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Anmerkungen zu dem Video mit den gemessenen Werten auf einem Lufthansa‐

Flug Vilnius‐Frankfurt: 

LH 0887 am 20. November 2019 in einem Airbus 320 neo: 

 

Im Video befindet man sich auf Reiseflughöhe. Man kann erkennen, wie die 
Luftverschmutzung zu der "schädlich" Markierung 036 klettert, die Werte von Formaldehyd 
(HCHO) bleiben auf 0,277 mg / m3, die von den TVOC auf 1.265 mg / m3 und PM2,5 001 ug 
/ m3 für die meiste Zeit des Fluges.  Die Luftfeuchtigkeit beträgt 25% und die kosmische 
Strahlung 2,06 Microsivert. 
 
Erklärung zu den genannten Parametern: 
 
Formaldehyde ist eine Chemische Substanz,  die durch die Verbrennung von Brennstoffen, 
wie z.B. Autodichtigkeiten, oder in Haushaltsöfen und -kesseln entsteht. Formaldehyd ist von 
der WHO als krebserregend (Kat.: carc. 1B)  und mutagen (Kat.: muta.2) eingestuft. 

Grenzwerte: https://www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/formaldehyd/grenzwerte-und-
richtwerte 
 
Bei Einatmen: Brennen, Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit und / oder Keuchen. Starke 
Reizung der Atemwege und kann zu Lungenödemen führen (die Symptome des Lungenödems 
treten oft erst nach einigen Stunden auf und werden durch körperliche Anstrengung 
verschlimmert). 
 
TVOC Total Volatile Organic Compounds 
 
Sind chemische Substanzen, die Kohlenstoff enthalten und in allen lebenden Elementen 
vorkommen. Flüchtige organische Verbindungen wandeln sich leicht in Dämpfe oder Gase 
um. Sie werden durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Benzin, Holz, Kohle oder 
Erdgas freigesetzt. 
 
Einige Beispiele für flüchtige organische Verbindungen sind (chemische): Benzol, Toluol, 
Nitrobenzol, Formaldehyd, Chlorbenzol, Lösungsmittel wie Toluol, Xylol, Aceton und 
Tetrachlorethylen (oder Perchlorethylen). Sie tragen zur Bildung von photochemischem Smog 
bei, indem sie mit anderen Luftschadstoffen reagieren. 
 
Die gesundheitlichen Auswirkungen sind unterschiedlich, je nach Verbindung und Zeitraum, 
dem sie ausgesetzt war. Flüchtige organische Verbindungen sind fettlöslich und reichern sich 
aufgrund ihrer Affinität zu Fetten in verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers an. 
Kurzfristig können sie verursachen: 
 
- Reizung der Augen und des Halses, der Nase, 
 
- Übelkeit, Halsentzündung, 
 
- Kopfschmerzen, Erbrechen von Blut, 
 
- Allergische Reaktionen, Schwellungen, 
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- Schwindel, Magen- und Darmschmerzen 
 
- Müdigkeit, Flecken auf der Haut. 
 
Und auf lange Sicht können sie das Leben, die Kinder oder das zentrale NERVEN-System 
schädigen. Sie können auch krebserregend sein, wie z.B. das Benzol. Es schädigt auch den 
Dünndarm so sehr, dass Löcher entstehen, die zum Tod führen können. 
 
Die zulässigen TVOC-Werte liegen zwischen 0,3 und 0,5 mg / m3 Konzentration. Ab 0,5 mg 
/ m3 TVOC-Konzentration gilt die Sorge als erheblich oder hoch. 
 
"Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es wegen der Besonderheiten, 
die bei einem komplexen Substanzgemisch zu berücksichtigen sind, nicht möglich ist, das für 
die Ableitung von Innenraumluft-Richtwerten entwickelte Basisschema [2] für dieTVOC-
Betrachtung anzuwenden, da dieses Schema für Einzelverbindungenkonzipiert wurde".  ( 
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/TVOC.pdf ) 
 
 
PM2.5: 
 
Feine Partikel (Emissionen von Feinstaub) , aerodynamischer Durchmesser = 2,5 µm, dessen 
Zusammensetzung  ist toxisch, da sein Hauptursprung anthropogen ist, insbesondere 
Emissionen von Dieselfahrzeugen, die hauptsächlich aus sekundären Partikeln gebildet 
werden: Nitrate und Sulfate (verursacht durch Oxidation von NOx und SOx), sekundäre 
organische Aerosole, wie Peroxyacetylnitrat (PAN) und polyzyklische AROMATISCHE 
HYDROKARBONE (HPA). 
 
Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind gravierend, da sie die Fähigkeit haben, den 
Atmungstrakt zu durchdringen. Partikel dieser Grösse können bis in die Lungenbläschen 
gelangen. 
 


