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Organische Luftschadstoffe in Innenräumen – 
Probenahme, Messung und Bewertung 

Dieser knappe Leitfaden soll Ihnen konkrete Hilfestellungen für Schadstoffuntersuchun-
gen in Innenräumen geben. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in Innenräumen be-
schränken wir uns dabei auf organische Verbindungen. Sie finden hier Hinweise für die 
Planung der Untersuchungen, zur Beurteilung der Probenahme- und Messstrategie Ihres 
Labors und zur Bewertung der Analysenergebnisse.  

Ergänzend empfehlen wir Ihnen unsere Publikation ► Organische Luftschadstoffe in In-
nenräumen – ein Überblick. Dort finden Sie eine Beschreibung häufiger Schadstoffe, 
möglicher Quellen sowie einfacher Maßnahmen zur Verringerung von Innenraumbelas-
tungen. Labore finden Sie in unserer Publikation ► Labore und Sachverständige für 
Schadstoffuntersuchungen in Innenräumen. 

1 Probenahme und Analytik  
Um bei Analysen im Innenraumbereich aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, sind 
mehrere Voraussetzungen nötig: Zunächst muss der Anlass und damit auch das Ziel der 
Untersuchung klar definiert werden (s. Abschnitt 1.1). Daran wird dann die Probenah-
mestrategie ausgerichtet (s. Abschnitt 1.2). Anschließend werden die Proben im Labor 
aufbereitet und analysiert. Dabei unterscheidet sich die Messstrategie für leichtflüchtige 
(s. Abschnitt 1.3) erheblich von der für schwer-flüchtige Substanzen (s. Abschnitt 1.4).  

1.1 Fragestellung  
Vor Beginn der Messungen muss das Ziel der Untersuchungen klar definiert sein. Fol-
gende Fragestellungen sind denkbar: 

 Abklärung der Ursache von gesundheitlichen Beschwerden: Die Raumnutzer 
stellen Belästigungen (z.B. Gerüche) oder gesundheitliche Beeinträchtigungen fest, 
die in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Aufenthalt in bestimmten Räumen 
bzw. Gebäuden stehen. Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über mögliche 
Belastungen zu bekommen. Dazu werden die Raumluft und/oder der Hausstaub un-
tersucht. 

 Quellensuche: Aufgrund von Vorinformationen (z.B. orientierende Untersuchung, 
Baualter, Renovierungen) besteht der Verdacht, dass eine Schadstoffbelastung vor-
liegt. Je nach den Vorinformationen ist eine gezielte Entnahme von Materialproben 
sinnvoll. 

 Überprüfung: Die Einhaltung eines Grenz- oder Richtwertes für einen bestimmten 
Schadstoff oder der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme soll überprüft werden. Hier-
zu werden Raumluftmessungen durchgeführt. 

http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_45_organische_luftschadstoffe_innenraeume_ueberblick.pdf
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_45_organische_luftschadstoffe_innenraeume_ueberblick.pdf
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_2_labore_innenraeume.pdf
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_2_labore_innenraeume.pdf
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Je nach Fragestellung können Materialproben, Staubproben und die Raumluft untersucht werden. Aus 
diesen Untersuchungen können verschiedene Aussagen abgeleitet werden (s. Tabelle 1). 

Tabelle 1:  Aussage von Schadstoffuntersuchungen von Materialproben, Hausstaub und Raumluft  

Untersuchung von Aussage 

Materialproben  Schadstoffnachweis 

 Identifizierung der Schadstoffquellen 

 Vorhandene Schadstoffmenge 

 Keine Aussage zum Gesundheitsrisiko! 

Hausstaub  

(schwerflüchtige Verbindungen) 

 Schadstoffnachweis 

 Abschätzung der Ausgasung aus Material 

 Abschätzung der oralen Schadstoffaufnahme bei  
Kleinkindern 

Raumluft  Einhaltung/Überschreitung von Richtwerten 

 Abschätzung der inhalativen Schadstoffaufnahme 

 Rückschluss auf Gesundheitsrisiko 

1.2 Vorgehensweise bei der Probenahme für Raumluftuntersuchungen 
Im Gegensatz zur Außenluft kann die Qualität der Innenraumluft wegen der Vielzahl der Quellen und 
Stoffe und der z. T. starken Geräuschentwicklung der Messgeräte im allgemeinen nicht kontinuierlich 
überwacht werden. Deshalb kann nur in Ausnahmefällen eine größere Zahl von Raumluftproben ge-
nommen werden. Da aber andererseits die Analysenergebnisse oft weitreichende Konsequenzen wie 
die Sanierung oder gar Schließung von Gebäuden haben, kommt der Probenahmestrategie eine ent-
scheidende Bedeutung zu. 

