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Prüfmethode zur Bestimmung der  
Ammoniakabgabe aus „geräucherten“  
Eichenholzprodukten für die werksseitige  
Produktionskontrolle (WPK)
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Zur Gestaltung von Innenräumen werden zuneh-
mend dunkle Farbtöne für Fußböden, Treppen, Mö-
bel und Verkleidungen nachgefragt. Für eine Ober-
flächenbeschichtung entsprechender Produkte mit 
Dekorpapieren ist dies kein Problem, für Holzober-
flächen ist dies nicht so einfach zu realisieren, da,
- einheimische Hölzer, wie Ahorn, Esche, Fichte 

oder Birke, eine hellgelbe Färbung aufweisen, 
die relativ schnell vergilbt und

- nur Nussbaum und mit Einschränkung Eiche 
und Kirschbaum eine dunklere bräunliche Farbe 
besitzen. 

Mit einheimischen Holzarten lassen sich damit 
ohne eine nachträgliche Farbgebung nur helle bis 
bräunliche Farbtöne realisieren. Eine nachträgliche 
Farbgebung erfolgt in der Regel dadurch, dass Mas-
sivholz oder furnierte Oberflächen mit Farbstoffen 
gefärbt oder mit Lasuren beschichtet werden. Dies 
hat den erheblichen Nachteil, dass die Oberfläche 
in der Tiefe meist nur wenige Zehntel Millimeter 
gefärbt ist und Gebrauchsspuren sehr schnell sicht-
bar werden. Deshalb werden zunehmend Hölzer, 
die insbesondere zur Herstellung von hochwertigen 
Produkten verwendet werden, thermisch oder che-
misch behandelt, wobei eine attraktive Farbgebung 
das Hauptziel darstellt. 
Wird Eiche mit Ammoniak behandelt (geräuchert), 
entstehen Produkte mit einer intensiven dunkel-
braunen bis schwarzen Farbe. Für die Herstellung 
von Räuchereiche werden Literaturangaben zu 
Folge unterschiedliche Verfahren angewandt. Alle 
Verfahren haben gemeinsam, dass im Produkt Am-
moniak verbleibt. Ammoniak ist ein giftiges Gas, 
das auf Schleimhäute, Lunge und Augen ätzend 
wirkt. Deshalb sollten „geräucherte“ Produkte so-
lange ablüften, bis praktisch kein Ammoniak mehr 
entweicht. Für die Weiterverarbeitung von Räu-

chereiche zu bauaufsichtlich zulassungspflichtigen 
Produkten wie Parketten ist eine Kontrolle der nach-
träglichen Ammoniakabgabe unbedingt erforderlich. 
Dazu fehlte bisher eine entsprechende praxisnahe 
Prüfmethode, die mit einer Kammerprüfung korre-
lieren sollte. 

Zielstellung
Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung 
einer praxistauglichen Prüfmethode zur Bestim-
mung der Ammoniakabgabe aus „geräucherten“ 
Eichenholzprodukten zur werkseigenen Produkti-
onskontrolle (WPK). Die Prüfmethode sollte ohne 
aufwendige Analysentechnik auskommen und den-
noch reproduzierbare Messwerte ergeben, die pro-
duktspezifisch mit Emissionsmessungen nach ISO 
16000-9 korrelieren. Dabei waren zwei Probleme zu 
lösen:
- Es musste eine einfache Apparatur gefunden 

werden, in welcher Proben definiert Ammoniak 
abgeben, der in einer wässrigen Lösung reprodu-
zierbar absorbiert wird.

- Die Ammoniakbestimmung in der Absorptions- 
lösung sollte mit einfacher Gerätetechnik oder 
mit einem handelsüblichen Testkit erfolgen.

Lösungsweg
- Zusammenstellung von Prüfverfahren, bei denen 

die Abgabe leichtflüchtiger Verbindungen, wie 
Formaldehyd, aus Produkten in genormten Ver-
fahren bestimmt wird und die für werkseigene 
Produktionskontrollen eingesetzt werden. 

- Untersuchungen zur Auswahl eines für die WPK  
geeigneten Verfahrens unter dem Gesichtspunkt 
eines geringen apparativen Aufwandes und dem 
Erhalt von reproduzierbaren Ergebnissen inner-
halb von 24 Stunden.
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- Erarbeitung einer photometrischen Methode 
einschließlich Testkit zur Bestimmung von Am-
moniakkonzentrationen in Absorptionslösungen 
in einem weiten Konzentrationsbereich.

- Erste Untersuchungen, inwieweit eine Korrelati-
on zwischen dem vorgeschlagenen Verfahren für 
eine WPK und Ergebnissen entsprechender Prüf-
kammermessungen besteht.  

Ergebnisse
Für eine „schnelle“ Bestimmung der Formaldehy-
dabgabe aus Holzwerkstoffen werden folgende zwei 
standardisierte Methoden angewandt:
- JIS A 1460 – „Building boards Determination 

of formaldehyde emission - Desiccator method 
(2001)“

- ASTM D 5582 – „Standard Test Method for De-
termining Formaldehyde Levels from Wood Pro-
ducts Using Desiccator (2006)“

Untersuchungen zeigten, dass der Standard JIS 
A 1460 wesentlich besser für die reproduzierbare 
Bestimmung der Ammoniakabgabe geeignet ist. Die 
zu untersuchende Probe mit definierter Oberflä-
che wird vor der Prüfung 24 Stunden unter Raum- 
bedingungen konditioniert, anschließend in einen 
Exsikkator, der auf dem Boden eine Glasschale mit 
300 ml schwefelsaurer Absorptionslösung enthält, 
bei 23 °C eingelagert (Abb. 1). Nach 4 Stunden wird 
die Prüfung beendet und der Ammoniakgehalt in der 

Absorptionslösung photometrisch oder mit Testkit 
bestimmt. 
Zur Bestimmung des Ammoniakgehaltes in der 
schwefelsauren Absorptionslösung wurde das be-
kannte photometrische Verfahren so modifiziert, 
dass sowohl sehr geringe Konzentrationen, wie sie 
bei Prüfkammermessungen an Fertigprodukten zu 
erwarten sind, als auch hohe Konzentrationen, die 
bei unbeschichteten geräucherten Hölzern gefunden 
wurden, bestimmt werden können. Untersuchungen 
zeigten, dass auch mit einem Testkit Ammoniakkon-
zentrationen bis 0,2 mg/l bestimmt werden können. 
Ein wichtiges Kriterium für die Anwendbarkeit der 
Exsikkatormethode für die WPK ist, dass ein gesi-
cherter Zusammenhang zwischen den Ergebnissen 
der Kammer- mit einer Exsikkatorprüfung besteht. 
Deshalb wurden Parkette bezüglich ihrer Ammoni-
akabgabe nach beiden Methoden untersucht (vgl. 
Abb. 2). 
Für Korrelationsbetrachtungen ist der Datenpool zu 
gering, aber eine Tendenz für einen Zusammenhang 
ist bei diesen Proben gegeben. 
Generell kann eingeschätzt werden, dass mit der  
Exsikkatormethode in Anlehnung an den japa-
nischen Standard JIS A 1460 Ammoniakabgaben 
reproduzierbar bestimmt werden können und dass 
diese Methode auch für eine werkseigene Produk-
tionskontrolle geeignet ist.
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Abb. 2: Vergleich der Ammoniakabgabe aus Fertigparketten, bestimmt 
nach Prüfkammer- und Exsikkatormethode (n=6)

Abb. 1: Exsikkator mit Prüfkörpern zur Bestimmung der 
Ammoniakabgabe in Anlehnung an JIS A 1460


