) gemeinsam mit Empfehlungen zu aktuellen 
Innenraumthemen, genannt „Positionspapiere“, veröf-
fentlicht  sieheTabelle 2.
Für manche Schadstoffe, z. B. CO2 oder VOC (flüchtige 
organische Verbindungen), werden aufgrund der Tatsa-
che, dass keine definierten Grenzen für Wohlbefinden 
und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigende Konzent-
rationen vorliegen, sondern steigende Konzentrationen 
kontinuierliche Verschlechterungen der Raumluftqua-
lität anzeigen, Kategorien gebildet, die die Luftqualität 
bezeichnen. In der Beurteilung in Bezug auf Mindest- 
und Zielvorgaben für den Parameter CO2 wird aus prak-
tischen Gründen zwischen natürlich und mechanisch 
belüfteten Innenräumen unterschieden.

Die Vorgaben sind auch deshalb als Bereiche mit fließen-
den Übergängen formuliert, da auch die je nach Standort 
des Gebäudes unterschiedliche CO2-Konzentration der 
Außenluft Einfluss auf die CO2-Konzentration innerhalb 
der Räume hat. Es existiert nach Ansicht der Kommission 
auch keine scharfe Grenze, ab der ein Raum als „zu hoch 

Substanz Bezeichnung Raumluftkonzentration [mg/m³] Bemerkungen

Formaldehyd WIR – wirkungsbezogener 
Innenraumrichtwert

0,10
0,06

Halbstunden-Mittelwert
24h-Mittelwert

Tetrachlorethen 
(TCE, PER)

WIR – wirkungsbezogener 
Innenraumrichtwert

0,250 7-Tages-Mittelwert

Styrol WIR – wirkungsbezogener 
Innenraumrichtwert

0,040

0,010

7-Tages-Mittelwert 
Stunden-Mittelwert, bei Unterschreitung keine 
7-Tages-Messung nötig 

Toluol WIR – wirkungsbezogener 
Innenraumrichtwert

0,075 Stunden-Mittelwert 

Tabelle 2
 Klassifizierung der Innenraum-
luftqualität in Hinblick auf 
Schadstoffe laut Akademie der 
Wissenschaften / BMLFUW

Tabelle 1
 Milestones für die Innenraum-
klimatologie in Österreich 
(Auswahl)

Jahr Aktivität/Publikation

1990 – 91 Innenraum Mess- und Beratungsservice des IBO  
www.innenraumanalytik.at

1997 Wegweiser für eine gesunde Raumluft, Umweltministerium (BMLFUW), 
mittlerweile 5. Auflage, 2010

1999 Gründung Arbeitskreis Innenraumluft am BMLFUW

2003 Erste österreichische Richtwerte für die Innenraumluft der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften / BMLFUW

2005 ÖNORM EN 13779: Grundlagen für Lüftung von Objekten  
(2008 aktualisiert)

2006 ÖNORM H 6038: Grundlagen für Lüftung von Wohnungen  
(derzeit in Aktualisierung)

2007 OIB-Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz  
(2011 aktualisiert)

2008 ÖNORM H 6039: Grundlagen für Lüftung von Schulräumen

2010 Richtlinie der AGÖF und des BMLFUW zur Bewertung von Gerüchen in 
Innenräumen (derzeit Entwurf)

2010 www.komfortlueftung.at: Website zu Fragen der Komfortlüftung

2011 www.raumluft.org: Website zu Fragen der Innenraumklimatologie

2013 Bundesverband für Schimmelsanierung und Technische Bauteiltrocknung 
als unabhängige Interessensgemeinschaft:  
wwww.bv-schimmel.at
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belastet“ einzustufen ist, sondern es zeigt sich vielmehr 
ein fließender Übergang zwischen guter, akzeptabler und 
unzureichender Raumluft.
Schimmelbefall in Innenräumen ist ein eigenes speziel-
les Thema, Grenz- und Richtwerte sind hier nicht sinnvoll 
anzuwenden. Es existieren jedoch eine Reihe von Vorga-
ben für den richtigen Umgang mit dem Thema Schim-
mel in Innenräumen (wie etwa die Positionspapiere des 
Arbeitskreises Innenraumluft am BMLFUW zu Schimmel 
und zu Technischer Bauteiltrocknung). Aufgrund der gro-
ßen Unsicherheit auf diesem Gebiet und damit verbun-
denen unseriösen Angeboten mancher Professionisten 
wurde vor kurzem der unabhängige Bundesverband für 
Schimmelsanierung und Technische Bauteiltrocknung 
gegründet (http://www.bv-schimmel.at).
Für eine fachgerechte Umsetzung von raumlufttech-
nischen Anlagen dienen vor allem Normen und norm-
ähnliche Regelwerke (z. B. die vom Verein Deutscher 
Ingenieure herausgegebenen VDI-Richtlinien). Umfang-
reiche Links zu österreichischen und deutschen Grenz- 
und Richtwerten sowie Empfehlungen für die Innen-
raumluft findet man im Expertenteil von http://www.
raumluft.org.

Ausblick

Nur hoffnungslose Retroromantiker träumen noch 
immer von einer Rückkehr zu einem fantasierten Ide-
alzustand, als der manch ein Gebäudekonzept aus der 
Vergangenheit angesehen wird – dies meist ohne sich 
mit den Beschränkungen dieser aus gutem Grund über-
wundenen Bauformen auseinanderzusetzen. Da unsere 
Raumbedürfnisse wachsen und Energie immer knapper 
und sicher nicht billiger wird, wird es (mit begründeten 
Ausnahmen) keinen Weg zurück zu einfachen Gebäude-
konzepten geben. Nachhaltiges Bauen bedeutet unter 
anderem Behaglichkeit, ausreichende Außenluftzufuhr 
und Freiheit von Innenraum-Schadstoffen. Grundsätzlich 

sollten gesunde Innenräume und Wirtschaftlichkeit kei-
nen Widerspruch darstellen.
Der Weg geht eindeutig in die Richtung von smarten 
Detaillösungen, technischen Innovationen sowie zu 
einer effizienten Schulung von PlanerInnen und Profes-
sionistInnen. Schadstoffarme Bauweise und Lüftungsan-
lagen werden zum Standard für alle Gebäudekonzepte 
und erhöhen den Wert des Gebäudes. Gebäude ohne 
moderne raumlufttechnische (RLT)-Anlagen werden 
(bis auf wenige Ausnahmen) nicht den Bauordnungen 
entsprechen und dadurch einen Wertverlust erleiden. 
Bei RLT-Anlagen werden Hygiene- und Behaglichkeits-
standards ein zentrales Argument ihrer Annahme oder 
auch deren Ablehnung sein. Schlecht geplante und 
betriebene RLT-Anlagen fügen dagegen der Branche 
einen schwer wieder gutzumachenden Imageschaden zu. 
Die oft schwierig zu erfüllenden Bedürfnisse der Nutze-
rInnen müssen viel besser berücksichtigt werden – sie 
sind wesentlich für die Akzeptanz von RLT-Anlagen.
Umgesetzt kann dies werden durch bedarfsgerechte 
Regelungsstrategien, Feuchterückgewinnung und aktive 
Befeuchtung, beispielsweise bei Büros ohne relevante 
Feuchteproduktion. Es zeigt sich auch in der Praxis, dass 
es unüberschaubar viele Möglichkeiten für Hygiene-, 
Bau- und Ausführungs mängel vor allem in der Haus- und 
Lüftungstechnik gibt. Einer der Schwachpunkte ist die 
Luftvolumenregelung. Zentrale Problembereiche bei Lüf-
tungsanlagen sind auch die schlechte Ausbildung und 
das katastrophale Informationsniveau bei Professionis-
tInnen. Die zunehmend speziellen Anforderungen neue-
rer Gebäudekonzepte verlangen daher eine massive Spe-
zialisierung der PlanerInnen und der Ausführenden vor 
allem im Detailbereich.
Ein weiterer wichtiger Bereich wird in der Zukunft die 
Auswahl gering emittierender Materialien für den Bau-
bereich sein, für die man sinnvollerweise auf speziali-
sierte Firmen zurückgreifen wird. Gebäudelabels werden 
die Ausführung überprüfen und so zur Steigerung des 
Wertes der Gebäude beitragen.

