
a n l age nl e i t fa de n nac h h a lt ige s b au e n

Substanzklasse Quelle

stäube
abrieb von fussböden, z.t. weichmacherhaltige 
dämmstoffe, Verarbeitung von bauprodukten

Kohlenmonoxid defekte oder schlecht ventilierte heizungsanlagen
Radon untergrund
formaldehyd (hchO) holzwerkstoffe, säurehärtende lacke

flüchtige organische Verbindungen
lösemittelhaltige Produkte wie farben und lacke, 
fußbodenkleber, teppichböden

alkane  
aromaten  
aldehyde (o. hchO), Ketone besonders sog. biofarben
ester hölzer
alkohole  
terpene abbeizer
glykole  
chlorierte Kohlenwasserstoffe  

Weichmacher PVc-böden, -tapeten
biozide holzschutz, topfkonservierer
Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PaK)

estriche, fußbodenkleber auf teerbasis

5.1 Innenraumluftqualität

die beurteilung der organischen Verbindungen erfolgt über die summe der flüchtigen 
organischen Verbindungen (TVOC). hier wurden von der iRK verschiedene 
Konzentrationsbereiche angegeben, die sich in 5 stufen gliedern:

1) TVOC < 0,3 mg/m³ => Zielwert! hygienische unbedenklich, sofern keine einzelstoffrichtwerte 
überschritten werden

2) 0,3 mg/m³ < TVOC < 1 mg/m³ => hygienisch noch unbedenklich, sofern keine 
einzelstoffrichtwerte überschritten werden; lüftungsverhalten überprüfen!

3) 1 mg/m³ < TVOC < 3 mg/m³ => hygienisch auffällig, gelten befristet als Obergrenze für Räume; 
unter normalen nutzungsbedingungen sollte 1 mg/m³ nicht dauerhaft überschritten werden!

4) 3 mg/m³ < TVOC < 10 mg/m³ => hygienisch bedenklich, Räume nur befristet (max. 1 Monat) 
und bei durchführung starker lüftung zu nutzen

5) 10 mg/m³ < TVOC < 25 mg/m³ => hygienisch inakzeptabel, Raumnutzung vermeiden (max. 1h/
tag bei verstärkter lüftung)! bei > 25 mg/m³ ist von der Raumnutzung abzusehen 

5. Gesundheit

tabelle 4:  innenraumluftverunreinigungen und ihre Quellen
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Verbindung
Richtwert II 

mg/m³)
Richtwert I

(mg/m³)
Jahr der

Festlegung

tulol 3 0,3 1996
dichlormethan 2 (24h) 0,2 1997

Kohlestoffmonoxid
60 (0,5h) 6 (0,5h) 1997

15 (8h) 1,5 (8h)  
Pentachlorphenol 1 mg/m³ 0,1 mg/m³ 1997

stickstoffdioxid
0,35 (0,5h) - 1998

0,06 (1 Woche)   
styrol 0,3 0,03 1998
Quecksilber 
(als metallischer dampf)

0,35 mg/m³ 0,035 mg/m³ 1999

tris (2-chlorethyl) phosphat 0,05 0,005 2002
bicyclische terpene 2 0,2 2003
naphthalin 0,02 0,002 2004
aromatenarme  
Kohlenwasserstoffgemische  
(c9 - c14) 

2 0,2 2005

Richtwert ii =>  bei Überschreiten gesundheitliche gefährdung und sofortiger handlungsbedarf!
Richtwert i  => sanierungszielwert, bis zum erreichen dieses Wertes ist mit keiner gesundheitlichen
   beeinträchtigung zurechnen

für Polychlorierte Biphylene (PCB) gelten seit 2007 neue anforderungen. unterschieden werden 2 
fälle:

1) es liegen fugenmassen mit Pcb vor
■ Konzentration Gesamt-PCB > 3 µg/m³ => expositionsmindernde Maßnahmen sind zu prüfen
■ Konzentration Gesamt-PCB < 3 µg/m³ => lüftungsverhalten überprüfen und ggf. verbessern

2) clophen a50- oder a60-haltige deckenplatten verbaut; Pcb-Quelle = hochchlorierte clophene
■ Konzentration Gesamt-PCB > 1 µg/m³ => expositionsmindernde Maßnahmen sind zu prüfen
■ Konzentration Gesamt-PCB < 1 µg/m³ => lüftungsverhalten überprüfen und ggf. verbessern

tabelle 5:  Richtwerte für die Konzentration bestimmter stoffe in de innenraumluft (in Klammern ist, soweit festgelegt, der  
 Mitteilungszeitraum angegeben)
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