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Baubiologie – wenn die Wohnung schwarz wird ...

Zusammengestellt von Armin Rebernig, Baubiologie & Umweltmesstechnik

Fogging – seit Mitte der neun-
ziger Jahre sind die ersten 
Fälle des „Schwarzstaubphä-
nomens“ bekannt. Gemeint 
ist das plötzliche Auftreten 
eines schwarzen schmieri-
gen Belages in der gesamten 
Wohnung, der sich an allen 
Oberflächen niederschlägt 
und am stärksten über Heiz-
körpern und an Wärmebrü-
cken sichtbar wird. 

Oft kommt es so weit, dass 
die Bewohner die Feuer-
wehr rufen, da der Scha-

den praktisch über Nacht auftritt 
und ein Schwelbrand vermutet 
wird. Die Innenräume sind zumeist 
nicht mehr oder nur noch bedingt 
bewohnbar. 

Als Ursachen wird von den Be-
troffenen alles Mögliche vermutet, 
angefangen von Staubablagerungen 
bis zum erwähnten Schwelbrand. 
Meist gibt es jedoch keine ersicht-
lichen Ursachen für das Phänomen 
und großes Rätselraten tritt bei 
Wohnungsbesitzern, Handwerkern 
und der Versicherung ein. Fragen 
nach Haftung, Verursacher, Reini-

gung des Schadens bleiben oft im 
Raum stehen. Hier kann die wis-
senschaftlich fundierte Baubiologie 
und Umweltmesstechnik helfen. 

Ursachen 
Für Fogging kann es verschiedenen 
Ursachen geben. Die Quellensu-
che kann sich dabei sehr schwierig 
gestalten, eine fundierte Herange-
hensweise mit hohem Sachverstand 
ist hierbei gefragt. Drei Fallbeispie-
le sollen die unterschiedlichen Ur-
sachen des Problems aufzeigen. 

Fall 1 – Nutzerverhalten
Die Altbauwohnung wurde vor 
zwei Jahren neu bezogen, der Vor-
mieter hatte die Wohnung noch 
ausgemalt und einen neuen Boden 
im Flur gelegt. Die Mieterin ist inter-
national tätig und nur selten in der 
Wohnung. Der Vater lüftet zwei-
mal die Woche, geheizt wird nur 
mäßig, wenn niemand anwesend 
ist. Die alten Gliederheiz körper 
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wurden im Herbst des Vorjahres 
durch neue Heizkörper ersetzt. An 
Weihnachten ist die Mieterin zu 
Hause und heizt verstärkt bei ei-
ner Kaltwetterperiode. Innerhalb 
von ein paar Tagen ist die gesamte 
Wohnung inkl. aller Gegenstände 
mit einem schwarzen, schmierigen 
Belag überzogen. Die Mieterin ver-
lässt die Wohnung, da diese nicht 
mehr bewohnbar ist. Es konnten 
bei der Analyse keine chemischen 
oder „Fogging-aktive“ Substanzen 
festgestellt werden. Auch gab es 
keine wirklichen Wärmebrücken, 
das Hochhaus hatte seit Jahren ei-
nen Vollwärmeschutz und in keiner 
anderen Wohnung trat das Prob-
lem auf. Durch die Befragung der 
Mieter und der bauphysikalischen 
Analyse konnte die Ursache im 
Nutzerverhalten ausgemacht wer-
den. Aufgrund der gedrosselten 
Heizung kühlten die Wände trotz 
Wärmeschutz aus. Als die Mieterin 
nach Hause kam und die Wohnung 
aufgrund der Kaltwetterperiode 
verstärkt heizte, entstand jedoch 
ein starker Temperaturgradient 
zwischen Raumluft und Oberflä-
chen. Der rechnerische Nachweis 
zeigte in dieser Phase einen sehr 
hohen aw-Wert (Wasseraktivität 
an der Bauteiloberfläche) an den 
Wänden und natürlich auch aller 
Gegenstände in der Wohnung an. 
Der Staub der Wohnung wurde 
nun aufgrund der hohen Luftbe-
wegung beim verstärkten Heizen 
in die Raumluft gebracht, haftete 
sich an den „feuchten“ Oberflä-
chen verstärkt an und bildete so 
den schmierigen Belag. Eine große 
Kerze in einer Laterne, die hin und 
wieder angezündet wurde, produ-

zierte zudem massiv Ruß aufgrund 
des Sauerstoffmangels. 