2
Messung von Innenraumschadstoffen in einem Wohnraum,  
© IBO Innenraumanalytik OG

Tabelle 3
 Klassifizierung der Innenraum-
luftqualität in Hinblick auf CO2 
laut Akademie der Wissenschaf-
ten / BMLFUW

Mindest- und Zielvorgaben für dauernd von Menschen genutzte Innenräume  
(in CO2 absolut)

Natürlich belüftete Innenräume Mechanisch belüftete Innenräume

Zielbereich
für die Innenraumluft
< etwa 1000 ppm 

Zielbereich 
für die Innenraumluft 
< etwa 800 ppm

Mindestvorgabe
1-MWg* < etwa 1400 ppm

Mindestvorgabe 
1-MWg* < etwa 1000 ppm

Mindestvorgabe
Alle Einzelwerte im Beurteilungszeitraum: 
< etwa 1900 ppm 

Mindestvorgabe 
Alle Einzelwerte im Beurteilungszeitraum:  
< etwa 1400 ppm

Dipl.-Ing. Peter Tappler,
Leiter Arbeitskreis Innenraum-
luft am Lebensministerium 
(BMLFUW),
Allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sach-
verständiger,
Mitglied der deutschen Innen-
raumlufthygiene-Kommission.
p.tappler@innenraumanalytik.at

* 1-MWg = maximaler gleitender Stundenmittelwert
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Text Maria Uhl

Bauprodukte müssen hohe Anforderungen an Sicher-
heit und Beständigkeit erfüllen. Sie enthalten daher 
oft viele Chemikalien, manche mit gefährlichen Eigen-
schaften. Diese Chemikalien sind im Fokus der Gesetz-
gebung, die sicherstellen soll, dass gesundheitsgefähr-
dende Stoffe gekennzeichnet und begrenzt werden.

Chemikalien, die bei der Erzeugung oder Qualitätsver-
besserung von Produkten zum Einsatz kommen, wer-
den im Laufe des Produktlebenszyklus auch wieder 
freigesetzt und gelangen in die Umwelt oder den Innen-
raum. Gerade Bauprodukte, die möglichst langlebig, sta-
bil, wetter-, feuerfest u.v.m. sein sollen, enthalten oft 
gesundheitlich bedenkliche Stoffe. Problematisch sind 
vor allem jene Stoffe, die zur Qualitätsverbesserung oder 
als Flammschutz eingesetzt werden. Gefährliche Stoffe 
in Bauprodukten können gesundheitliche Probleme 
bei den VerarbeiterInnen verursachen und zu Emissio-
nen im Innenraum führen, mit negativen Folgen für die 
Gesundheit von BewohnerInnen und NutzerInnen. Die 
Chemikalien lösen unter Umständen gesundheitliche 
Probleme bei ArbeiterInnen der Erzeugung, Verarbei-
tung und Abfallbehandlung aus sowie bei AnrainerInnen 
der erzeugenden, verarbeitenden, abfallaufbereiten-
den Betriebe und Deponien. Nicht zuletzt verursachen 
gefährliche Stoffe in Bauprodukten Emissionen in die 
Umwelt, die sich auf Lebewesen und Ökosysteme aus-
wirken.

Bauprodukte und Innenraumluft  

Die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Bauprodukten 
wird derzeit intensiv diskutiert. Eine wesentliche Anfor-
derung an Bauprodukte gemäß EU-Bauproduktenverord-
nung ist, dass sie die Gesundheit und Sicherheit der Per-
sonen gewährleisten müssen, die während des gesamten 
Lebenszyklus der Bauwerke involviert sind [1]. Die Mit-
gliedstaaten haben das Recht, länderspezifische Anfor-
derungen an Bauprodukte festzulegen, die den Schutz 
der Gesundheit, der Umwelt und der ArbeitnehmerInnen 
sicherstellen, die Bauprodukte verwenden. Da im Rah-
men der EU-Bauproduktenverordnung Ermessungsspiel-
raum gegeben ist, haben einige Mitgliedstaaten Regelun-
gen erlassen, um die KonsumentInnen zu schützen. Laut 
einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses für Gesundheit und Umweltrisiken der Europäischen 
Kommission (SCHER) enthält die Raumluft über 900 
Chemikalien, Feinstaub und biologische Stoffe mit mögli-
chen Folgen für die Gesundheit, die derzeit schwer abzu-
schätzen sind [2]. Gute Raumluft ist demnach ein wichti-
ger Faktor für Wohlbefinden und Gesundheit. Schließlich 
verbringen die Menschen in den Industriestaaten etwa 
90 % ihrer Lebenszeit in Innenräumen.

Gesundheitliche Bewertungen von Bauprodukten in 
der Europäischen Union
Fest steht: Bauprodukte sind eine wesentliche Quelle 
von Innenraumemissionen. Um diese Emissionen bewer-
ten zu können, gründeten die Obersten Landesgesund-
heitsbehörden in Deutschland einen Ausschuss zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB). 
Neben den Landesgesundheitsbehörden sind darin zahl-
reiche andere deutsche Bundes- und Landes-Institutio-
nen vertreten. Der AgBB hat eine allgemein akzeptierte 
Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung 
der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten entwickelt [3]. 
Für Fußbodenbeläge und Parkettbeschichtungen, Kleb-
stoffe und weitere Produkte wurde ein nationales Zulas-
sungsverfahren mit einer Begrenzung für VOC-Emissio-
nen1 eingeführt. Produkte, für die nach Emissionstests in 
einer speziellen Prüfkammer im Zeitraum von 28 Tagen 
erhöhte Emissionswerte nachgewiesen werden, erhal-
ten keine Zulassung. In Frankreich müssen die Herstel-
ler bestimmte innenraumrelevante Produktgruppen 
hinsichtlich ihrer VOC-Emissionen in vier Emissionsklas-
sen einteilen und kennzeichnen. In Belgien wurde kürz-
lich eine Verordnung verabschiedet, wonach zur Fest-
legung von Schwellenwerten für die Emissionen von 

Gefährliche Stoffe in Bauprodukten

1
 Bauprodukte: Häuserreihe,  
© M. Gruen, Naeblys (Fotolia.com)

1 VOC: Volatile Organic Compounds 
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Bauprodukten in Innenräumen bestimmte Anwendun-
gen vorgesehen sind. Diese Verordnung gilt für alle für 
Innenräume relevanten Bauprodukte, besonders für 
Bodenbeläge und Klebstoffe für Bodenbeläge. Die bel-
gische Verordnung orientiert sich an den sogenannten 
LCI2-Werten, die von einer europäischen Arbeitsgruppe 
am Joint Research Center der EU entwickelt wurden. LCI-
Werte sind gesundheitsbasierte Grenzwerte für die inha-
lative Aufnahme, mit denen die Emissionen von Baupro-
dukten nach 28 Tagen bewertet werden. Die Emissionen 
werden gemäß CEN TC 351 in spezifischen Emissions-
kammern ermittelt. Das Ziel ist, europaweit einheitliche 
Produkt-Kennzeichnungen zu unterstützen und dadurch 
zu einem einheitlichen und zufriedenstellenden Schutz-
niveau für die europäische Bevölkerung beizutragen. 

Kennzeichnung gefährlicher Stoffe

Hersteller von Chemikalien müssen vor dem Inverkehr-
bringen die potenziellen Risiken von Stoffen und Gemi-
schen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
feststellen und diese den ermittelten Gefahren entspre-
chend einstufen. 
Gefährliche Chemikalien müssen außerdem nach 
einem standardisierten System gekennzeichnet werden, 
damit ArbeitnehmerInnen und VerbraucherInnen ihre 

Wirkungen kennen, bevor sie sie einsetzen. Dank die-
ses Prozesses werden die Gefahreneigenschaften von 
Chemikalien über Standardangaben und Piktogramme 
auf Kennzeichnungsetiketten und in Sicherheitsdaten-
blättern weltweit einheitlich kommuniziert. Grundlage 
dafür ist die neue Verordnung zur Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and 
Packaging), kurz CLP-Verordnung, die im Januar 2009 in 
Kraft trat [4]. Die dadurch eingeführte Methode der Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien beruht auf 
dem Global Harmonisierten System der Vereinten Nati-
onen (GHS).

Besorgniserregende Stoffe gemäß REACH

Die europäische REACH-Verordnung3 regelt die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Che-
mikalien [5]. Die Hersteller müssen Stoffe, die auf dem 
europäischen Markt in Verkehr gebracht werden, regist-
rieren und ihre Gefährlichkeit beschreiben. Zusätzlich zu 
dieser Verpflichtung der Industrie sind die europäischen 
Mitgliedstaaten aufgerufen, Stoffe, die sie für besonders 
gefährlich halten, zu identifizieren, zu beschreiben und 
für die sogenannte Kandidatenliste vorzuschlagen. Diese 
Liste enthält Kandidaten für zukünftige zulassungspflich-
tige Stoffe4. Damit sind unmittelbare Verpflichtungen für 
Hersteller und Lieferanten von Erzeugnissen (Textilien, 
Elektroartikel, Bauteile usw.) verbunden [6]. Sofern ein 
gelisteter Stoff in einer Konzentration von mehr als 0,1 
Massenprozent im Erzeugnis enthalten ist, müssen den 
Abnehmern des Erzeugnisses die ihnen vorliegenden, für 
eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichen-
den Informationen zur Verfügung stehen, mindestens 
aber muss der Name des betreffenden Stoffes angegeben 
sein. Auch KonsumentInnen, die bestimmte Produkte 
erwerben, haben das Recht, diese Information innerhalb 
von 45 Tagen einzufordern. Stoffe, die zur Aufnahme in 
die Kandidatenliste vorgeschlagen werden können, müs-
sen einem der folgenden Kriterien entsprechen:  

2
 REACH, © M. Lemonade  
(Fotolia.com)

2 LCI: Lowest concentration of interest
3 REACH: Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals
4 Kandidatenliste: http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Piktogramm 1
 CPL Piktogrammübersicht
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 ❚ CMR (kanzerogen – mutagen – reproduktionstoxisch) 
oder 

 ❚ PBT (persistent – bioakkumulierend – toxisch) oder 
 ❚ Stoffe, die ähnlich besorgniserregend sind, z. B. hor-

monwirksame oder sensitivierende (Allergie und/
oder Asthma auslösende) Stoffe.