Die Vorgehensweise bei der Probenahme ist ausführlich in der Richtlinienreihe VDI 4300 beschrie-
ben (s. Kasten 1). Dort werden allgemeine Aspekte für die Messung von Innenraumluftverunreinigun-
gen genannt. Daneben werden auch die für einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen wichtigen Randbedin-
gungen aufgeführt, die vor oder während der Messung zu beachten sind. Z.B. können der Zeitpunkt, 
die Raumtemperatur, die Luftfeuchte und die Luftwechselrate während der Probenahme das Messer-
gebnis entscheidend beeinflussen.  

Bei der Probenahme sollten klar definierte Umgebungsbedingungen eingehalten werden. So sind die 
Messergebnisse leichter mit anderen Untersuchungen zu vergleichen. Auch beziehen sich die Beurtei-
lungswerte (s. Abschnitt 2) i.d.R. auf definierte Bedingungen. Meist misst man unter sehr ungünstigen 
Bedingungen (sog. „worst case-Bedingungen“) – die bei normaler Nutzung eigentlich nicht auftreten 
sollten. Dabei sind eher höhere Konzentrationen in der Raumluft als unter normalen Nutzungsbedin-
gungen zu erwarten. Diese höheren Konzentrationen sind leichter messbar. Um allerdings auf die ak-
tuelle Belastung der Raumnutzer rückschließen zu können, sollten die Messbedingungen nicht zu weit 
von den normalen Nutzungsbedingungen abweichen: Z.B. sollte nicht im Hochsommer bei 25 °C in 
einem eine Woche geschlossenen Raum gemessen werden, wenn zur Nutzung aber eine regelmäßi-
ge Lüftung gehört, wie in Schulen. 
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Kasten 1: Richtlinie VDI 4300 

 Blatt 1: prinzipielle Aspekte einer Probenahmestrategie für die Untersuchung von Innenraumluft,  

 Blatt 2: Messstrategie für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),  

polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und polychlorierte Dibenzofurane (PCDD/PCDF) sowie  

polychlorierte Biphenyle (PCB),  

 Blatt 3: Formaldehyd aus kontinuierlich emittierenden Quellen, 

 Blatt 4: Pentachlorphenol (PCP) und Gamma()-Hexachlorcyclohexan (HCH) (Lindan), 

 Blatt 5: Stickstoffdioxid (NO2), 

 Blatt 6: leicht flüchtige organische Substanzen (VOC), 

 Blatt 7: Bestimmung der Luftwechselzahl, 

 Blatt 7: Probenahme von Hausstaub. 
 

Jedes Messinstitut, das Messungen von Schadstoffen in Innenraumluft durchführt, sollte die Probe-
nahmen nach der Richtlinie VDI 4300 durchführen und auch in Angeboten und Messberichten darauf 
verweisen. Für die nachfolgende Interpretation und gesundheitliche Bewertung der Messergebnisse 
müssen unbedingt die Bedingungen während der Probenahme (z.B. Raumtemperatur, Luftfeuchte, 
Lüftung und Raumnutzung) im Messbericht angegeben werden. Die rein messtechnischen Aspekte für 
die Analytik im Labor sind in anderen VDI-Richtlinien behandelt, die ebenfalls in den Messberichten 
anzugeben sind.  

1.3 Messung leichtflüchtiger organischer Verbindungen (VOC) 
Auf leichtflüchtige organische Verbindungen (VOC = volatile organic compounds) wird i.d.R. dann un-
tersucht, wenn sich Raumnutzer über unangenehme Gerüche, Kopfschmerzen, Konzentrationsstö-
rungen, Reizungen der Augen und Schleimhäute und ähnliches beschweren. Dann werden in einem 
ersten Schritt Raumluftuntersuchungen durchgeführt. Erst wenn erhöhte VOC-Konzentrationen nach-
gewiesen wurden, sind Materialuntersuchungen zur Identifizierung der Quelle(n) sinnvoll. 

