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AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

Die Einhaltung von Beurteilungskriterien für 
Produkte für den Innenraum, die in Qualität 
und Quan  tät zunehmen, wird zunehmend 
auch unter Nutzungsbedingungen gefordert. 
So ist z. B. in der österreichischen Bäder-
hygiene-Verordnung die Einhaltung des In-
nenraumrichtwertes für Formaldehyd von 
0,1 ppm auch in Saunen unter Nutzungsbe-
dingungen festgeschrieben. Die Umsetzung 
dieser Verordnung wird in der ÖNORM M 
6219-1 dadurch geregelt, dass für die Form -
aldehydabgabe ein Materialgrenzwert von 
0,4 mg/m² h, der bei 90 °C nach der Gasana-
lysenmethode bes  mmt wird, festgelegt ist. 
Für  üch  ge organische Verbindungen gilt ein 
Minimierungsgebot, d. h. auch unter Nut  -
zungsbedingungen sollte die Gesamtkonzen-
tra  on an VOC 1 mg/m³ (gesundheitlich 
noch unbedenklich) nicht überschreiten. 
Dämmsto  e können in Abhängigkeit von 
der Nutzung Ammoniak abgeben. Für diese 
Verbindung werden Einschränkungen erwar-
tet. 
Ziele des Forschungsprojektes bestanden in 
der:
• Scha  ung eines Datenpools von Mate ria-

lien, die nutzungsbedingt höhere Tempera-
turen ausgesetzt sind und die ÖNORM M 
6219-1 erfüllen,

• Erarbeitung von Zusammenhängen, die den 
Ein  uss von Temperatur auf die Abgaben 
von Formaldehyd und ausgewählten VOC 
beschreiben und in der

• Überprüfung der Erkenntnisse an realen 
Objekten unter Nutzungsbedingungen.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

Compliance with assessment criteria for prod-
ucts for the interior, which grow in quality and 
quan  ty, is increasingly being required also 
under condi  ons of use. So, for example, 
compliance with the indoor reference value 
for formaldehyde of 0.1 ppm is set out in the 
Austrian Regula  on on Hygiene in Bathrooms 
under condi  ons for use and also applies to 
saunas. This regula  on is implemented in 
ÖNORM M 6219-1 in such a way that a ma-
terial limit value of 0.4 mg/m²h is set for 
formaldehyde emission, which is determined 
at 90 °C by way of the gas analysis method. A 
minimisa  on requirement exists for vola  le 
organic compounds, i.e. also under condi  ons 
of use the total concentra  on of VOC should 
not exceed 1 mg/m³ (s  ll harmless to health). 
Insula  on materials may emit ammonia, de-
pending on the nature of use. Limita  ons are 
expected for that compound.
The objec  ves of the research project con-
sisted in:
• crea  ng a data pool of materials that, due 

to the condi  ons of their use, are exposed 
to higher temperatures and meet ÖNORM 
M 6219-1,

• iden  fying the correla  ons that describe 
the impact of the temperature on the emis-
sion of formaldehyde and selected VOCs,

• verifying the knowledge in real objects un-
der condi  ons of use.

MATERIAL AND METHODS

The inves  ga  ons involved solid  mbers, in-
sula  on materials and veneer plywood, which 
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MATERIAL UND METHODEN

In die Untersuchungen wurden Massivhölzer, 
Dämmsto  e und Furniersperrhölzer einbezo-
gen, die unter Nutzungsbedingungen höhe-
ren Temperaturen und Lu  feuchten ausge-
setzt sind. Als Prüfmethoden kamen die 
modi  zierte DIN EN 717-2 sowie die ISO 
16000-9 zur Anwendung. Die Emissionsunter-
suchungen wurden in einer 6 m³-Prü  ammer 
durchgeführt.