CMR-Stoffe

Hinter dem Kürzel CMR verbergen sich die Eigenschaften 
„kanzerogen – mutagen –  reproduktionstoxisch“. CMR-
Stoffe können nachweislich das Erbgut verändern, Krebs 
oder Schäden in den Nachkommen auslösen. Nach der 
gültigen CLP-Verordnung müssen diese Stoffe, je nach 
Kategorie mit dem Zeichen für Gesundheitsgefahr („the 
exploding man“  siehe Piktogramm 2) zu kennzeichnen 
sein. Ein Kanzerogen ist ein Stoff oder ein Gemisch, der/
das Krebs erzeugen oder die Krebshäufigkeit erhöhen 
kann. Bei Stoffen, die in Tierstudien Tumore ausgelöst 
haben, wird angenommen, dass sie beim Menschen die 
gleichen Effekte haben. Ist bekannt bzw. in der Fachlite-
ratur beschrieben, dass es zur Krebsentstehung im Men-
schen kommen kann, wird der Stoff in die Kategorie 1A 
eingestuft, ist dies nicht eindeutig erwiesen, in 1B. Stoffe 
der Kategorien 1A und 1B müssen mit dem Gefahrenhin-
weis H 350, „kann Krebs erzeugen“, gekennzeichnet wer-
den. Für Stoffe der Kategorie 2 ist die Beweislast nicht so 

eindeutig, der Gefahrenhinweis H 351, „kann vermutlich 
Krebs erzeugen“, ist anzubringen. Krebserregende Stoffe 
oder Kanzerogene stellen ein prinzipielles Risiko für den 
Menschen dar, da bereits geringste Mengen des Kanze-
rogens zur Krebsbildung führen können. Jede Exposition 
mit einem krebserzeugenden Stoff führt zu einer Erhö-
hung des Krebsrisikos. 

Beispiel PAK
Ein aktuelles Beispiel für krebserregende Stoffe, die 
auch in Bauprodukten problematisch sein können, sind 
PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. 
Diese Stoffe entstehen bei der unvollständigen Ver-
brennung organischer Produkte. Sie sind Bestandteile 
fossiler Brennstoffe aber auch von Weichermacher-
ölen und Rußen, die für die Herstellung von Kunststof-
fen und Elastomeren eingesetzt werden. Acht Vertreter 
der PAK sind laut CLP-Verordnung als krebserregend ein-
gestuft, in Stoffen und Zubereitungen als krebserzeu-
gend zu kennzeichnen und ihr Einsatz ist nur begrenzt 
erlaubt. Für Produkte gilt diese Regelung nicht. Da die 
Aufnahme über Produkte und über den Kontakt mit der 
Haut zu einem maßgeblich erhöhten Krebsrisiko führen 
kann, hat Deutschland bei der Europäischen Kommission 
einen Beschränkungsvorschlag eingebracht, in dem ein 
Konzentrationslimit von 0,2  mg/kg der krebserzeugen-
den PAK in Konsumprodukten gefordert wird [7]. Im Jän-
ner 2013 hat die Europäische Kommission nun ihrerseits 
den Entwurf für eine Beschränkung von PAK in Konsum-
produkten (für jene Teile, die mit der Haut in Berührung 
kommen) von 1  mg/kg zur Konsultation veröffentlicht. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass PAK-Konzentrati-
onen in Konsumprodukten häufig in bedeutend höhe-
ren Konzentrationen nachzuweisen waren [8]. Erst sechs 
Jahre nach Implementierung des Verbots werden Markt-
überprüfungen durchgeführt, das bedeutet, Konsumen-
tInnen können weiterhin diesen Substanzen ausgesetzt 
sein. 

PBT-Stoffe

Unter PBT versteht man persistente, bioakkumulierende, 
toxische Stoffe. Diese langlebigen Stoffe werden gemäß 
Stockholmer Konvention POPs (Persistent Organic Pol-
lutants) genannt. Sie reichern sich in Lebewesen an und 
haben toxische Wirkungen. POPs werden sehr weit-
räumig verfrachtet und sind selbst in den entlegensten 
Gebieten der Erde vorzufinden, auch noch Jahrzehnte 
nach deren Einsatzverbot. Für den Bereich der Baupro-
dukte und Baumaterialien relevant sind beispielsweise 
polybromierte Diphenylether (PBDE), die als Flamm-
schutzmittel eingesetzt werden, sowie perfluorierte Ten-
side (PFT), die als Mittel zur Oberflächenbehandlung die-
nen. Aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulierbarkeit 
und Toxizität wurden Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) 
und bestimmte polybromierte Diphenylether im Jahr 
2009 in das internationale Stockholmer Abkommen5  zu 
persistenten organischen Schadstoffen aufgenommen 

5 http://chm.pops.int/ 

Piktogramm 2
 Exploding man

Grafik 1
 Innenraum [12]
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und damit weitgehend verboten. PFOS und eine Reihe 
weiterer perfluorierter Tenside sind nach dem europäi-
schen und internationalen Klassifizierungssystem von 
Chemikalien als kanzerogen, reproduktionstoxisch und 
organschädigend bei wiederholter Exposition (u.a. durch 
Belastung der Muttermilch) eingestuft. In dem Projekt 
Umwelt –  Mutter – Kind wurden PFOS und andere PFT 
im Nabelschnurblut österreichischer und slowakischer 
Mütter nachgewiesen [9]. Damit konnte gezeigt werden, 
dass die weitverbreitete Verwendung derartiger Stoffe 
letztlich zu einer langfristigen chronischen Belastung 
des Menschen, darunter die Gruppe der empfindlichs-
ten Individuen, der Ungeborenen bzw. Neugeborenen, 
führt. Die langfristigen Wirkungen jener Belastungen in 
einem empfindlichen Entwicklungsstadium, mit Stoffen, 
die beispielsweise auf das Schilddrüsenhormonsystem 
wirken, sind noch nicht gänzlich geklärt. Der Flammhem-
mer Hexabromocyclododecane (HCBBD) erfüllt eben-
falls PBT-Eigenschaften und wurde bereits von einem 
UN-ECE Gremium als POP vorgeschlagen. Dennoch wird 
bei einem zukünftigen Verbot der Einsatz in Polystyrol-
schäumen in Gebäuden vermutlich ausgenommen. 

Schadstoffexposition und Krankheit 

Das tatsächliche Risiko, das bei der Exposition gegen-
über geringen Konzentrationen von Chemikalien und 
Schadstoffen besteht, ist schwierig zu ermitteln. Vor 
allem deshalb, weil der Mensch in der Regel Gemischen 
und nicht Einzelstoffen ausgesetzt ist. Die Innenraumluft 
ist ein gutes Beispiel dafür  siehe Grafik 1. Im Mai 2012 
hat die EU-Kommission auf das Risiko der Kombinations-
wirkungen von Chemikalien hingewiesen [10]. Derzeit 
gibt es keine rechtlichen Regelungen für die kumulativen 
Wirkungen von Chemikalien, die über verschiedene Auf-
nahmewege in den Körper gelangen. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass gerade diese chemischen Mischungen zu 

schädigenden Wirkungen auf Organismen und Populati-
onen führen [11].

Die Effekte geringer Konzentrationen unterschiedli-
cher Substanzen auf den Menschen sind zudem deshalb 
schwer zu bewerten, da der kausale Zusammenhang zwi-
schen Exposition und Erkrankung schwer nachzuweisen 
ist. Ob jemand aufgrund der ihn umgebenden Schad-
stoffe erkrankt, hängt von vielen individuellen Faktoren, 
wie (erbliche) Empfindlichkeiten, Lebensstil oder sozio-
ökonomischen Faktoren ab.
Krankheitsbilder wie Krebs, Allergien, Autoimmuner-
krankungen und auch zahlreiche psychische Erkrankun-
gen sind durch multikausale Ansätze zu erklären. Gene-
tische Empfindlichkeit, verschiedene auslösende und 
verstärkende Faktoren führen letztendlich zur Manifes-
tation einer Krankheit. Am Beispiel Krebs lässt sich zei-
gen, dass ein komplexer mehrstufiger Prozess zur Entste-
hung der Krankheit führt. Zunächst wird die Erbsubstanz 
eines Menschen geschädigt, beispielsweise durch Einwir-
kung einer gentoxischen oder kanzerogenen Substanz. 
Der Körper kann die beschädigte Zelle durch Regulati-
onsmechanismen nicht reparieren oder entfernen. Diese 
schadhafte Zelle kann in weiterer Folge jahrzehntelang 
ohne weitere Veränderung bestehen. Wirken bestimmte 
krebsfördernde Substanzen auf die vorgeschädigte Zelle 
ein, kann sie schließlich zur Teilung angeregt werden 
und einen Zellklon bilden, der wiederum von den krebs-
erregenden Substanzen zu besonderem Wachstum und 
Entwicklung angeregt wird. Krebsfördernde Substan-
zen oder Tumorpromotoren können bestimmte Inhalts-
stoffe von Arzneimitteln, Lebensmitteln oder Subs-
tanzen im Tabakrauch sein. In diesem Stadium können 
beispielsweise gutartige Tumore gebildet werden. Durch 
die neuerliche Einwirkung von gentoxischen Substan-
zen oder physikalischen Noxen (z. B. Strahlung) kann es 
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zur zunehmenden Entartung der Zellen und Entstehung 
maligner (bösartiger) Tumore kommen.
Ebenfalls von großer Bedeutung für die Gesundheit im 
Bereich Bauprodukte ist die Exposition gegenüber aller-
gieauslösenden Stoffen, da es sich um irreversible Wir-
kungen handelt. Die Wirkungen hormonwirksamer Stoffe 
werden derzeit intensiv diskutiert, zahlreiche Wirkungen 
unter anderem auf Fettleibigkeit und Diabetes werden 
berichtet. 