Zur Identifizierung der Substanzen und zur Abschätzung von Belastungen werden i.d.R. Kurz-
zeitmessungen (aktive Probenahme) der Raumluft durchgeführt (s. Kasten 2). Dabei sind folgende 
Punkte zu beachten: 

 Für Einzelverbindungen soll eine Nachweisgrenze von etwa 1 µg/m³ erreicht werden. 

 Wenn vorab nichts anderes vereinbart wurde, müssen insgesamt 64 Einzelsubstanzen quantifi-
ziert werden1.  

 Im Messbericht werden die Substanzen mit den 10 höchsten Konzentrationen und die Summe 
der VOC-Einzelkonzentrationen (TVOC = total volatile organic compounds) angegeben. 

                                                      

 

1 VDI-Richtlinie 4300 Blatt 6 



Organische Luftschadstoffe in Innenräumen – Probenahme, Messung und Bewertung  

 

 

4 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2003 

 

Kasten 2: Probenahme für eine Untersuchung von VOC in der Raumluft (Kurzzeitmessungen 
mit aktiver Probenahme) 

 Stoßweise emittierende VOC-Quellen, wie z.B. einen Gasherd, ausschalten. 

 Bei natürlich belüfteten Räumen werden nach 15minütiger intensiver Lüftung Fenster und Türen mindes-

tens 8 Stunden vor der Probenahme, am besten über Nacht geschlossen. Ein längeres Schließen der 

Fenster ist nicht erforderlich, da sich die Bedingungen der Probennahme i.d.R. an den Nutzungsbedingun-

gen orientieren sollen. Anschließend wird die Raumluftprobe bei weiterhin geschlossenem Raum mit einer 

Pumpe und einem Adsorberröhrchen über maximal 60 Minuten genommen. 

 Raumtemperaturen sollen in etwa den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen. 

 Die Probenahme erfolgt aktiv in einer Höhe von 1,5 bis 2 m. 

Bei Langzeitmessungen (mehrere Tage bis Wochen) ist die Probenahme mit Passivsammlern besser 
geeignet als eine aktive Probenahme. Passivsammler arbeiten überwiegend nach dem Diffusionsprin-
zip. Sie liefern eine mittlere Konzentration über den gewählten Zeitraum; Konzentrations-spitzen ge-
hen dabei in den Mittelwert ein. Für die Anwendung von Passivsammlern zur Bestimmung von VOC-
Konzentrationen liegen bislang keine Richtlinien oder Normen vor. Deshalb ist beim Einsatz von Pas-
sivsammlern das verwendete Verfahren einschließlich der ermittelten Verfahrenskenngrößen und 
Messunsicherheiten vollständig zu dokumentieren. I.d.R. sind Passivsammler frei im Raum aufzuhän-
gen. 

Das sogenannte „personal air sampling“ stellt eine weitere Möglichkeit dar, die Belastung durch 
flüchtige organische Substanzen in Innenräumen abzuschätzen. Dabei wird die Luft in der unmittelba-
ren Umgebung einer Person mit Hilfe eines am Körper getragenen Passivsammlers über einen Zeit-
raum von z.B. einer Woche gesammelt (Hoffmann et al. 1996). Hiermit ist eine sehr individuelle Ab-
schätzung der Belastung möglich, wobei die ermittelten Gehalte sehr stark von den Aktivitätsmustern 
der Person und den individuellen Belastungsbedingungen abhängig sind. Ein unmittelbarer Vergleich 
mit den üblicherweise in Innenräumen gemessenen Werten ist jedoch nicht möglich. 

Eine Quellensuche wird notwendig, wenn erhöhte VOC-Gehalte in der Raumluft gemessen wurden. 
Bei einem konkreten Verdacht wird eine Materialprobe entnommen und die VOC-Emissionen in einer 
kleinen Prüfkammer untersucht.  

Zu beachten ist auch, dass Schadstoffe aus der Außenluft in den Innenraum eingetragen werden 
können – v.a. Benzol. Dann muss parallel eine Außenluftuntersuchung durchgeführt werden.  

1.4 Messung schwerflüchtiger organischer Stoffe  
Schwerflüchtige organische Verbindungen sind in der Raumluft nur mit großem Aufwand nachzuwei-
sen. Daher stehen i.d.R. Material- oder Staubuntersuchungen an erster Stelle. Erst im zweiten Schritt 
wird die Belastung der Raumnutzer durch Raumluftmessungen untersucht. Im Gegensatz zu den VOC 
gibt es für schwerflüchtige organische Stoffe in Innenräumen bisher keine Messstrategie, die eine 
größere Zahl von Einzelsubstanzen oder Stoffgruppen erfasst. 

