
Fogging
Das Phänomen der

schwarzen Wohnungen



Warum werden Wohnungen schwarz?

Fogging, so heißt das Phänomen, wenn plötzlich schwarze
Flecken in der Wohnung auftreten und innerhalb weniger Tage
Tapeten, Schränke, Gardinen, Fensterrahmen, Bilder oder
Fliesen schwarz oder grau werden. Manchmal sieht es so aus,
als wäre im Wohnzimmer der Kamin verpufft, im Schlafzimmer
ein Lagerfeuer abgebrannt. Die dunklen Flecken verschmieren
wie ein Ölfilm und sind selbst mit scharfen Reinigungsmitteln
schlecht wegzuwischen. Und wenn, dann sind sie in kurzer
Zeit wieder da, bis sie irgendwann, genauso unerklärlich wie
sie gekommen sind, auch wieder verschwinden. Oft geschieht
das schon nach Wochen, manchmal erst nach Monaten.
Bisweilen kann es sogar passieren, dass im nächsten Winter
die Wohnung wieder schwarz wird.

Das schlagartige Auftreten des schmierigen Schmutzfilms
mindert die Wohnqualität erheblich und beunruhigt natürlich
die betroffenen Bewohner. Häufig kommt es vor, dass in
einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex von
mehreren gleichartig ausgestatteten Wohnungen nur eine
schwarz wird. Das führt dann vorschnell zu der Annahme,
dass der Wohnungsnutzer irgend etwas falsch gemacht hat.
Nicht selten kommt es deswegen zum Streit zwischen Mieter
und Vermieter.

Warum werden Wohnungen schwarz?

Das Umweltbundesamt hat in den vergangenen Jahren Unter-
suchungen durchgeführt um herauszufinden, woher der
klebrige Film in den Innenräumen kommt, woraus er besteht
und ob er gesundheitsschädlich ist. Um es vorwegzunehmen:
Es gibt keine einfache Pauschalerklärung oder Schuldzuwei-
sung. Es müssen wohl mehrere Faktoren zusammenkommen,
damit der Fogging-Effekt eintritt. Die Untersuchung hat



gezeigt, dass die Staubablagerungen überwiegend im Winter
auftreten, wenn es draußen sehr kalt ist, drinnen geheizt wird
und die Raumluft relativ warm und sehr trocken ist. Die
Wohnungen sind stets in den Wochen und Monaten zuvor –
zumeist im Sommer bis Herbst - neu gebaut, umgebaut,
renoviert, eingerichtet, großflächig tapeziert oder gestrichen
worden.
Auch wenn es danach aussieht, so handelt es sich beim
Fogging nicht um Rußablagerungen von Öfen oder anderen
Feuerungsanlagen. Auswirkungen von außen sind ebenfalls
nicht erkennbar. Die Art der Heizung spielt keine Rolle und
auch nicht, ob in der Wohnung geraucht wird.

Die Ursachen sind somit woanders zu suchen. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand bilden schwerflüchtige organische
Verbindungen (SVOC) wie langkettige Alkane, Alkohole,
Phthalate, Carbonsäuren und andere Weichmacher die
Grundlage für die Entstehung des schwarzen Staubes. Diese
Stoffe gasen nicht wie die meisten Lösungsmittel nach Tagen
bis Wochen aus den Materialien aus. Vielmehr werden sie
wesentlich langsamer, oft über Jahre, in die Raumluft
abgegeben. Im Winter, wenn viel geheizt und häufig weniger
gelüftet wird, ist die Konzentration besonders hoch. Außerdem
besitzen sie die Eigenschaft, sich an Materialien, Oberflächen
und Partikeln erneut anzulagern. Dies passiert vor allem dort,
wo die Bausubstanz nicht ausreichend abgetrocknet ist sowie
im Bereich von Kältebrücken oder anderen kalten, leicht
feuchten Oberflächen wie Fliesen und Fensterrahmen.

Vermutlich entsteht der eigentliche Vorgang des Schwarz-
werdens dadurch, dass sich der Feinstaub auf dem klebrig-
öligen Film aus schwerflüchtigen Verbindungen niederlässt.
Wir alle kennen diesen Effekt: Trockener Hausstaub ist grau.
Wischt man ihn feucht mit einem weißen Tuch ab, wird dieses
schwarz.



Schwerflüchtige organische Verbindungen sind in Produkten
zu finden, die heute beim Bauen oder Renovieren und bei der
Neuausstattung von Wohnungen gerne verwendet werden. Sie
werden eingesetzt, um deren Eigenschaften zu verbessern
oder um Lösungsmittel zu ersetzen.