Schlussfolgerungen

Chemikalien sind Bestandteil des modernen Lebens und 
tragen zu Sicherheit, Funktionalität und Qualität von 
Produkten bei. Um die negativen Wirkungen der Chemi-
kalien auf Gesundheit und Umwelt zu minimieren, gilt 
es, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und die Gefähr-
lichkeit der Stoffe zu kommunizieren. Insbesondere im 
Bereich der Bauprodukte sollten Bauträger, Baumeiste-
rInnen und ArchitektInnen über mögliche Emissionen in 
Umwelt und Innenraum, mögliche Wirkungen und Alter-
nativmaterialen informiert sein. Zahlreiche Regelun-
gen und Verordnungen tragen dazu bei, die Sicherheit 
beim Einsatz von Chemikalien in Bauprodukten zu erhö-
hen. Die Umsetzung dieser Regelungen sowie eventuell 
nötige Anpassungen sollten zum Ziel des Schutzes der 
Gesundheit und Umwelt rasch und konsequent durchge-
führt werden.
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Raumakustik

Raumakustik

Bauakustik
Bauakustik

1 vgl. hierzu OIB-Richtlinie 5 Schallschutz, Oktober 2011 

Stehen moderne Innenraumtrends im Widerspruch zu 
raumakustischen Anforderungen? Nicht zuletzt stei-
gendes Bewusstsein, dass Akustik durchaus als „Wohl-
fühlfaktor“ zu sehen ist, lässt die Nachfrage nach 
funktionellen, aber trotzdem ästhetischen Lösungen 
steigen – fugenlose Akustikdecken erfüllen nahezu alle 
Wünsche, ohne dass dabei Form, Farbe und Struktur 
auf der Strecke bleiben.  

Ausgangssituation

Aktuelle Bautrends stellen ArchitektInnen zunehmend 
vor die Aufgabe, optische Ansprüche mit funktionalen 
raumakustischen Anforderungen in Einklang zu bringen. 
Nicht selten wünschen sich BauherrInnen zurückhalten-
des Design, hochwertige Oberflächen sowie einen mög-
lichst großen Gestaltungsspielraum. Zudem gilt es für 
PlanerInnen auch Licht- und Beschallungstechnik, Klima-
anlage und andere Details zu berücksichtigen. Der „alt-
backene“ Teppich musste schon lange einem Naturstein-
boden weichen. „Nackte“ Sichtbetonwände und fehlende 
Vorhänge zeigen, dass Purismus in der Innenarchitektur 
durchaus beliebt ist.

Neigen moderne BauherrInnen nun auch dazu, das 
Thema „Ökologie“ nicht nur im Supermarktregal zu ver-
folgen, sondern wünschen dies auch bei der Planung und 
Ausführung ihrer Akustiklösungen, tun PlanerInnen gut 
daran, raumakustische Maßnahmen bereits frühzeitig zu 
berücksichtigen. Was nützen die schönsten Räume, wenn 
die Raumakustik nicht stimmt und die Verständlichkeit 
und die Hörsamkeit des gesprochenen Wortes nicht vor-
handen sind?

Die meisten kennen dieses akustische Erlebnis, das in der 
Regel mit einem unbehaglichen Gefühl verbunden ist. 
Abhilfe verschafft der Einsatz von absorbierenden Mate-
rialien. Wie können PlanerInnen dabei ihre Wünsche, res-
pektive die der Bauherrschaft, umsetzen?

Neben den rein funktionalen Absorbern, die wenig oder 
keinen Anspruch an das Design stellen, bietet die Indus-
trie heute ein breites Spektrum an absorbierenden 
Materialien an, die unter oder hinter einer dekorativen 
Beschichtung, Überzug oder wie auch immer gearteten 
Oberfläche verschwinden. Dazu kommen die verschie-
denen Materialarten von Metall über Mineralwolle, ver-
schiedene Schäume bis zu Gips oder Blähglasgranula-
ten als Ausgangsstoff für Trägerplatten. Gleiches gilt für 
absorbierende Putze. Auch dort finden sich verschiedene 
Ausgangsmaterialien, die als Absorber eingesetzt wer-
den.

Richtlinien und Normen
Für die optisch richtige Akustiklösung gilt es jedenfalls 
die OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz“ [1] zu beachten. Die 
OIB-Richtlinie 5 gibt unter Pkt. 3 „Raumakustik“ neben 
Anwendungsbereichen auch die Anforderungen zur Hör-
samkeit und Lärmminderung vor. Ausgenommen sind 
Räume mit außerordentlich hohen oder spezifischen 
Anforderungen an die akustischen Verhältnisse (z. B. 
Opernhäuser, Konzertsäle, Tonaufnahmestudios) 1.
Zudem sind für raumakustische Maßnahmen die 
Reihe der ÖNORMEN B 8115 [2] sowie die ÖNORM 
EN 12354-6 [3] maßgebend.

Grundbegriffe

Bauakustik und Raumakustik
Grundsätzlich und vereinfacht ausgedrückt, beschäftigt 
sich die Bauakustik (nicht vertiefter Gegenstand dieses 
Artikels) mit der Schallübertragung zwischen zwei Räu-
men (bzw. zwischen innen und außen). Die Raumakustik 
jedoch beschreibt die akustische Performance eines Rau-
mes mit darin befindlicher Schallquelle. Nachfolgende 
Grafik veranschaulicht das Thema.

Dämmen oder Absorbieren
Bei raumakustischen Beurteilungen muss man sich mit 
Fragen der Schalldämmung und der Schallabsorption 
und damit der Nachhallzeit auseinandersetzen. Unter 
Schalldämmung wird im Allgemeinen die Verhinderung 
der Ausbreitung von Schallwellen durch trennende Bau-
teile verstanden  siehe Grafik 1. Der Schall verliert seine 
Energie bei dem Versuch die Trennwand in Schwingung 
zu versetzen. Kennzeichnende Größe für die Schalldäm-
mung eines Bauteils ist das sogenannte Schalldämm-
Maß R.

Th
em

a

Text Christof Hernegger

Akustikdecken – Hörbar bestes Design

Grafik 1
 Bauakustik versus Raumakustik, 
© Sto GmbH
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Diagramm 1
 Auszug aus der  
ÖNORM B 8115-3

Diagramm 2
 Sprachverständlichkeit in 
Abhängigkeit von Nachhallzeit T 
und dem Raumvolumen V  
(Lehrbuch der Bauphysik2)

Im Gegensatz dazu ist die Schallabsorption zu sehen. 
Schallenergie wird in Wärme umgewandelt. Grundsätz-
lich sind dafür alle porösen und offenzelligen Stoffe 
(z. B. Mineralwolle, Blähglasgranulat, gebläh tes Gestein) 
geeignet. Der Umwandlungsprozess erfolgt im Wesent-
lichen durch Reibungs vor gänge im Absorbermaterial, 
wobei der Schall breitbandig absorbiert wird. 

Der Absorptionsgrad
Die Bewertung von Absorbermaterialien erfolgt durch 
den Schallabsorptionsgrad. Dieser spiegelt das Verhält-
nis von auftreffendem zu reflektiertem Schall wider. Bei 
vollständiger Reflexion wäre dieser gleich 0, bei voll-
ständiger Absorption 1. Besitzt ein Material nun bei-
spielsweise einen Absorptionsgrad = 0,8, bedeutet dies, 
dass 80 % der auftreffenden Schallenergie umgewan-
delt und 20 % reflektiert werden. Für die Beurteilung 
eines Absorbers wird nun das Absorptionsverhalten bei 
den Frequenzen von 125 bis 5000 Hz in Terzschritten 
betrachtet; der sprachlich relevante Bereich liegt dabei 
zwischen 250 und 2000 Hz. Jeder Absorber hat eine 
für sich typische Kurve mit unterschiedlichen Absorp-
tionseigenschaften je Frequenz. Anhand dieser Absor-
berkurven können FachplanerInnen gezielt nach dem 
geplanten Einsatzgebiet das richtige Produkt auswählen.  
Der in Europa am häufigsten verwendete Wert zur 
Interpretation der Schallabsorption ist der sogenannte 
„bewerte Schallabsorptionsgrad“ αw. Zudem sind noch 
die Einzahlwerte NRC (Noise Reduction Coefficient) oder 
der SAA (Sound Absorption Average) angeführt – hierbei 
handelt es sich ebenso um Mittelwerte, welchen unter-
schiedliche Ermittlungsverfahren zugrunde liegen.

