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Vorbemerkung

Preliminary note

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdirichtlinien.de).

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/2310.

A catalogue of all available parts of this series of
guideline can be accessed on the internet at
www.vdi.de/2310.

Einleitung
Die aufgeführten Maximalen Immissions-Werte
(MI-Werte) für Chrom dienen dem Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und der von ihnen stammenden Lebensmittel. Die Ableitung von MIWerten erfolgt aus langfristigen Chrom-Belastungsversuchen zur Ermittlung von Dosis-Zeit-Wirkungsbeziehungen bei diesen Tierarten. Es können
somit Immissions-Werte für Chrom nur bei solchen
Nutztierarten festgelegt werden, bei denen entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden. Für
Pferde und Gehegewild liegen keine diesbezüglichen Daten vor. Alle untersuchten Spezies reagierten in einheitlicher Weise auf nutritive Belastungen
mit trivalenten (Cr3+)- bzw. hexavalenten Chrom
(Cr6+)-Verbindungen, die sich aber hinsichtlich ihrer
Toxizität vor allem im höheren Dosierungsbereich
unterschieden. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand führen die erarbeiteten und nachfolgend
aufgeführten MI-Werte auch nach langfristiger
Aufnahme nicht zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere sowie zu
keiner bedenklichen Kontamination der erzeugten
Lebensmittel, sodass Schädigungen der menschlichen Gesundheit nach dem Verzehr dieser Lebensmittel nicht zu befürchten sind.
Die MI-Werte gelten für die oben genannten Tierarten bei Fütterung und Haltung unter praxisüblichen Bedingungen. Kombinationswirkungen mit
anderen Futterbestandteilen oder Luftverunreinigungen sind nicht restlos auszuschließen, aber
wahrscheinlich bedeutungslos.

Introduction
The maximum immission values (MI-values) for
chromium listed below serve to protect farm animals and the food derived from them. MI-values
are established based on long-term chromium exposure tests for the determination of dose-timeresponse relationships in these animal species.
Therefore, immission values for chromium can
only be determined for those farm animal species
for which the required tests were carried out. For
horses and game kept in enclosures, no relevant
data are available. All examined species reacted in
the same manner to nutritive exposure to trivalent
(Cr3+) and hexavalent chromium (Cr6+) compounds, which, however, differed with regard to
their toxicity especially at a higher dose range.
According to current knowledge, the determined
MI-values listed below do not lead to any serious
impairment of the health and the performance of
the animals nor cause any serious contamination of
the food derived from them. Thus there are no
concerns that the consumption of these food items
will have detrimental effects on human health.

The MI-values apply to the above-mentioned animal species if they are fed and housed under the
conditions common in practice. Combination effects with other feed components or air contaminants cannot entirely be excluded, but they are
presumably insignificant.
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1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie wendet sich insbesondere an alle
Personen, die mittelbar und unmittelbar mit den
hier aufgeführten Nutztierarten und den von ihnen
stammenden Lebensmitteln umgehen oder in Berührung kommen.

1 Scope
This guideline particularly applies to all people
who directly or indirectly deal with the farm animal species listed in this document and the food
derived from them or who have contact with them.

2

Maximale Immissions-Konzentration
(MIK)
Eine Maximale Immissions-Konzentration für
Chrom ist nicht ermittelt worden, da Nutztiere
Chrom zu mehr als 90 % mit dem Futter einschließlich Tränkwasser aufnehmen [1].

2

Maximum immission concentration
(MIC)
A maximum immission concentration for chromium has not been determined because farm animals ingest more than 90 % of their total chromium intake with their feed including drinking
water [1].

3 Maximale Immissions-Dosis (MID)
Die Ableitung der MID-Werte erfolgt objektbezogen nach VDI 2310 Blatt 1. Dabei wird davon
ausgegangen, dass sich chromhaltige Emissionen
über terrestrische und aquatische Verlagerungsvorgänge auf oberirdische Pflanzenteile ablagern oder
sich im Boden anreichern und über diesen in oder
auf die Pflanzenteile gelangen. Der natürliche
Chromgehalt in der als Futter für landwirtschaftliche Nutztiere verwendeten Vegetation beträgt
300 µg/kg TM bis 1000 µg/kg TM (TM – Trockenmasse) [2].
In Mitteleuropa findet sich auf landwirtschaftlich
genutzten Verwitterungsböden des Serpentins und
Basalts die natürlicherweise chromreichste Vegetation. In Deutschland liefern die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Rotliegenden reichlich
Chrom in die Nahrungskette. Auch die Granit-,
Porphyr- und Syenitverwitterungsböden erzeugen
eine relativ chromreiche Vegetation, während
Gneis-, Geschiebelehm-, Keuper- und Auenstandorte etwa ein Viertel weniger Chrom an die Vegetation weitergeben [2].
Hinsichtlich der Chromaufnahme landwirtschaftlicher Nutztiere ist zu beachten, dass sich der
Chromgehalt der annuellen Vegetation mit zunehmendem Alter nicht wie bei den meisten anderen
Elementen vermindert, sondern gleich bleibt oder
ansteigt [2].
Landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden
sollten aus phytotoxischen Gründen nicht mehr als
100 mg Chrom/kg Boden-TM enthalten. Durchschnittlich weisen Böden ~ 50 mg Chrom/kg TM
auf [2 bis 6].
Die Vorsorgewerte entsprechend der BundesBodenschutz- und Altlastenverordnung liegen je
nach Bodenart zwischen 30 mg/kg TM und
100 mg/kg TM (Königswasserextraktion).

3 Maximum immission dose (MID)
In accordance with VDI 2310 Part 1, maximum
immission dose (MID) values are specified in relation to the object. It is assumed that emissions containing chromium form deposits on above-ground
plant parts as a result of terrestrial and aquatic
motion processes, or accumulate in soil. From
there, the chromium gets into or onto plant parts.
The natural chromium content in the vegetation
used as feed for farm animals ranges between
300 µg/kg DM and 1000 µg/kg DM (DM – dry
matter) [2].
In Central Europe, the vegetation with the highest
chromium content can be found on agriculturally
used residual serpentine and basalt soils. In Germany, large quantities of chromium in the food
chain originate from the Rotliegend. The residual
soils of granite, porphyry, and syenite also generate vegetation relatively rich in chromium, while
gneiss, till, keuper, and meadow sites pass on approximately 25 % less chromium to the vegetation
[2].
With regard to the chromium intake of farm animals, one shall take into consideration that the
chromium content of the annual vegetation does
not diminish with increasing plant age like the
content of most other elements. Instead, it remains
at the same level or rises [2].
For phytotoxic reasons, soils used for agriculture
or horticulture should not contain more than
100 mg chromium/kg of soil DM. On average,
soils contain ~ 50 mg chromium/kg DM [2 to 6].
The precautionary values of the Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance (BundesBodenschutz- und Altlastenverordnung) range between 30 mg/kg DM and 100 mg/kg DM (aqua
regia extraction) depending on the type of soil.