Fall zwei – Weichmacher
Randbedingungen nahezu gleich 
wie bei Fall eins, Ablauf des Scha-
dens auch. Es wurde vor zwei Jah-
ren renoviert, es gab einen Vollwär-
meschutz, keine Wärmebrücken, 
die Wohnung wurde jedoch normal 
bewohnt und geheizt. Innerhalb 
von ein paar Tagen in der Heizperi-
ode war die Wohnung voll mit dem 
schmierigen Belag. Die Analyse der 
Wandfarben und der Bodenbeläge 
zeigte eine hohe Auffälligkeit von 
Weichmachern und weiterer „Fog-
ging-aktiver“ Substanzen.

Die ausgasenden Weichmacher 
reicherten sich in der Wohnung, an 
Oberflächen und im Hausstaub an 
und bildeten so mit den Hausstäu-
ben den schmierigen Belag. 

Fall drei – etwas romantisch
Neubauwohnung. Nach zwei Jah-
ren war nach einem kurzen Urlaub, 
bei dem die Heizung nicht wirklich 
reduziert wurde, die Wohnung voll 

mit schmierigem, schwarzem Belag. 
Diesmal jedoch so massiv, dass so-
gar die neuen weißen Kunstleder-
sessel grau bis leicht schwarz wur-
den. Der Mieter liebte es etwas 
romantisch und ließ immer gerne 
eine Duft- oder sonstige Kerze 
brennen, dies teilweise auch in ei-
ner Schale oder Glas. Wie oben 
schon erwähnt, wird durch den 
Sauerstoffmangel und die daraus 
folgende unvollständige Verbren-
nung sehr viel Ruß produziert. Zu-
dem wurde in der Wohnung bzw. 
im Wohnzimmer geraucht. Die 
Feinstaubmessung zeigte ein bis 
ums 40-Fache höheres Feinstaub-
aufkommen in der Wohnung als im 

Weichmacher
Weichmacher werden eingesetzt, um 
PVC-Produkte weich und biegsam zu 
machen (wie der Name schon sagt). 
Der Anteil in PVC-Produkten wie Ka-
bel, PVC-Fußböden, Teppich-Rücken-
beschichtungen, Fenstern und Türen, 
Folien, Gartenmöbeln, Duschvorhän-
gen, Spielzeug, Latexfarben … kann 
oft bis zu 70% betragen. [1]
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Außenbereich und das in der Nähe 
eines Industriegebietes. Bei der 
chemischen Analyse wurden hohe 
Konzentrationen von Paraffinen 
festgestellt, welche von den Kerzen 
freigesetzt wurden. Der geübte Le-
ser kann es sich schon denken, die 
klebrigen Paraffine und der Ruß 
der Kerze und vom Rauchen so-
wie die restlichen Feinstäube des 
Rauchens waren die Ursache des 
Schadens. 