Allen Mittelwerten gemein ist die Tatsache, dass sie eine 
gute erste Aussage treffen – für eine genauere Betrach-
tung werden die SpezialistInnen jedoch zu den vollstän-
digen Absorberkurven greifen.

Die Nachhallzeit2

Die Nachhallzeit T in einem Raum (engl. Reverberation 
Time RT) – das ist jene Zeitspanne, in der der Schall-
pegel um 60 dB abfällt – kann unter Zuhilfenahme der 
Sabine’schen Formel ermittelt werden. Hierzu müssen 
das Raumvolumen und die äquivalenten Absorptions-
flächen aller im Raum befindlichen Materialien (Fens-
ter, Bodenbelag, Türen, Wandbelag etc.) bekannt sein. 
Die Nachhallzeit steht proportional zum Raumvolu-
men V und umgekehrt proportional zu der äquivalen-
ten Absorptionsfläche A (k ist die Proportionalitätskon-
stante):

T – Nachhallzeit
V – Raumvolumen
A – gesamte äquivalente Schallabsorptionsfläche

Allgemein gilt: Je größer der Raum und je schallhärter 
(reflektierend) die Oberflächenmaterialien desto größer 
die Nachhallzeit.

Aus entsprechenden Tabellen, z. B. in der ÖNORM 
B  8115-3 [2]  siehe Diagramm 1, kann dann abgelesen 
werden, ob die Nachhallzeit im „grünen Bereich” für die 
geplante Nutzung liegt. Heute können dafür auch fertige 
Software-Programme eingesetzt werden.

Wie die Sprachverständlichkeit mit zunehmender Nach-
hallzeit T und dem Raumvolumen nach V. O. Kundsen 
abnimmt, zeigt das Diagramm 2.
    

2  vgl. hierzu Lehrbuch der Bauphysik, 6. Auflage, 2008, Seite 20 ff [5] 
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Diagramm 2 

Sprachverständlichkeit in Abhängigkeit von Nachhallzeit T und dem Raumvolumen V (Lehrbuch der Bauphysik2) 
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T =  
k · V 

A 
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Grafik 2
 Auszug aus der  
ÖNORM B 8115-3

Die Schalllenkung
Ein keinesfalls vernachlässigbarer Punkt ist die Schalllen-
kung, die für Verständlichkeit im gesamten Raum sorgt. 
Dies gilt sowohl für Sprache als auch für Musik. Beson-
ders schwierig wird es dann, wenn ein Raum für beide 
Nutzungen vorgesehen ist, da es Unterschiede in der 
Bandbreite der Nachhallzeit gibt. Entsprechende Gra-
fiken für Standardfälle sind ebenfalls in der ÖNORM  
B 8115-3 zu finden  siehe Grafik 2.

Schall muss durch den Einsatz von schallschluckenden 
und schallreflektierenden Materialien gleichmäßig diffus 
im Raum verteilt werden. Wünschenswert ist dabei, dies 
so unauffällig wie möglich zu gestalten. Optimal ist eine 
Lösung, bei der sowohl schallharte als auch schallabsor-
bierende Panels eingebaut und unter einem dekorati-
ven und schalldurchlässigen Putz verborgen werden. Erst 
dadurch wird gewährleistet, dass die Zuhörer von der 
ersten bis zur letzten Reihe gleichermaßen gut verste-
hen. Schalltechnische Probleme müssen darum bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt werden. Unterstüt-
zend können hier die Hersteller von Akustiksystemen 
eingreifen. Bei komplexen Fragestellungen sollten aber 
immer FachplanerInnen (BauphysikerInnen, Bau-Akusti-
kerInnen) hinzugezogen werden. Werden die Vorgaben 
berücksichtigt, ergibt dies ein klares und verständliches 
Klangbild.

Problemlösung und Gestaltung
Fugenlos abgehängte Akustik-Deckensysteme bieten 
eine umfangreiche Palette von Problemlösungen im 
Bereich der schallabsorbierenden Maßnahmen, unab-
hängig vom Platzbedarf und Einsatzgebiet. Absorber-
platten aus Blähglasgranulat – aufgebracht auf einer 
Unterkonstruktion – sorgen im Wand- und Decken-
bereich dank ihrer feinen dekorativen Oberfläche für 
anspruchsvolle Optik und ideale Raumakustik. Der Vor-
teil des Systems liegt in seiner Fugenlosigkeit und der 
edlen, putzähnlichen Oberflächenstruktur. Nahezu unbe-
schränkte farbliche Gestaltungsmöglichkeiten in Verbin-
dung mit konstruktiven Maßnahmen bei der Deckener-
stellung (Abtreppungen, gewölbte Konstruktionen, 
freihängende Deckensegel sowohl im schallharten als 
auch im absorbierenden Bereich) machen die Panel-
Decke zu einer der universellsten am Markt. Eine Ausfüh-
rung als Akustik-Kühldecke ist ebenfalls möglich. Akus-
tikputze und Akustik-Spritzputze werden in der Regel 
direkt auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. 
Eingesetzt werden sie überall dort, wo aus konstrukti-
ver Sicht oder aus bautechnischen Gründen abgehängte 

Akustik-Deckensysteme oder Akustikbeläge nicht einge-
setzt werden können. Akustik-Putze mit feiner Oberflä-
che werden manuell appliziert, Akustik-Spritzputze mit 
einer etwas gröberen Struktur können maschinell verar-
beitet werden. Akustik-Deckensysteme müssen hinsicht-
lich des Brandverhaltens gemäß ÖNORM EN 13501-1 [4]  
geprüft werden. Abhängig vom System müssen sie in 
die Euroklassen A2 – s1,d0 bzw. B-s1,d0 gemäß ÖNORM  
EN 13501-1 eingereiht werden.

Resümee

Die Notwendigkeit von Akustiklösungen nimmt zu. Die 
Akustik-Deckensysteme erfüllen hierbei sowohl norma-
tive akustische Vorgaben als auch die Anforderungen an 
das Brandverhalten ohne BauherrInnen in ihren Design-
möglichkeiten einzuschränken. Für kreative PlanerInnen 
ist es wichtig, dass sie mit Akustikdecken ihre Vision der 
Räumlichkeit umsetzen können. 
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Erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz von 
Gebäuden machen immer dickere Dämmschichten für 
Fassaden erforderlich. Gleichzeitig werden beim ener-
getischen Bauen meist Mehrscheiben-Isolierverglasun-
gen eingesetzt. Die Befestigung der schweren Fenster-
elemente stellt daher eine Herausforderung für Planer 
und Fassadenbauer dar.

Grundsätzlich sind die üblichen Anforderungen an Bau-
körperanschlüsse zu berücksichtigen und Wärmebrü-
cken zu vermeiden. Um eine Tauwasserfreiheit und eine 
ausreichend hohe innere Oberflächentemperatur im 
Anschlussbereich zu erreichen, muss der Fenstereinbau 
normgemäß geplant und fachgerecht ausgeführt wer-
den. Durch die so erzielte ideale Temperatur der Innen-
oberflächen wird eine Tauwasser- und Schimmelbildung 
vermieden. Bei einer Vorwandmontage verschiebt sich 
der Isothermenverlauf verglichen mit einer Laibungs-
montage. Die optimale Einbauposition von Fenstern mit 
hohem Wärmeschutz liegt demnach im raumseitigen 
ersten Drittel der Dämmung. Dort finden die schweren 
Elemente ohne geeignete Maßnahmen keinen statisch 
sicheren Halt.

Neues Montagesystem für Fenster- und Tür-
elemente

Eine wirtschaftliche Lösung ist ein neues, statisch ausge-
reiftes Befestigungssystem von FOPPE + FOPPE. Es eig-
net sich für alle gängigen Mauerwerkstypen und -auf-
bauten oder Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Mit 
dem Element-Montage-System FOPPE EMS+SI lassen 
sich Fenster und Türen sicher in der Dämmebene mon-
tieren. FOPPE EMS+SI ermöglicht einen bauphysikalisch 
sauberen Anschluss in der Dämmebene an unterschiedli-
che Fassadensysteme. 

Montage
Die Laibungsöffnung im Mauerwerk wird über einen 
PVC-Winkel mit Vielfachkammerstruktur in die Dämm-
ebene fortgeführt. Das Winkelprofil wird zu einem Rah-
men zusammengesetzt – umlaufend oder am beste-
henden Rollladenkasten angesetzt. Die kraftschlüssige 
Montage auf dem Mauerwerk erfolgt mittels Verklebung 
und Verschraubung. Vorhandene Bohrungen auf beiden 
Seiten des Winkels ermöglichen die Einhaltung der sta-
tisch vorgeschriebenen Randabstände im Mauerwerk.