Der Nachweis von Quellen steht bei der Analytik schwerflüchtiger organischer Stoffe meist an erster 
Stelle, da in der Regel bereits ein bestimmter Verdacht besteht. Der Nachweis wird mit Proben von 
Materialien oder Hausstaub geführt: 

 Materialproben: Z.B. muss bei Verdacht auf Verwendung von Holzschutzmitteln eine Holzprobe 
von der obersten Schicht genommen werden (ca. 1 – 2 mm). 

 Hausstaub: Schwerflüchtige organische Stoffe adsorbieren leicht an der Oberfläche von Staub-
partikeln und können dort lange gebunden werden. Der Staub kann wie ein „Gedächtnis“ auf eine 
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frühere, aber auch auf eine aktuelle Belastung hinweisen. Er ermöglicht jedoch keine Aussage 
über die Quelle der Belastung.  

Für eine genaue Untersuchung ist  ein exaktes Vorgehen bei der Probenahme notwendig: Dazu 
nimmt ein Messinstitut eine Staubprobe mit definiertem Alter (7 Tage) von einer abgemessenen Flä-
che. Beispiel hierfür ist die Abschätzung einer Gefährdung durch Benzo[a]pyren bzw. PAK. Für eine 
erste orientierende Untersuchung, um sich einen Überblick über mögliche Belastungen zu verschaf-
fen, kann man weniger exakt vorgehen (s. Kasten 3). 

Kasten 3: Probenahme für eine erste, orientierende Hausstaubanalyse: 

 mit neuem Beutel staubsaugen (v. a. an Orten mit starker Staubentwicklung, z.B. unter dem Bett,  

auf Regal- und Schrankflächen), 

 der Staub sollte keine langen Fasern, Haare oder Sand enthalten, 

 Probenmenge: 1-2 Esslöffel, 

 luftdicht verpacken (Alufolie oder Gefrierbeutel), 

 beschriften (Name, Datum, Adresse). 

Zur Abschätzung einer Belastung werden Raumluftuntersuchungen durchgeführt (s. Kasten 4), 
nachdem die Existenz von Schadstoffquellen nachgewiesen wurde. Nur so kann ermittelt werden, wie 
stark die Schadstoffe in die Raumluft übertreten und wie stark daher die Raumnutzer über die Atemluft 
belastet werden. Allerdings ist dies bei sehr schwer flüchtigen Stoffen (z. B. Permethrin) nicht möglich, 
da die Konzentrationen in der Raumluft sehr gering sind. 

Kasten 4: Probenahme für eine Untersuchung auf schwerflüchtige organische Verbindungen 
in der Raumluft: 

 aktive Probenahme mit einem Kleinfiltergerät (2 – 5 Stunden, 0,5 – 5 m³), 

 Probenahme bei klar definierten Bedingungen: geschlossener Raum, ohne Lüftung 12 Stunden vor und 

während der Probenahme. 

Ein Vergleich mit der Außenluft ist erforderlich, wenn Schadstoffe aus der Außenluft stammen kön-
nen. Dies ist v.a. bei PAK der Fall. Dann muss parallel eine Außenluftuntersuchung durchgeführt wer-
den.  

2 Bewertung von Einzelsubstanzen in der Raumluft  
Für Innenraumluft gibt es bislang nur wenig Werte, die für eine Beurteilung herangezogen werden 
können. Im Folgenden geben wir eine Übersicht über die bisher vorhandenen Werte. Weitere Werte 
sind in der wissenschaftlichen Diskussion.  

2.1 Rechtlich verbindliche Grenzwerte 
Einen rechtlich verbindlichen Grenzwert gibt es derzeit nur für Tetrachlorethen (s. Tabelle 2). Dieser 
Grenzwert ist in der 2. Verordnung nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) festge-
legt. Zusätzlich gibt es Richtlinien für die Bewertung von PCP und PCB, die in einigen Bundesländern 
in das Baurecht eingeführt wurden. Das Baurecht bietet bei bestehenden Gebäuden bei Vorliegen ei-
ner akuten Gesundheitsgefahr eine behördliche Eingriffsmöglichkeit. 
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