ERGEBNISSE AUSWAHL

Die modi  zierte Gasanalysenmethode er-
möglicht die Bes  mmung von Formaldehyd, 
Essig- und Ameisensäure sowie Ammoniak 
bei Temperaturen bis 90 °C in niedrigen Kon-
zentra  onen. Damit lassen sich Form alde-
hydabgaben von Massivhölzern sicher be-
s  mmen. Ergebnisse zu Gasanalysenwerten 
bei einer Prü  emperatur von 90 °C wurden 
bereits verö  entlicht (holztechnologie 55 (4): 
5-11). In Abb. 1 sind Ergebnisse zur Formalde-
hydabgabe für die ausgewählten Holzarten 
und einer OSB dargestellt. 

Abb. 1: Ein  uss der Gasanaly-
sentemperatur auf die Form-
aldehydabgabe im Tempera-
turbereich von 40 °C bis 90 °C 
von Massivhölzern und OSB

Fig. 1: In  uence of the gas 
analysis temperature on form-
aldehyde emission from solid 
 mber and OSB at a tempera-

ture range between 40 °C and 
90 °C 

under condi  ons of use are exposed to higher 
temperatures and humidity. The modi  ed DIN 
EN 717-2 and ISO 16000-9 were applied as 
test methods. The emission tests were per-
formed in a 6-m³ test chamber.

RESULTS SELECTED

The modi  ed gas analysis method permits to 
determine low concentra  ons of formalde-
hyde, ace  c and formic acid as well as ammo-
nia at temperatures of up to 90 °C. This allows 
to determine formaldehyde emissions from 
solid wood with certainty. Results regarding 
gas analysis values at a test temperature of 
90 °C have already been published (holztech-
nologie 55 (4):5-11). Fig. 1 shows the results 
rela  ng to formaldehyde emission for se-
lected wood species and one OSB.
It can be seen that already at 40 °C the form-
aldehyde emission rises considerably and in-
dependently from the wood species. There-
fore the gas analysis value of 0.4 mg/m²h 
required for saunas is not complied with by all 
 mbers. Note that the gas analysis values of 

OSB which, compared to pine are substan-
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Es ist zu sehen, dass bereits ab 40 °C die Form-
aldehydabgabe holzartenabhängig merklich 
steigt. Dabei wird der für Saunen geforderte 
Gasanalysenwert von 0,4 mg/m²h nicht von 
allen Hölzern eingehalten. Interessant sind 
die Gasanalysenwerte von OSB, die gegen-
über der Kiefer erheblich niedriger sind, ob-
wohl eine OSB vorwiegend aus Kiefernholz 
hergestellt wird. 
Die Prüfung nach der Gasanalysenmethode 
erfolgt bei sehr niedriger rel. Lu  feuchte von 
< 10 %. Da die Formaldehydabgabe von der 
Feuchte abhängt, wurden Untersuchungen 
bei höheren rel. Feuchten in einer 6-m³-Prüf-
kammer durchgeführt. In Abb. 2 sind die Ab-
gaben von Formaldehyd, Essig- und Ameisen-
säure aus Fichtenholz bei 15 % rel. Lu  feuchte 
dargestellt.
Es ist zu sehen, dass sich neben der Form-
aldehydabgabe auch die Abgaben von Essig-
und Ameisensäure erhöhen. Ab einer Tem-
peratur von 60 °C ist ein deutlicher Ans  eg 
aller drei Verbindungen vorhanden. Erwar-
tungsgemäß ist die Essigsäureabgabe am 
höchsten. Wird die rel. Lu  feuchte von 15 % 
auf 50 % erhöht, ist eine erhebliche Zunahme 
der Abgaben von Formaldehyd, Essig- und 
Ameisensäure zu verzeichnen. 

 ally lower, although OSB is mainly made of 
pine.
Tes  ng according to the gas analysis method 
is performed at very low rela  ve humidity of 
<10 %. As formaldehyde emission depends on 
moisture, the inves  ga  ons were carried out 
in a 6-m³ test chamber at higher levels of rela-
 ve humidity. Fig. 2 shows the emissions of 

form aldehyde, ace  c and formic acid from 
spruce at 15 % rela  ve humidity.
It can be seen that, apart from the formalde-
hyde emission, the emissions of ace  c and 
formic acid rise. All three compounds rise 
clearly at temperatures of 60 °C and higher. As 
expected, formic acid emission is the highest. 
If rela  ve humidity is raised from 15 % to 
50 %, considerable increases in formalde-
hyde, ace  c acid and formic acid emissions 
are recorded.