Lastabtragung
Die Lastabtragung der Fenster- und Türelemente erfolgt 
vorwiegend vertikal über die seitlichen Winkelprofile. 
Punktbelastungen, wie sie bei Stahllaschen entstehen 
können, sind hierbei ausgeschlossen: Die Profile tragen 
die Last flächig über ihre gesamte Profillänge ab. Diese 
optimale Kraftverteilung – ohne nennenswerte Scher- 
und Hebelkräfte – ermöglicht lagesichere Befestigungen 
von mehreren hundert Kilogramm.

Sicherer Halt in der Dämmebene

Grafik 1
Das Element-Montage-System 
FOPPE EMS+SI ist eine wirt-
schaftliche, statische und ener-
getisch ausgereifte Befestigung 
für Fenster und Türen in der 
Dämmebene

1
Element-Montage-System – 
PVC-Winkel mit Vielfach-
kammerstruktur

Text Martin Prösler | Fotos und Grafiken FOPPE + FOPPE
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Grafik 2
Element-Montage-System im 
Einbau 

Anpassung an unterschiedliche Wandkonstruktionen
Ein Anpassen an die unterschiedlichen Dämmstoffstär-
ken erfolgt durch einfaches Drehen des Winkels. Die 
Schenkellängen von 97 und 147 mm decken die meisten 
gemäß EnEV ausgeführten Wandkonstruktionen bei Fas-
sadensanierungen und bei Neubauten ab. Die umlaufen-
den Kedernuten gewährleisten eine hohe Systemsicher-
heit. Folienbahnen, Dampfbremsen und Armiergewebe 
mit Kedersteg können sofort und bei jeder Wetter-
lage direkt in die Nuten eingesetzt werden. Die Mon-
tage kann unabhängig von Schwierigkeiten bei der Ver-
klebung, wie sie bei Frostlagen oder feuchten Laibungen 
auftreten, vollendet werden. 

Montagefreundliche Dichtung
Alternativ kann der Fensteranschluss mit dem montage-
freundlichen Volumen-Aerosol-Klebstoff ClearoPAG 167 
ausgeführt werden, der ebenfalls bei FOPPE + FOPPE 
erhältlich ist. Er reduziert Arbeitszeit und Kosten der 
Montage von Bauelementen deutlich. Durch einfaches 
Ausschäumen ersetzt er Dichtfolien, Abdichtungs- und 
Kompribänder. Die Kombination aus dem neuen Mon-
tagewinkel und ClearoPAG 167 ermöglicht höchste Wär-
medämmung: mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten 
von 0,0352W/m2K. Eine effektive Lösung ist ClearoPAG 
167 zudem bei erhöhten Schallschutzanforderungen, da 
so Fugendämmwerte von 60 dB erreicht werden.

Mit dem neuen Element-Montage-System finden auch 
Fensterbänke und andere Bauteile einen sicheren Halt 
und können bauphysikalisch sauber angeschlossen und 
abgedichtet werden. Besonders bei Altbausanierungen 
ist der Montagewinkel ein echter Problemlöser. Das Win-
kelprofil wird aus recycelten Kunststofffenstern herge-
stellt, besitzt somit deren Selbstverlöschungseigenschaf-
ten und ist in Verbindung mit seinen hervorragenden 
Dämmeigenschaften hochgradig ressourcenschonend.
Durch segmentierte Metallwinkelplatten, die eine ein-
fache Anpassung auf der Baustelle ermöglichen, kann 
der Rahmen zusätzlich versteift werden. So können auch 
erweiterte Brandschutzvorgaben erfüllt werden, wie 
sie häufig bei nachträglich gedämmten Fassaden erfor-
derlich sind. Dabei wird die Energiebilanz nicht negativ 
beeinflusst. Bei WDVS kann eine spezielle Brandschutz-
zarge von außen aufgesetzt werden, die bündig mit der 
Wärmedämmfassade abschließt.

FOPPE stellt PlanerInnen detaillierte Ausschreibungs-
texte des neuen Systems zur Verfügung, die sich einfach 
in die Ausschreibungsunterlagen integrieren lassen. Zum 
umfassenden Dienstleistungsangebot des Unterneh-
mens gehören CAD-Details der Produkte. Diese können 
direkt in die Planungssoftware importiert und darin den 
eigenen Bauvorhaben angepasst werden. 
Der Name FOPPE steht seit über 100 Jahren für Qualität 
und Know-how im Metall- und Fensterbau. Das Unter-
nehmen bietet marktkompatible und sich ergänzende 
Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
des Metallbaus – von komplett vorgefertigten Elementen 
über Aluminiumsysteme bis hin zum Zubehör. 

Das neue Element-Montage-System ergänzt das Pro-
duktportfolio von FOPPE + FOPPE für energieeffiziente 
Gebäudehüllen. Alle angebotenen Produkte sind tech-
nisch aufeinander abgestimmt und lassen sich modu-
lar je nach Anforderung kombinieren. In Verbindung mit 
dem Vorfertigungs-Know-how von FOPPE + FOPPE ent-
steht so eine höchst funktionale, wirtschaftliche Lösung 
für hochgedämmte Fassaden.

 
Text

Martin Prösler, Proesler Kommunikation GmbH
info@proesler.com

  
Weitere Informationen

info.systeme@foppe.de 
www.foppe.de
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PR-Vitrine Anzeigen

All diese bauphysikalischen Anforderungen 
wurden durch starkes Upgrade des beste-
henden Schiedel ABSOLUT mit Thermoluft-
zug und einigen verbesserten Zubehörteilen 
erfüllt.
Damit entspricht der neue „XPert“ dem 
Behaglichkeitskriterium (17 °C) und dem 
Hygienekriterium (12,6 °C) und erfüllt in 
unverputztem Zustand die Anforderungen 
an die Luftdichtheit einer zertifizierten Pas-
sivhaus-Komponente.

Die Vorteile dieses Kamins im hochenergie-
effizienten Haus liegen für den Konsumenten 
auf der Hand: Dieser genießt
 ❚ die Behaglichkeit und Wärme, 
 ❚ seine Unabhängigkeit von fossilen Brenn-

stoffen und Strom,
 ❚ Energieeffizienz und Ressourcenscho-

nung,
 ❚ die Möglichkeit, aus seinem Ofen und      

Kamin ein Design- und Interieur-Element 
zu machen.

Weitere Informationen

info@schiedel.at
www.schiedel.at

Schiedel ABSOLUT XPert

Was bringt das erste passivhauszertifizierte 
Kaminsystem den Konsumenten?

Schiedel ist es gelungen, ein neues, 
innovatives Kaminsystem auf den Markt 
zu bringen, welches als Erstes passivhaus-
zertifiziert ist: „Schiedel ABSOLUT XPert“. 
Damit wird offiziell bescheinigt, dass der 
Schiedel „XPert“ eine passivhaustaugliche 
Komponente ist und somit strengsten 
Anforderungen im alltäglichen Einsatz 
erfüllt. 

Warum ist ein herkömmlicher Kamin in hoch-
energieeffizienten Häusern nicht geeignet? 
 ❚ Ein Kamin ist der einzige Bauteil im Haus, 

welcher (neben den Fenstern) die dichte 
Gebäudehülle durchdringt. Deshalb gilt 
der Stelle des Durchtrittes besonderes 
Augenmerk.

 ❚ Weiters ist der Bauteil Kamin geradezu 
prädestiniert für eine vertikale Wärmelei-
tung von innen nach außen.

 ❚ Umgekehrt wird kalte Außenluft für das 
Feuer im Ofen nach innen geführt, was 
bei herkömmlichen Konstruktionen eine 
Abkühlung der Kaminwand im Inneren 
des Gebäudes verursacht. Dies wird im 
Normalfall als unangenehm empfunden 
und führt im Extremfall zu Kondensation 
und Schimmelbildung.

Grafik   
Schiedel ABSOLUT XPert

24 01 | 13



Die nachstehende Zusammenstellung gibt den aktuellen Über-
blick mit Stand Jänner 2013 über die im Regime der Bauprodukten-
richtlinie auf EOTA-Ebene abgeschlossenen anhängigen Leitlinien-
themen bzw. Adaptierungen zu bestehenden Leitlinien, die noch 
zeitgerecht vor dem Juli 2013 zur Anwendung freigegeben werden  
sollen. Weiters wird der aktuelle Stand der Ausarbeitung von 
Anforderungsprofilen (CUAP-Dokumente) für die Erteilung Euro-
päischer technischer Zulassungen nach Artikel 9.2 der Bauproduk-
tenrichtlinie zusammengefasst. 

