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Protégez-vous contre le radon !
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ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
ZUR RADONVORSORGE
Allgemeine Grundsätze zur Radonvorsorge:

1.
2.

Das Eindringen von Radon durch die Abdichtung zwischen Erdreich
und Gebäude verhindern.
Unter dieser Abdichtung ein System zur Radonabsaugung vorsehen.

Abdichtung

Radon

System zur
Radonabsaugung
Erdreich

Ergänzend zum Radonschutz ist für eine ausreichende Belüftung des Gebäudes zu sorgen. Eine gute Belüftung ist für eine gute allgemeine Luftqualität unerlässlich.

Bauen Sie ein Gebäude mit der
geringst möglichen Radonkonzentration.
Sprechen Sie mit Ihrem Architekten und
Ihrem Unternehmer!

EINBAU UND ANWENDUNG
Einbau und Anwendung eines Schutzsystems gegen
Radon hängen zwar vom Fundamenttyp des Gebäudes
ab, die folgenden Schritte sind aber in allen Fällen gleich:
• Eine durchlässige Schotterschicht vorsehen (Steinschotter, Körnung
15/20).
• In dieser durchlässigen Schotterschicht ein Absaugsystem vorsehen.
• Auf (oder unter) der Bodenplatte eine Radonschutzfolie anbringen.
• Alle Spalten und Fugen um Rohrdurchführungen, zwischen Bodenplatte
und Bodenbelag sowie zwischen Bodenplatte und Mauern abdichten.
• Ein wirkungsvolles Belüftungssystem einbauen.

Bodenbelag
Radonschutzfolie
Bodenplatte

Absaugsystem

Durchlässige Schicht

Erdreich

DIE DURCHLÄSSIGE SCHOTTERSCHICHT
Die durchlässige Schotterschicht mit homogener Körnung 15/20 muss mindestens 20 cm dick sein und mit einem Absaugsystem verbunden werden
können. Wenn nötig muss die Aktivierung dieses Absaugsystems im Untergrund einen Unterdruck erzeugen und die Abführung des Radons aus dem
Boden ermöglichen, bevor es in das Gebäude eindringt. Die Bodenplatte
muss einen angemessenen Wasser-Zement-Faktor haben, um die Gefahr
von Rissen oder Rissbildung so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn der
Untergrund sehr durchlässig ist, muss der Kies von unten mit einer Betonschicht geschützt werden, um danach in der durchlässigen Schicht einen
Unterdruck erzeugen zu können.
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DAS ABSAUGSYSTEM
Das Absaugsystem kann in Form eines gelochten Drainagerohrs (bei durchlässigem Boden) oder eines zentralen Sammlers (Absaugschacht) realisiert
werden. Fall erforderlich, ermöglicht es ein aktives Absaugen (mit einer Absaugvorrichtung) unter der Bodenplatte. Die abgesaugte Luft muss in Dachhöhe abgeführt werden, weit weg von Fenstern und Türen, durch die das
abgesaugte Gas wieder in das Gebäude eintreten könnte. Das Abluftrohr
kann entlang einem zentralen Schornstein (Vermeidung von Leckagen!) oder
entlang einer Außenwand angebracht werden. Sowohl bei Anbringung auf
dem Dachboden (zentraler Schornstein) als auch bei Anbringung an der Außenwand ist genügend Platz für eine etwaige Abzugsvorrichtung vorzusehen.

Absaugsystem

Absaugsystem

Drainagerohr(e)

Zentraler
Sickerschacht

DIE RADONSCHUTZFOLIE
Die Radonschutzfolie muss eine Stärke von mindestens 0,3 mm bzw. eine
Radondurchlässigkeit von weniger als 10 -12 m²/s haben, um eine wirksame
Sperre gegen das Eindringen von Radon zu bilden. Meist wird hierfür eine
Folie aus Polyethylen oder aus einem anderen Material mit vergleichbarer
Durchlässigkeitseigenschaft verwendet. Verrottungsbeständigkeit ist eine
der wesentlichen Eigenschaften der Radonschutzfolie. Solche Schutzfolien
sind im Handel erhältlich.
Nützliche Adressen finden Sie auf der FANK-Website.

www.fanc.fgov.be
Die Radonschutzfolie muss auch unter den Mauern angebracht werden, bei
gleichzeitiger Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit. Die Folie kann
auf oder unter der Bodenplatte, mit dem Fundament verankert, verlegt werden. Im letzteren Fall muss ein Geotextil oder eine Sandschicht zwischen die
durchlässige Schotterschicht und die Folie gelegt werden, um die Folie vor
Verrottung zu schützen. Überzeugen Sie sich während und nach der Verlegung immer davon, dass die Radonschutzfolie nicht beschädigt worden ist.
Eine zerrissene oder durchlöcherte Folie kann nämlich zu einem großen Teil
oder sogar vollständig ihre Dichtigkeit verlieren.
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Verlegen Sie die Radonschutzfolie
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Überlappung mit Verklebung
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Bodenplatte
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Bodenbelag
Radonschutzfolie
Radonschutzfolie
Isolierung Bodenplatte
Isolierung Bodenplatte

Durchlässige
Schicht
Durchlässige
Schicht

Erdreich
Erdreich

Aufbau bei Streifenfundament
Aufbau bei Streifenfundament
Verschluss
Verschluss

Radonabsaugsystem
Radonabsaugsystem
Fundament
Fundament

Bodenbelag
Bodenbelag
Isolierung
Radonschutzfolie Bodenplatte
Isolierung
Radonschutzfolie Bodenplatte

