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Stellungnahme zur neuen, ab 1. 1. 2020 in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Vorschrift hinsichtlich der Anforderungen an Werkstoffe auf Holzbasí s, dÍ e Formaldehyd
enthalten

Anhand | hrer Emai| nachfrage vom 23' 09.2019, die die neue Vorschrift fú r den deutschen
Markt bezÚg| ich der Anforderungen an Grenzwerte des Forma| dehyds in Werkstoffen auf
Ho| zbasis, die Vom Bund/Lánder Arbeitsgemeinschaft ChemikaI iensicherheit (BLAc)
herausgegeben wurde, betrifft, finden Sie nachstehend unsere Stellungnahme zur
gegenstándI ichen Prob| ematik'

Die neue Vorschrift ft ir den deutschen Markt fuhrt áh, dass der vorherige ermitte| te
Forma| dehydgeha| t (0'1 ppp) mit der neuen PrŮfmethode (EN 16516) gemessen werden muss
bzw. der vorherige Wert in Ubereinstimmung mit der Norm EN 717-1 zu verdoppeln ist.

Die neue PrÚfmethode gemáR der Norm EN 16516, die in der neuen Vorschrift angefŮhrt wird,
ergibt sich grundsátz| ich aus der Norm EN | So 16000-9 und fÚhrt weiter die Berechnung des
spezifischen Emissionsflusses in Bezug auf den Bezugsraum an.

Fest| egung der Emissionen f| Ůchtiger organischer Stoffe aus Baustoffen und Móbe| n (VoC) mit
der Methode GC /  MS und TVOCr'ls anhand der Berechnung der Messwerte wird in unserem
Labor mit dem akkreditierten Arbeitsverfahren durchgefÚhrt, dem die Norm Č sru eN | So 16000-
g a Č strt EN 717-1 zu Grunde | iegt. | n diesem Vorgang ist eine Liste der festge| egten Stoffe
angefŮhrt, zu denen auch Forma| dehyd gehórt'

Die PrÚfung zu|  Fest| egung der Emissionen f| Úchtiger organischer Stoffe beim der
zementgebundene Spanp| atte cETR| s@ wurde im Jahre 2017 mit dem hiervor angefŮhrten
PrŮfverfahren durchgefiihrt (PrÚfprotoko| |  Nr. ML-N-002-17 vom 21'06'2017). Der Wert des
Forma| dehydgeha| ts wurde nach 72 Stunden und nach 28 Tagen ermitte| t. | n beiden Fá| | en
wurde der Endwert des Formaldehyds unter der Grenze 3 pg/m3 festgelegt.

Auf Grund| age des Umrechnungsverhá| tnisses der Massenkonzentration (pg/m.) zu
Volumenkonzentration (ppm) kann festgehalten werden, dass der ermittelte Wert des
Formaldehyds bei der zementgebundene Spanplatte CETRIS@ (. 3 pg/m3) dem Wert <  0,004
ppm entspricht. lm Falle, dass der ermittelte Endwert des Formaldehyds bei diesem Produkt
verdoppe| t werden wÚrde (<  6 pg/m3), wÚrde er dem Wert <  0,008 ppm entsprechen'

Auf Grundlage der hiervor angefuhrten Sachverhalte ist also festzuhalten, dass sich in beiden
Fá| | en (Fest| egung des Forma| dehyds nach 72 Stunden sowie 28 Tagen) der Endwert der
Konzentration in Einheiten der ppm unter dem festge| egten Grenzwert 0,1 ppm bewegt, der fÚr
dďn deutschen Markt gefordert wird.
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