Technischer Lenkungsaus-
schuss (Technical Board)  
der EOTA 
30. und 31. Jänner 2013 in Brüssel

Beschlussfassung von Leitlinien für  
Europäische technische Zulassungen
Weiterleitung von Leitlinien zu Annahme auf 
Kommissionsebene
Nachstehende neue Leitlinienentwürfe liegen 
auf Kommissionsebene zur abschließenden 
Behandlung auf:

 ❚ ETAG 032 (Teile 1 – 8): Expansion joints for 
road bridges

 ❚ ETAG 028: Fire retardant products
 ❚ ETAG 026: Fire Stopping and Fire Sealing 

Products – Addendum of Part 2

Progress files zu bestehenden Leitlinien
Angesichts der erforderlichen Überführung 
von Leitlinien in Europäische Bewertungsdo-
kumente im Regime der Bauproduktenverord-
nung wurden, soweit erforderlich, für Leitlinien 
der aktuelle Stand bezüglich in Verwendung 
stehender Normen und inhaltlicher Adaptie-
rungen eingearbeitet. Diese Dokumente liegen 
auf Kommissionsebene zur abschließenden 
Prüfung und Freigabe durch die Kommission 
auf. Sie sollen nach der Freigabe ab Juli 2013 
als Europäische Bewertungsdokumente 
Anwendung finden. Es handelt sich dabei um 
Adaptierungen folgender Leitlinien: ETAG 001 
(hierzu gibt es auch schon eine Reihe freige-
gebener Progress Files), ETAG 002, ETAG 003, 
ETAG 004 (zweites Progress File; das erste 
Progress File ist in der Ausgabe 2011 der ETAG 
bereits eingearbeitet), ETAG 006, ETAG 007  
(in Kombination mit ETAG 012), ETAG 008, 
ETAG 013 (Progress File Nr. 1; jedoch aus Sicht 
der Kommission in Zusammenhalt mit Progress

File Nr. 2 – noch nicht abgeschlossen – zu 
behandeln), ETAG 015, ETAG 018 Teile 1 
und 3 (für die Teile 2 und 4 existieren bereits 
adaptierte Fassungen der ETAG), ETAG 020 
(gesamt), ETAG 026 Teil 1 (für die Teile 2 – 4 
existieren bereits Progress Files), ETAG 027.

Zur Überbrückung der Zeit bis zu deren Frei-
gabe auf Kommissionsebene können (müssen 
aber nicht) auf EOTA-Ebene beschlossene Pro-
gress Files zu geltenden ETAGs bei der Ausstel-
lung von ETAs bereits jetzt unter Anwendung 
des Artikels 9 (2) der Bauproduktenrichtlinie 
verwendet werden. 
Im Beurteilungsbericht (Evaluation Report) zur 
ETA wird an geeigneter Stelle auf die relevan-
ten Abschnitte des Progress File zu verweisen 
sein. Die Zulassungsstellen können im Bedarfs-
fall im Detail darüber Auskunft geben.

Sämtliche Leitlinien und Progress Files (d.h. 
adaptierte Fassungen der Leitlinien), die von 
der Kommission bereits freigegeben wurden 
bzw. für die eine Adaptierung nicht erforderlich 
war und die somit ab Juli 2013 auch für die 
Verwendung als Europäische Bewertungsdoku-
mente im Sinne der Bauproduktenverordnung 
bereitstehen, sind auf der EOTA-Website unter 
„Endorsed ETAG’s“ kundgemacht.

Leitlinien auf EOTA-Ebene
Für die einzige auf EOTA-Ebene noch nicht 
abgeschlossene Leitlinie, die zukünftige 
ETAG 030 „Dowels for structural joints“,  sind 
für ihre drei Teile die abschließenden Konsulta-
tionen unmittelbar in Vorbereitung.

Beschlussfassung von CUAP- 
Dokumenten

Mit Stand Jänner 2013 sind von der Kommission 
insgesamt 465 Verfahren für die Erteilung 
Europäischer technischer Zulassungen auf der 
Grundlage des Artikels 9 (2) der Bauproduk-
tenrichtlinie freigegeben und auf EOTA-Ebene 
positiv abgeschlossen worden. 593 Europäische 
technische Zulassungen sind auf Basis eines 
CUAP-Dokumentes erteilt worden. Das 
inkludiert für 291 Produktbereiche die Vorlage 
der im EOTA Technical Board beschlossenen 
CUAP-Dokumente.
Der Vertreter der Kommission sicherte zu, dass 
auch in der verbleibenden Zeit bis zur Anwen-
dung der Bauproduktenverordnung für Zulas-
sungsanträge deren Behandlung und mögliche 
Freigabe durch die Kommission gesichert sei.
Anmerkung: Über die Vorgangsweise im Einzelnen 
ist die Kontaktaufnahme mit Ihrer potenziellen 

Text Georg Kohlmaier

M A D E  F O R  B U I L D I N G 
B U I LT  F O R  L I V I N G

K L H  M A S S I V H O L Z  G M B H 

8842 Katsch/Mur 202 | Tel +43 (0)3588 8835 0
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Zulassungsstelle zur Abklärung der Vorgangsweise 
empfohlen.
Weiters wurde vom Kommissionsvertreter auch 
bestätigt, dass in Anwendung des Artikels 24 
Abs. 3 der Bauproduktenverordnung, mit dem 
die Übernahme der Nachweisverfahren und 
Beurteilungskriterien von Artikel 9 (2) „Verfah-
ren“ geregelt ist, ein mit möglichst wenig Auf-
wand durchzuführendes Übernahmeverfahren 
solcher Dokumente anzustreben sei.

Die Liste der erstellten CUAP-Dokumente ist 
auf der Website der EOTA (www.eota.eu) unter 
dem Begriff „ETA’s without ETAG“ für jede(n) 
einsehbar.

Nachstehende CUAP-Entwürfe wurden vom 
Technical Board angenommen:
 ❚ Supplement zu CUAP „Pile pipes made of 

ductile iron“ (Erstellende Zulassungsstelle 
des ursprünglichen CUAP: OIB; Erstellende 
Zulassungsstelle des Supplements: DIBt, 
Deutschland)

 ❚ CUAP „Road marking materials – Drop on 
materials – High refractive index retro-
reflective elements“ (Erstellende Zulas-
sungsstelle: UBAtc, Belgien); es handelt sich 
dabei um Adaptierungen bereits bestehen-
der CUAP-Dokumente

 ❚ CUAP „Flexible plug expansion joints for 
railway bridges with flexible filling based on 
advanced polyurethane“ (Erstellende Zulas-
sungsstelle: OIB, Österreich)

 ❚ CUAP „Spherical, double-walled tank of 
polymer concrete faced with GRP“ (Erstel-
lende Zulassungsstelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Metal frame self-storage system“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: UBAtc, Bel-
gien)

 ❚ CUAP „Modular construction system“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: OIB, Öster-
reich)

 ❚ Supplement zu CUAP „Lattice-girders for the 
increase of punching resistance in flat slabs 
on column (Erstellende Zulassungsstelle des 
ursprünglichen CUAP und des Supplement: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Calcined layer silicate based type II  
addition“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland); es handelt sich um eine 
Ergänzung eines bestehenden CUAP

 ❚ CUAP „Low shrinkage calcium sulphoalumi-
nate cement“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Elastic micro hollow spheres as con-
crete admixtures“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Load bearing external wall kit“  
(Erstellende Zulassungsstelle: 

ETA-DANMARK, Dänemark); es handelt sich 
um eine Adaptierung eines bestehenden 
CUAP

 ❚ CUAP „Mineral pre-coated ceiling panels“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: CSTB, Frank-
reich)

 ❚ CUAP „Snow stopper for roof“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: SITAC, Schweden); es han-
delt sich um eine Adaptierung eines beste-
henden CUAP

 ❚ CUAP „Structural glazing system mechani-
cally supported with holders“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: SITAC, Schweden)

 ❚ CUAP „Structural glazing system mechani-
cally supported with fix points“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: SITAC, Schweden)

 ❚ CUAP „Light weight cementitious screed“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: SITAC, Schwe-
den)

 ❚ CUAP „External thermal insulation compo-
site system (ETICS) with rendering on poly-
styrene cement insulation“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: TZUS, Tschechien)

 ❚ CUAP „Prefabricated reinforced concrete 
connection-element for joining the steel- 
and concrete-part of hybrid-towers by use 
of prestressing without bond“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Corrosion protection system for load 
bearing cables“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Hot rolled and hot-dip coated 
steel flat products made of steel grade 
S390GD (Erstellende Zulassungsstelle: DIBt, 
Deutschland)

 ❚ CUAP „Cantilevered structural glass railing/
balustrade (Erstellende Zulassungsstelle: 
ZAG, Slowenien)

 ❚ CUAP „Glass fibre reinforced polyester 
as substrate for application in structural 
sealing glazing kit“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: UBAtc, Belgien)

 ❚ CUAP „Special high-strength structural bol-
ting assemblies for friction and torsion free 
preloading“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „High-strength stud and nut assem-
blies for preloading with calibrated pre-
load“ (Erstellende Zulassungsstelle: DIBt, 
Deutschland)

 ❚ CUAP „Special securing washer for high-
strength structural bolting assemblies for 
preloading under dynamic loads or vibra-
tions“ (Erstellende Zulassungsstelle: DIBt, 
Deutschland)

 ❚ CUAP „Profiled aluminium nail for use in 
timber structures“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: OIB, Österreich)

 ❚ CUAP „Sewage separator inside building“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: SITAC, Schwe-
den)

Die Daten der nächsten Sitzungen des 
Technical Board sind in der Rubrik „Termine“ 
angeführt.