Sanierung 
Durch den Belag an allen Oberflä-
chen ist nahezu immer eine Ge-
neralreinigung notwendig, zumeist 
von einer Putzfirma, die zumindest 
ein bisschen Ahnung von der The-
matik hat, was praktisch nicht zu 
finden ist. Reinigungsfirmen müs-

sen daher immer angeleitet wer-
den. Auch müssen alle Oberflächen 
und die Raumluft einer gründlichen 
Feinreinigung unterzogen werden. 
Ist die Ursache bekannt, kann indi-
viduell darauf eingegangen werden, 
da der Schaden ansonsten wieder 
auftreten kann. Es ist nicht immer 
notwendig, alle Verursacher zu 
entfernen, da dies natürlich auch 
ein finanzielles Problem darstellt. 
Weichmacherhältige Wandfarben 
können mit hochwertigen reinen 
Silikatfarben überstrichen werden, 
dies reduziert ein Ausgasen und 
Fogging tritt an solchen hochwer-
tigen Farben praktisch nicht auf. 
Im Zusammenspiel mit laufender 
gründlicher Staubreduktion und ei-
nem veränderten Nutzerverhalten 
kann ein weiteres Auftreten meist 

verhindert werden. Garantie gibt 
es dafür leider keine. Im Zweifels-
fall sollten kritische Produkte doch 
ausgetauscht werden. 

Gesundheitliche Wirkung
Die Frage nach der gesundheitli-
chen Relevanz stellt sich bei sol-
chen Aufträgen meist nicht, je-
doch sollte dies mitberück sichtigt 
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werd en: Was in der Raumluft ist, 
gelangt schließlich auch in die Lun-
ge. Chemische Substanzen, die sich 
an Feinstäube haften, sind alveo-
lengängig, d. h. sie gelangen bis in 
die Lungenbläschen und können 
sich aufgrund der feinen Membran 
und des hohen Gasaustausches mit 
dem Blut im gesamten Körper ver-
teilen. 

Weichmacher sind lipophil und rei-
chern sich deshalb stark im Fettge-
webe an, auch in Leber und Niere. 
Bei langfristiger Belastung über die 
Raumluft bzw. den Staub sind Fol-
gewirkungen, insbesondere allergi-
sche Reaktionen (Sensibilisierung), 
Immunschwächen, zentralnervöse 
Effekte und hormonelle Wirkun-
gen, zu erwarten. Die akute Giftig-
keit der Phtalate ist eher gering, sie 
stehen zum Teil aber im Verdacht 
krebserregend zu wirken. [2]. 
PVC-Produkte oder Materialien, 
die diese Zusätze enthalten, sollten 
deshalb immer vermieden werden. 

minfegerkrebs“ bei Schornsteinfe-
gern bekannt, die mit PAK-haltigem 
Ruß und Staub in Kontakt kamen. 
Als Krebsarten sind Blasen-, Bron-
chial-, Lungen-, Magen- und Darm-
krebs zu finden. Bevorzugt treten 
Leber- und Nierenschäden auf. [3]

Innenräume sollten immer ge-
ringe Mengen an Feinstäuben 
aufweisen, natürlich auch Außen-
bereiche. In Wohnungen findet 
man jedoch praktisch fast immer 
erhöhte Konzentrationen, wenn 
geraucht wird oder bei falschen 
Heizsystemen und Staubsaugern 
ohne HEPA- Standard (Hocheffi-
zient Partikel- absorbierend) ist 
die Konzentration teilweise massiv 
erhöht. Asthma bronchiale ist eine 
der häufigsten chronischen Krank-
heiten im Kindesalter, wobei man 
nach umweltmedizinischer Auffas-
sung davon ausgeht, dass 80 % der 
Atemwegserkrankungen durch ein 
falsches Heizsystem entstehe, wel-
ches Luft als Trägermedium für die 
Wärmeübertragung benutzt. 

Fazit
Innenräume sollten immer mög-
lichst frei von Schadstoffen sein, 
schließlich leben wir darin. Die 
Baubiologie & Umweltmesstechnik 
bietet hierbei fundierte Beratung 
und messtechnische Analysen an, 
um Quellen und Emittenten aus-
findig zu machen, auch bei schwie-
rigen Aufgabenstellungen wie dem 
Schwarzstaubphänomen. 
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Ruß aus Kerzen enthält PAK (Po-
lycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe). Viele PAK sind als 
krebserregend eingestuft. Bereits 
seit über 200 Jahren ist der „Ka-