CONCLUSION

The gas analysis method acc. to EN 717-2 was 
modi  ed so that it became applicable to test 
temperatures of up to 120 °C, that a determi-
na  on threshold for the formaldehyde emis-
sion of 4 g/m²h is achieved and that also 

Abb. 2: Prü  ammerkonzentra  onen von 
Formaldehyd, Essig- und Ameisensäure 
in Abhängigkeit von der Tempe ratur bis 
90 °C und rel. Lu  feuchte von 15 % für 
die Holzart Fichte

Fig. 2: Test chamber concentra  ons of 
formaldehyde, ace  c and formic acid de-
pending on the temperature up to 90 °C 
and rela  ve humidity of 15 % for the 
wood species of spruce
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FAZIT

Die Gasanalysenmethode nach EN 717-2 
wurde so modi  ziert, dass sie für Prü  empe-
raturen bis 120 °C anwendbar ist, eine Be-
s  mmungsgrenze für die Formaldehydabgabe 
von 4 g/m²h erreicht wird und dass aus der 
Absorp  onslösung auch Ammoniak, Essig- 
und Ameisensäure bes  mmt werden kann. 
Von Massiv- und Sperrhölzern wurden die 
Formaldehydabgaben im Temperaturbereich 
von 40 °C bis 90 °C bes  mmt und holzarten-
abhängig Korrela  onen nachgewiesen. Bei 
den Sperrhölzern wurden erhebliche Unter-
schiede in der Formaldehydabgabe gefunden. 
Es wurde ein Datenpool für Hölzer gescha  en, 
die bei höheren Temperaturen den Material-
grenzwert für die Formaldehyd abgabe von 
0,4 mg/m²h einhalten. Außerdem wurden in 
ausgewählten Dämmsto  en bei höheren 
Temperaturen nicht akzeptable Emissionen 
an Formaldehyd und Ammoniak gefunden. 
Bei umfangreichen Messungen in einer fabrik-
neuen Saunakabine unter Nutzungsbedin-
gungen wurden die Erkenntnisse aus den la-
bortechnischen Untersuchungen bestä  gt. 
Ebenso verhält es sich mit den Ergebnissen, 
die bei Messungen in einem Holzhaus erhal-
ten wurden. Voraussetzung zur Beurteilung 
der Messergebnisse ist, dass bei den Messun-
gen Lu  wechselrate und Klimadaten im Ob-
jekt sowie Formaldehyd und VOC-Konzentra-
 onen im Umfeld mit bes  mmt werden.

ammonia, ace  c acid and formic acid can be 
determined out of the absorp  on solu  on. 
Formaldehyde emission from solid woods 
were determined in a temperature range 
between 40 °C and 90 °C and correla  ons 
were veri  ed depending on the wood species. 
Considerable di  erences in form aldehyde 
emissions were found in various sorts of ply-
wood. A data pool was created for wood 
which comply with the material limit value for 
the formaldehyde emission of 0.4 mg/m²h 
also at higher temperatures. Besides inac-
ceptable emissions of formaldehyde and am-
monia were found in selected insula  ng ma-
terials at higher temperatures.
Comprehensive measuring in a factory - new 
sauna cabin under condi  ons of use veri  ed 
the  ndings from the laboratory-scale inves  -
ga  ons. The same holds true for  ndings ob-
tained in a wooden house. A prerequisite for 
assessing the measured results is that, during 
the measurements, the air exchange rate and 
climate data inside the building and also form-
aldehyde and VOC concentra  ons in the envi-
ronment are addi  onally determined.