Dipl.-Ing. Dr. Georg Kohlmaier,
Referatsleiter des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik.
kohlmaier@oib.or.at     
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Baurecht Kärnten 2013

KODEX des Österreichischen Rechts 
Stand 1. Dezember 2012 

1. Auflage
2012, 475 Seiten, Kunststoff 

Format: 15 x 22,8 cm 
Preis: € 35,– 

ISBN 978-3-7073-2247-7

Pallitsch, W. | Pallitsch, Ph. | Kleewein, W.
Niederösterreichisches Baurecht

Kommentar 
Textausgabe nach dem Stande  

1. Oktober 2012 
8. Auflage

2013, 1891 Seiten, Leinen 
Format: 13,3 x 20 cm 

Preis: € 198,– 
ISBN 978-3-7073-1886-9

Marzi, Theresia
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012

Textsammlung mit Materialien und 
Anmerkungen 

Neue Gebäuderichtlinie –  
OIB-Richtlinie 6 samt Leitfaden 

Stand Dezember 2012
2013, 236 Seiten, Kartoniert 

Format: 15,4 x 22,4 cm 
Preis: € 48,– 

ISBN 978-3-7073-2142-5

EMPFOHLEN

Linde Verlag Wien GmbH

  www.lindeverlag.at

Das Standardwerk „Niederösterreichisches Baurecht“ beinhaltet sämtliche Novellen zur NÖ 
Bauordnung 1996, zur NÖ Bautechnikverordnung 1997 und zum NÖ Raumordnungsgesetz 1976 
seit der Letztauflage 2006.

Die sogenannte Gebäuderichtlinie 2010/31/EU brachte wesentliche Änderungen mit dem Ziel, 
die Gesamtenergieeffizienz bei Gebäuden zu verbessern. Diese Bestimmungen sind im Zivil- und 
Baurecht in das österreichische Recht umzusetzen. Seit 1. Dezember 2012 regelt das Energieaus-
weis-Vorlage-Gesetz 2012 die Vorlage und Aushändigung eines Energieausweises bei Verkauf 
oder Vermietung eines Gebäudes. Neuerungen betreffen insbesondere die Informationspflicht 
bei Immobilieninseraten und die Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Pflichten nach dem EAVG 
2012. Neben Erläuterungen und Anmerkungen zu diesem Gesetz bietet dieses Buch auch einen 
Überblick über die OIB-Richtlinie 6 und deren Leitfaden, die als Grundlage für die erforderlichen 
baurechtlichen und bautechnischen Bestimmungen herangezogen werden.

Der „KODEX Baurecht Kärnten“ bietet einen kompakten Überblick über maßgebliche baurechtli-
che Vorschriften. Der Titel enthält u.a. die OIB-Richtlinien, die Bauordnung, das Raumordnungs-
recht, die Bauarchitekturverordnung, die Bauvorschriften, das Aufzugsgesetz, die Wohnbau-
förderung etc.

Meine Entscheidung: 
Bewusst bauen mit 
Sto-Fassadendämmsystemen.

Eine Sto-Fassade ist mehr als das Gesicht eines 
Hauses. Sie beeindruckt auf den ersten Blick durch 
Ästhetik und weckt Lust auf mehr. Wer aber ihre 
inneren Werte kennt, weiß, was perfekte Fassaden 
ausmacht: Top-Qualität, innovative Technologien, 
perfekte Abstimmung von Systemen und Zubehör, 
erstklassige Beratung und umfassender Service. 
An meine Fassade kommt nur Sto – das Beste.

AZ_Sto_FS_76x297.indd   1 22.02.12   14:40
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   OIB-Richtlinie 1 
Leitfaden für Wien zur OIB-Richtlinie 1 für 
die Beurteilung von Bauwerken 
Andreas Meinhold

© Meinhold, Magistrat Wien

 

 

 

   EN 1090 – Herausforderung oder  
Schikane? 
Die künftig verpflichtende Zertifizierung 
der werkseigenen Produktionskontrolle 
erregt die Gemüter. Der Artikel soll mög-
lichst sachlich erläutern, worum es bei der 
EN 1090 geht. 
Peter Neusser

   Korrosionsschutz für EN 1090 –  
Stolperfallen und deren Vermeidung 
Erwin Wakolbinger und Anton Grünberger

© Wakolbinger & Niehsner GmbH

Das nächste OIB aktuell erscheint 
am 18. Juni 2013.
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Seminar: Die EU-Bauprodukten-
Verordnung 
Neue Vermarktungsregeln im 
Binnenmarkt, Leistungserklärung  
und neue CE-Kennzeichnung

 3. April 2013 in Wien 
Organisation: AS plus Trainings 
trainings@as-plus.at 
www.as-plus.at/trainings

Seminar: Brandschutznormung 
aktuell 
Kompakter Normenüberblick und 
Brandschutzkonzepte in der Praxis

 16. April 2013 in Wien 
Organisation: AS plus Trainings in  
Kooperation mit der BVS 
trainings@as-plus.at 
www.as-plus.at/trainings

17. Internationale  
Passivhaustagung 2013

 17.–21. April 2013 in Frankfurt am Main 
Organisation: Passivhausinstitut  
Darmstadt 
www.passivhaustagung.de

Bauphysik Forum 2013

 18.–19. April 2013 in Mondsee 
Organisation: Holzforschung Austria 
seminare@holzforschung.at 
www.holzforschung.at

Sitzung der Administrativen 
Kooperationsgruppe für die 
Marktüberwachung 

 24. April 2013 in Brüssel

Sitzung des Technical Board der 
European Organisation for Technical 
Approvals (EOTA)

 24.–25. April 2013 in Brüssel

Lehrgang: Schimmelexperte 
Spezialisierung Sanierung

 25.–27. April 2013 in Wien 
Organisation: bauXund 
schwarz@bauxund.at 
http://bv-schimmel.at/anmeldung/

Sitzung des Consortium of European 
Building Control (CEBC) 

 13.–14. Mai 2013 in London

Sitzung des Inter-jurisdictional 
Regulatory Collaboration Committee 
(IRCC) 

 05. –07. Juni 2013 in Wien

Workshop „Large Timber Buildings“
 7. Juni 2013 in Wien

29. Österreichischer Stahlbautag

 06.–07. Juni 2013 in Perchtoldsdorf  
Organisation: Österreichischer  
Stahlbauverband 
info@stahlbauverband.at 
www.stahlbauverband.at
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 Innovativ Innovativ Innovativ

Die Wallner schützt, dämmt GmbH ist 
eines der führenden österreichischen 
Unternehmen in den Bereichen Dämmung 
(Isolierung) und baulicher Brandschutz.

Nur qualitativ hochwertige Dämm- und 
Brandschutzlösungen bieten Prävention 
vor Gesundheitsrisiken und garantieren 
bestmöglichen Schutz.

Mit unserem Expertenteam steht Ihnen 
ein leistungsstarker und motivierter Partner 
zur Seite. Ihr Vertrauen in unsere Erfahrung 
und unser Wissen bestätigen wir mit umfas-
sender Gewährleistung und höchstmög-
licher Sicherheit.

 Zuverlässig 
 Nachhaltig
 Erfahren
 Sicher

www.wallner.at
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Teil der MONIER GROUPwww.schiedel.at

Kaminsysteme Edelstahlsysteme Lüftungs-
systeme

WIR MACHEN 
ENERGIEEFFIZIENZ BEHAGLICH.

Schiedel ABSOLUT XPERT
Das Energie-Genie aus dem Hause Schiedel

Neue Standards in der Kamintechnik 

Moderne Gebäude stellen strikte Anforderungen an deren Bauteile. Der Kamin, das einzige 
Element das die Gebäudehülle vertikal durchdringt, muss hier höchste Ansprüche erfüllen: 
Absolute Luftdichtheit und die Vermeidung von Wärmebrücken.

Schiedel ABSOLUT XPERT

ABSOLUT XPERT bedeutet absolute Luftdichtheit mit einer Leckage von V50 ≤ 1 m3/m(h). 
Die Dichtheit des Systems ist dabei ohne zusätzliches Dämmen und Verputzen der vier 
Seiten gewährleistet.
ABSOLUT XPERT garantiert im System und in der Zuluftführung eine Oberfl ächentemperatur 
von mindestens 17° C, was der höchsten Energieeffi zienzklasse entspricht.
ABSOLUT XPERT garantiert den sicheren, raumluftunabhängigen Betrieb und ist für alle 
Brennstoffarten, insbesondere erneuerbare Energien, geeignet.

ETA - 12/0490

PASSIVHAUS-
ZERTIFIZIERTES
KAMINSYSTEM
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