Was ist Rado
on?
Radon ist ein na
atürliches, üb
berall vorkom
mmendes rad
dioaktives Ed
delgas und is
st farb-, gerucchs- und ges
schmacksneutral.
Als Zerfallsprodu
Z
ukt des Schw
wermetalls Uran,
U
das vö
öllig natürlich in Böden und Gesteineen vorkommt, kann es re
elativ
leich
ht aus dem B
Boden entwe
eichen und in die Raumlu ft von Gebäu
uden gelange
en.
Übe
er die Luft eiingeatmetes Radongas wird
w
großteills gleich wie
eder ausgeatmet. Das ggrößte gesun
ndheitliche Risiko
R
gehtt also nicht vom radioakktiven Edelgas Radon sselbst aus, sondern
s
von dessen kurrzlebigen Zerfallsproduktten –
eben
nfalls radioa
aktive Schwe
ermetalle. Nach dem R
Rauchen (ca.. 85 %) sind
d Radon undd seine Zerrfallsprodukte
e die
zweithäufigste U
Ursache (ca. 10 %) für Lu
ungenkrebs.

Ein
nflussfakto
oren
Die Höhe der Ra
adonkonzenttration in der Innenraumlu
uft hängt von
n verschiedenen Faktore n ab:
• Lufftwechsel im
m Gebäude
• Ge
ebäudezustand
• Be
eschaffenheitt des Untergrrunds
Hohe Radonkon
nzentrationen
n treten in Innenräumen vor allem da
ann auf, wen
nn das Haus auf einem Boden
B
mit ho
ohem
Geh
halt an Uran steht, die Luftdurchläs
L
sigkeit des Bodens groß ist und ke
eine ausreicchende Abdichtung zwischen
Boden und Hauss besteht.
A
onkonzentratiion in boden nahen Räum
men (Kellern)) am höchsteen. Sie nimm
mt nach oben
n von
Im Allgemeinen
ist die Rado
Stoc
ckwerk zu Sttockwerk ab. Einen stark
ken Einflusss auf die Rad
donkonzentration in Inneenräumen ha
at aber auch
h das
Lüftu
ungsverhalte
en der Bewohner, denn durch
d
den Au
ustausch mit der Außenlu
uft nimmt derr Radongeha
alt rasch ab.

KAMINEFF
FEKT
Vor allem in der kalten Jahreszeit eentweicht
die warme und daher le
eichtere
Innenraumluft durch Un
ndichtheiten nach
oben aus dem
d
Gebäude und es enttsteht ein
leichter Unterdruck im Fundamentb
F
bereich.

Ric
chtwerte in
n Österreic
ch

Jahrresmittelwertte der Radon
nkonzentratio
on reichen n
normalerweis
se von 50 bis 500 Becquuerel pro Kubikmeter (Bq
q/m3)
3
Luft.. Es können
n aber auch
h, insbesond
dere in Rad
donrisikogebieten, Werte
e bis zu meehreren 1.00
00 Bq/m errreicht
werd
den.
In den Artikeln 54 und 74, jeweils Absatz 1, der R
Richtlinie 2013/59/EURA
ATOM vom 005. Dezembe
er 2013 wird
d ein
3
Refe
erenzwert fü
ür Arbeitsplätze und Innenräume von 300 Bq/m
B
(Jah
hresmittelwe rt) für die höchstzulässsige
Radonkonzentra
ation in der Luft festgelegt. Diese Richtlinie istt aufgrund der
d derzeit ausständige
en Umsetzun
ng in
natio
onales Recht mit 06. Feb
bruar 2018 unmittelbar an
nzuwenden. Demzufolge gilt derzeit ffolgender Re
eferenzwert:

R
Referenzw
wert für Ne
eubauten und beste
ehende Ge
ebäude:

300 Bq/m
m³

Sch
hutzmaßnahmen


Gezielte
e Lüftungsm
maßnahmen (Stoßlüftung
g, mechanisc
che Be- und Entlüftungen
E
n) können ein
ne deutliche
Reduktio
on der Radonkonzentration bewirken .



In Gebäuden kann es
e zu hohen Radonkonze
R
entrationen kommen, wen
nn Radon auus dem Bode
en ins Gebäu
ude
hülle gegen das
d Erdreich ausgeführt ist, desto
gesaugt wird. Grundsätzlich gilt: Je dichter diie Gebäudeh
berührte Gebäudeteile möglichst
m
d
dicht ausgefü
ührt sein.
geringerr das Radonrrisiko. Daherr sollten erdb



Radonv
vorsorgemaß
ßnahmen so
ollten immer in Zusamme
enarbeit mit Radonfachpe
R
ersonen,
Bausach
hverständige
en und Ingenieurfirmen ge
eplant werde
en.



Hinweis: Die Radonkkonzentration
n ist im Freie
en vernachlä
ässigbar.
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