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INNENRAUMLUFTQUALITÄT IM HOLZBAU 

Emissionsbezogene Qualitätssicherung schützt vor Rechtsstreit und Mängelanzeigen 

 

Normen und Richtwerte: Das 
Umweltbundesamt und deren Ausschuss für 
Innenraumrichtwerte veröffentlichen aktuelle 
Anforderungen und Richtwerte zum Thema 
Innenraumlufthygiene in Wohn-, Schul- und 
Arbeitsräumen. 
 
Fragestellung: Kann man sich durch die 
Verwendung von geprüften Baustoffen insoweit 
darauf verlassen, dass man mit Sicherheit die 
mittlerweile vermehrt kontrollierten 
Innenraumrichtwerte unterschreitet? 

 

 

Geprüfte zugelassene Produkte: Die 
Messwerte bei Raumluftmessungen sind von 
vielerlei Einflussfaktoren wie Trocknungszeit, 
Temperatur, Luftfeuchte, Beschattung, 
Mikrofeinreinigung aber auch von den 
Eigenschaften verwendeter Reinigungs-, Kleb- und 
Dichtstoffen abhängig.  
Produktemissionen: Holzwerkstoffe, Farben, 
Putze, Dämmstoffe oder Bodenbeläge wie Kork, 
Linoleum oder Holzfertigparkett geben 
grundsätzlich in der Anfangsphase der 
Bautrocknung „Sowieso-Emissionen“ an die 
Raumluft ab. Bei unsachgemäßer und zu schneller  
Verarbeitung kommt es zu unerwünschten 
Emissionen. 

 

RLT-Anlagen spielen zukünftig eine 
entscheidende Rolle bei der Einhaltung der 
Innenraumrichtwerte. 
Messstudie: Es kann festgehalten werden, dass 
nur mit Hilfe von ausreichend hohen 
Luftwechselraten die VOC-Richtwerte sicher 
eingehalten werden können. Dabei spielen 
Dimensionierung, Positionierung und Anzahl der 
Einzellüfteranlagen eine entscheidende Rolle für 
optimalen Luftwechsel. 

Bild links: Messreihen (CO2, VOC) in 5 Schulräumen mit 
unterschiedlichen Einzellüfter Anlagetypen. 



 

IQUH – Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene 
Prüf- + Ingenieurleistungen 
Forschung und Entwicklung 

Bau-Akademie 
www.iquh.de 

  
 
Kontrollmessungen: In vielen Fällen sind 
gerade die natürlichen VOCs aus Holz bei einer 
zu früh geplanten Raumluftmessung noch zu 
hoch, da sie möglicherweise durch Baufeuchte, 
Lagerungs- oder Produktionsprobleme nur 
kurzzeitig die vorgeschriebenen Richtwerte 
überschreiten, aber nach einer bestimmten Zeit 
wieder abklingen – durch Simulationsberech-
nungen kann man die Abklingzeit im Voraus 
einschätzen. 
  
Vorsorgemaßnahmen: Grundsätzlich reichern 
sich in allen neu errichteten oder modernisierten 
„luftdichten“ und energetisch optimierten 
Häusern alle leichtflüchtigen Verbindungen in 
den ersten 3 Monaten an. Viele sinken schon bei 
ausreichender Lüftungstätigkeit und Einhaltung 
aller Vorsorgemaßnahmen unter den Richtwert. 
Für die Planung, Werkplanung, Baukoordination 
und Messvorbereitung bieten wir eine 
Weiterbildungsmaßnahme „Indoor-Air-
Quality“ speziell für Holzbaubetriebe und 
Studierende. 

  
„Expert of Indoor-Air-Quality“ ist eine neue 
zertifizierte Weiterbildungsmaßnahme speziell für 
interessierte Holztechniker, Bauleiter, 
Zimmerermeister, Architekten und 
Bauingenieure. 

Lehrinhalte sind die rechtlichen Pflichten 
gemäß den baurechtlichen und normativen 
Erfordernissen. Physikalische, chemische und 
klimatische Grundlagen werden vermittelt um ein 
noch tieferes Verständnis für die Entstehung von 
einem gesundheitsverträglichen Raumklima und 
Luftinhaltsstoffen zu erlangen. 

Messgeräte-Praxis: Die Auswahl hilfreicher 
und effektiver Gebäudediagnostik wird 
vorgestellt und die gängigen Messverfahren 
werden praktisch geübt. Somit wird das 
Holzbauunternehmen in die Lage versetzt, 
selbständig die VOC Qualitätskontrollen 
vorzubereiten und Messungen durchzuführen. 

 