Mauer
Mauer

Durchlässige
Schicht
Durchlässige
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Erdreich
Erdreich

Ein Aufbau mit durchlaufender Fundamentplatte ist der beste Schutz vor Radon. Dieser
Ein
Aufbau
Fundamentplatte
der beste Schutz und
vor Radon.
Aufbau
ist inmit
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Verlegen Sie die Radonschutzfolie so,
Verlegen
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so,
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Dichten Sie alle Leitungsdurchführungen ab.
Dichten Sie alle Leitungsdurchführungen
ab.
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Mehr Info auf
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Rubrik „Radon“

GEBÄUDE MIT KRIECHKELLER
Ein Kriechkeller schützt das Haus im Allgemeinen gut vor Radon, wenn die
folgenden Punkte berücksichtigt werden. Bei einem Aufbau mit Belüftungshohlraum und Betonplatte wird die Radonschutzfolie in der Regel auf der
Platte verlegt. Die Radonschutzfolie muss unter den Mauern verlegt werden
und die Leitungsdurchführungen dicht umfassen. Der Kriechkeller muss
ständig gut durchlüftet sein (Sommer und Winter, 2 m3/h je m2). Am besten
sind zwei gegenüberliegende Lüftungsöffnungen mit einem Durchmesser
von mindestens 20 cm. Wenn die gemessene Radonkonzentration im Gebäude immer noch zu hoch ist, werden bis auf eine Öffnung alle Öffnungen
der Außenwände verschlossen. An der verbleibenden Öffnung wird dann
eine mechanische Absaugvorrichtung angebracht, um im Kriechkeller einen
Unterdruck gegenüber dem Gebäude herzustellen und die radonbelastete
Luft durch diese Öffnung abzuführen.

Kriechkeller mit gegenüberliegenden Lüftungsöffnungen
Bodenbelag
Isolierung

Radonschutzfolie

Erdreich
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Kriechkeller mit mechanischer Entlüftung
Bodenbelag
Isolierung

Radonschutzfolie
Bei Bedarf
mechanische
Absaugung
Erdreich

Ist der Kriechkeller unterteilt, so ist auf ausreichende Luftzirkulation zwischen
den verschiedenen Unterteilungen zu achten.
Wenn der Aufbau aus einer Holzdecke gebildet wird (diese sollte gut isoliert
sein!), muss die Radonschutzfolie auf dem Boden des Kriechkellers verlegt und
so gut wie möglich an den Grundmauern befestigt werden.
Unter der Radonschutzfolie ist ein Absaugsystem vorzusehen. Die Durchführungen des Absaugsystems durch die Radonschutzfolie müssen mit größter
Sorgfalt abgedichtet werden. Dieses System sollte eingeschaltet werden,
wenn die Messung eine zu hohe Radonkonzentration im Gebäude ergibt.
Isolierung
Holzdecke

Radonschutzfolie

Absaugsystem

Erdreich

Sorgen Sie für ausreichend
Durchlüftung im Kriegkeller.
Isolieren Sie die Bodenplatte und dichten
Sie alle Leitungsdurchführungen ab.

(TEIL)
(TEIL)
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UNTERKELLERTES GEBÄUDE
GEBÄUDE
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ALLGEMEINE HINWEISE

DIE BELÜFTUNG
Die Belüftung hat den Zweck, das ins Gebäude eingedrungene Radon zu verdünnen und abzuführen. Belüftung ist außerdem für eine gute Innenluftqualität
ganz allgemein notwendig. Da sich ein Gebäude gegenüber dem Erdboden
normalerweise im Unterdruck befindet (vor allem im Winter), neigt das Gas
im Boden dazu, in das Gebäude aufzusteigen. Dies ist ein natürliches Phänomen, das auf dem Temperaturunterschied zwischen innen (warm) und außen
(kalt) beruht. Der untere Bereich des Gebäudes befindet sich gegenüber dem
Außenbereich im Unterdruck, während sich der obere Bereich im Überdruck
befindet. Um das Auftreten des oben beschriebenen Phänomens zu verhindern, muss eine Radonsperre eingebaut, ein stärkerer Unterdruck unter der
Bodenplatte erzeugt (Sickerschacht) oder der Unterdruck über der Bodenplatte verringert werden. Ein Doppelflussbelüftungssystem mit Wärmerückgewinnung ist das wirkungsvollste Mittel, um die Luft kostensparend und ohne allzu
große Wärmeverluste zu erneuern (und damit das Radon abzuführen). Für die
Gebäudebelüftung gelten regionale Normen. Erkundigen Sie sich!

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Wärmetauscher

Frischluftzufuhr

Abluft

Mehr Info auf

www.fanc.fgov.be
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Diese Broschüre wurde von der föderalen Agentur für nukleare Kontrolle
(FANK) realisiert. Die FANK kann nicht für direkte oder indirekte Schäden
verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Anwendung der in dieser
Broschüre zur Verfügung gestellten Informationen ergeben.

Für weitere technische Details wird auf das technische
Informationsdokument 211 des WTB (Wissenschaftliches und
Technisches Bauzentrum) verwiesen, das auf Französisch und
Niederländisch erhältlich ist („Le radon dans les habitations :
mesures préventives et curatives“ bzw. „Voorkomen en bestrijden
van radon in woningen“).
Die AFCN/FANC ist eine öffentliche Instanz zum Schutz der Bevölkerung, der
Arbeitnehmer und der Umwelt vor ionisierender Strahlung. Der Radon-Aktionsplan
befolgt die Richtlinien und Empfehlungen der Europäischen Kommission und der
Weltgesundheitsorganisation.

