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Formaldehyd im Parkettsiegel? Praktisch kein Thema mehr!

Nach heftigen Diskussionen Ende der 70er Jahre und vielen Medienberichten über entsprechende Vorfälle zum Thema 
„Formaldehydgehalt in der Raumluft“ ist dieses Thema durch die technische Entwicklung und ein konsequent vorsorgliches 
Verhalten der Branche heute weitgehend entschärft. Es stehen genügend an Alternativen in der Siegeltechnik zur Verfügung.

Was ist Formaldehyd?
Formaldehyd ist ein in der Natur vorkommender und seit der Jahrhundertwende synthetisch hergestellter Stoff. Er ist ein 
farbloses, stechend riechendes Gas, das leicht mit anderen Stoffen reagiert und sich unter Einwirkung ultravioletter Strahlung 
schnell zersetzt. Aufgrund seiner Reaktivität ist er ein vielfach verwendetes Zwischen- und Endprodukt (Zitat aus dem BGA-
Pressedienst vom 10. Oktober 1984).

Formaldehyd findet also vielseitige Anwendung und die Menschen stehen seit vielen Jahren mit ihm in mannigfacher 
Berührung. Wichtig ist allein die Konzentration und die Intensität, mit der wir dieser Alltagschemikalie begegnen. Schon seit dem 
Jahre 1976 bieten die Versiegelungshersteller säurehärtende Lacke mit reduzierter Formaldehydabspaltung an. 
Säurehärtende Versiegelungslacke sind – nach der Arbeitsstoffverordnung eingestellt – die bis zum heutigen Tag noch 
meistverarbeitenden Lacke für den Wohnbereich.

Die maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration an Formaldehyd (MAK-Liste) wurde 1971 auf 1 ppm festgelegt.
Das Bundesgesundheitsamt hat eine maximal zulässige Grenzkonzentration an Formaldehyd von 0,1 ppm für Aufenthaltsräume 
empfohlen. An diesem Wert orientiert sich die Richtlinie für einheitliche technische Baubestimmungen.
Formaldehyd warnt deutlich vor sich selbst: Schon bei sehr geringen und absolut ungefährlichen Konzentrationen von 0,05 bis 1 
ppm wird er wegen seines stechenden Geruchs und seiner Reizwirkung als unangenehm empfunden. Bei extrem ungünstigen 
klimatischen Verhältnissen, beispielsweise unter dem Einfluss sehr hoher Luftfeuchtigkeit und falscher Lack-Härter-Mischung 
kann es auch nach längerer Zeit zu Geruchsbelästigungen kommen. Solche Fälle können bereinigt werden durch 
nachträgliches Überversiegeln des Bodens.

Wichtig ist natürlich die Belüftung der Räume. Wenn beispielsweise in einem Raum mit ca. 30 m² fünf Zigaretten geraucht 
werden und es wird nicht gelüftet, ist bereits die Formaldehydkonzentration 0,23 ppm, also das Doppelte der vom 
Bundesgesundheitsamt empfohlenen Höchstgrenze von 0,1 ppm.
So sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass bei jedem Verbrennungsprozess in Fahrzeugmotoren, in Heizungen und 
Müllverbrennungsanlagen Formaldehyd in weitaus größeren Mengen freigesetzt wird.

Formaldehyd ist also ein Stoff, der praktisch in jeder organischen Verbindung (also auch in uns Menschen) zumindest in Spuren 
nachweisbar ist. 

Welche Parkettversiegelungslacke enthalten kein Formaldehyd?
Wassersiegel und lösemittelhaltige Parkettversiegelungslacke auf der Basis von Ölkunstharz, Polyurethan und  
Urethan/Alkydharz enthalten praktisch kein Formaldehyd. Dies gilt ferner auch für alle Grundierungen und Verdünnungen sowie 
die Pflege- und Reinigungsmittel, Kleber und Lasuren. 

Welche Parkettversiegelungslacke enthalten Formaldehyd?
Alle säurehärtenden Parkettversiegelungslacke enthalten mehr oder weniger Formaldehyd. Infolge der anhaltenden 
Auseinandersetzung um Formaldehyd soll an dieser Stelle deutlich auf die Alternativen, also auf die Ausweichprodukte 
hingewiesen werden.

Richtig angewandte und in ausreichender Menge aufgebrachte Wasserlacke, aber auch Urethan/Alkydharzsysteme, DD-Lacke 
und Kunstharzimprägniersiegel bieten genügend Möglichkeiten, um auf formaldehydfreie Versiegelungen umzusteigen. 

Der Verarbeiter muss aber bereit sein, anwendungstechnische Unterschiede zu akzeptieren und sich unter Umständen in seiner 
Arbeitstechnik zugunsten der Umwelt umzustellen.

Im Jahr 2002 hat der Verbrauch von formaldehydhaltigen Siegelprodukten in der Bundesrepublik Deutschland auf unter 2 % der 
Gesamtmenge abgenommen (Anfang der 70er Jahre waren das noch über 70%).

Dennoch gibt es Anwender, die nicht freiwillig auf formaldehydhaltige Qualitäten verzichten wollen. Diese sollten sich eines 
erhöhten Risikos bewusst sein, vom Verbraucher in Anspruch genommen zu werden. Dies trifft vor allem dann zu, wenn man 
den Bauherrn/Verbraucher/Architekten nicht klar vorher aufgeklärt und sich schriftlich abgesichert hat. Da es heute genügend 
Alternativen gibt und auch preislich wie qualitativ mit Ausnahme der schnellen Durchtrocknung keine gravierenden Nachteile in 
Kauf zu nehmen sind, sollte diesem Risiko aus dem Wege gegangen werden. Dies ist heute einstimmig Auffassung der 
führenden Parkettsiegelhersteller.
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