Die Verbindungen können enthalten sein in:

§ Laminat-, PVC- und Teppichböden
§ Styropor-Deckenplatten
§ Paneele
§ Kunststoff-Fenster
§ Vinyl-Tapeten
§ Glasfasertapeten
§ Kunststoffmöbel
§ Farben und Lacke, vor allem Heizkörperlacke
§ Klebstoffe.

Das Ausgasen der schwerflüchtigen organischen Verbin-
dungen ist nur der erste, wenn auch wichtigste Schritt in der
„Ursachenkette“. Folgende Faktoren spielen anscheinend
ebenfalls eine Rolle:

§ bauliche Mängel, wie Wärmebrücken, kalte und leicht
  feuchte Außenwände, Risse im Mauerwerk,
§ eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit (20 Prozent und weniger)

§ elektrostatische Aufladungen
§ das Abbrennen von Kerzen und Öllämpchen.

Von den genannten Möglichkeiten müssen allerdings wie bei
einem Puzzle mehrere Teile zusammenkommen, um den
Fogging-Effekt auszulösen. Welche das jedoch im Einzelfall
sind und in welcher Konstellation, ist noch unklar.



Sanieren – aber wie?

Da die Zusammenhänge noch nicht genau bekannt sind, ist es
schwierig, Sanierungsvorschläge zu machen. Das Umwelt-
bundesamt geht von maximal vier Heizperioden aus, in denen
Ausgasungen von Produkten stattfinden können.

Nach Möglichkeit sollten die foggingverdächtigen Quellen
beseitigt werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass es
manchmal schon genügt, den Teppichboden mit Schaum-
stoffrücken oder die Wandpaneele zu entfernen. Auch das neu
Tapezieren mit Papiertapete ohne jegliche Kunststoffanteile
kann Erfolg bringen. Allerdings reicht ein Überstreichen von
Wänden und Decken in der Regel nicht aus, da Farben, auch
wenn sie lösungsmittelfrei beziehungsweise lösungsmittelarm
sind, trotzdem Weichmacher enthalten können.
Renovierungsarbeiten am besten im Frühjahr durchführen.
Anfängliche Ausgasungen neuer Produkte sind dann bis zur
nächsten Heizperiode unter Umständen schon weg.

Da die schwerflüchtigen Verbindungen gerne an kalten
Flächen kondensieren, sollten Wärmebrücken und ähnliche
Schwachstellen in der Wärmedämmung beseitigt werden.

Damit der schwarze Staub nicht wiederkommt, empfiehlt es
sich, die relative Luftfeuchtigkeit auf 40 bis 50 Prozent zu
erhöhen.

Wie kann man vorbeugen?

Dem Fogging-Phänomen vorbeugen kann man, indem man
beim Bauen und Renovieren sowie bei der Wohnungs-
einrichtung auf jene Kunststoffmaterialien verzichtet, die
verstärkt schwerflüchtige organische Verbindungen an die
Raumluft abgeben. Empfehlenswert sind Naturmaterialien.



Sie geben in der Regel keine Schadstoffe ab und laden sich
nicht elektrostatisch auf. Weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und
bei Bedarf wieder abgeben können, beeinflussen Stoffe wie
Holz, Lehm, Wolle, Baumwolle, Sisal und Kork das Raumklima
positiv.

Eine neue oder frisch renovierte Wohnung möglichst erst
beziehen, wenn sie ausreichend ausgetrocknet ist.

Wichtig ist auch regelmäßiges und vor allem richtiges Lüften.
Am besten ist es, etwa dreimal am Tag drei bis fünf Minuten
die Fenster weit zu öffnen. Dabei wird die Raumluft
ausgetauscht, ohne dass Wände und Möbel auskühlen. Die
Thermostatventile sollten während dieser Zeit herunter
gedreht werden. Nach kurzem Lüften ist der Raum sehr
schnell wieder behaglich warm. Absolut falsch ist ein
Dauerlüften durch gekippte Fenster.

Gesundheitsschädlich, ja oder nein?

Eins scheint jedoch festzustehen: Die schwarzen Ablage-
rungen sind nicht gesundheitsschädlich. Deswegen ist es
meistens auch nicht notwendig, eine teure Raumluft-
untersuchung durchführen zu lassen. Allerdings kann es
hilfreich sein zu wissen, welche Stoffe ausgasen, damit der
„Verursacher“ besser lokalisiert werden kann. Über das
städtische Gesundheitsamt kann man deshalb Wischproben
untersuchen lassen. Eine solche Untersuchung kostet etwa
100 Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie im:

Umweltladen
Michelsberg 32/Ecke Schwalbacher Straße
65183 Wiesbaden
Tel. (0611) 31 36 00
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