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…wir handeln.

Fehler bei Raumluftmessungen.
1. Messzeitpunkt
Sind wenige Tage vor der Messung die Fenster lackiert worden, wurde der
Boden mit Chemikalien gereinigt oder sind Lösemittel ausgelaufen, kann
dies die Messwerte derart verfälschen, dass die vereinbarten Zielwerte
nicht eingehalten werden können und unnötiger Streit entsteht. Eine gewissenhafte und Normen gerechte Messvorbereitung, Feinreinigung und
die Einplanung der Messung in den Bauzeitenplan sind erforderlich. Hohe
Feuchtigkeit oder eine Aufheizung durch fehlende Beschattungen führen
ungewollt zu überhöhten VOC-Emissionen. Die Material- und Luftfeuchtigkeit sollte daher regelmäßig gemessen und dokumentiert werden, vor allem
nachdem Estriche oder Putze eingebracht wurden.
Ist ein Gebäude luftdicht und längere Zeit unbewohnt und daher ohne Beund Entlüftung, kommt es zur unnatürlichen Anreicherung von VOC-Emissionen. Vor Messungen muss deshalb eine gebrauchstypische Raumnutzung
mit normgerechtem Luftwechsel6 garantiert werden. Dies ist bereits bei der
Raumvorbereitung und Messplanung zu beachten.
2. Sachverständige ohne Holzbauerfahrung
Schon eine unsachliche Schlussfolgerung wie „Rückbau, Abriss, Sanierung“ oder eine überzogene Messwertinterpretation wegen geringfügiger
Richtwertüberschreitungen kurz nach Fertigstellung kann ausreichen, um
das „Fass zum Überlaufen“ zu bringen. Wir empfehlen den Streitparteien,
in solchen Fällen, immer eine Zweitmeinung einzuholen vor allem, wenn
vorschnell und ohne eine zweite Kontrollmessung ein Rückbau verlangt
wird. Rechtsanwälte und Sachverständige sind sich oftmals nicht darüber
im Klaren, dass Äußerungen über eine theoretisch mögliche, gesundheitliche

Wirkung im konkreten Fall nicht hilfreich sind und oft zu unbegründeten
Panikreaktionen bei den Betroffenen führen. Nicht-medizinische Sachverständige sollten bedenken, dass sie mit Statements zur gesundheitlichen
Wirkung von OSB-Platten die Haftung in einem Fachgebiet übernehmen,
in dem sie weder zugelassen noch ausgebildet sind.
Eine wissenschaftlich basierte und mögichst neutrale Interpretation der
Messergebnisse und die lösungsorientierte und schnelle Reaktion auf solche Reklamationen sind entscheidend für eine allseitig akzeptable Einschätzung und „Schlichtung“.
3. Nicht normgerechte Raumluftmessung
Wussten Sie, dass eine Raumluftmessung nach vorangehendem 12-stündigem Raumverschluss ohne Lüftungstätigkeit höhere VOC-Werte bringt
als die normgerechte Messung gemäß den Empfehlungen in der DIN ISO
16000 nach „etwa 8 Std.“? Manche Sachverständige argumentieren, dass
sich bis zu ca. 8 Std. eine relativ konstante Ausgleichskonzentration einstellt
und daher würde sich das Messergebnis nicht mehr signifikant verändern.
Eigene Mess- und Praxiserfahrungen zeigen, dass die VOC-Messwerte weiter
ansteigen, wenn längere Verschlusszeiten billigend in Kauf genommen werden. Gerade bei drohenden Eskalationen müssen solche wichtigen Details
ernst genommen werden. Nur eine einheitliche und von der Norm empfohlene Vorgehensweise bringt vergleichbare und belastbare Raumluftmessergebnisse. Es reichen wenige Mikrogramm über dem vereinbarten Richtwert,
um die Abnahme zu verweigern und einen Rechtsstreit auszulösen.
Ergebnis
Aktuelle Praxisfälle zeigen, dass moderne Wohn-, Arbeits- und Schulräume
meist nicht ausreichend gelüftet werden, um einen gesundheitsförderlichen
Luftwechsel zu gewährleisten. Deshalb wird der Einsatz von Lüftungsanlagen zur sicheren Einhaltung der Innenraumluftrichtwerte und für eine
behagliche Raumluftqualität dringend empfohlen.
Gemäß unseren aktuellen Messergebnissen werden die behördlich empfohlenen VOC-Raumluftrichtwerte in Gebäuden mit standardgemäßer
OSB-Bauweise problemlos eingehalten, wenn die beschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen umgesetzt und messwertverfälschende Klima- und
Fremdeinwirkungen vermieden werden.
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6) G
 emäß DIN EN 13779 und DIN 1946-6 gelten
Lüftungs- und Klimavorgaben. DIN EN 15251
hat wesentliche Raumklimarichtwerte für eine
angenehme Wohnbehaglichkeit und gesundheitsfördernde Raumhygiene beschrieben.
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