Nanopartikel in der Umwelt

Das Beispiel Nanosilber
Fast täglich erscheinen Meldungen zu Nanopartikeln. Einerseits werden die damit verbundenen
technologischen Chancen, andererseits die unklaren Risiken für Mensch und Umwelt thematisiert. Zur Klärung der Risikodiskussion ist es wichtig, effektive Massenflüsse zu kennen und zu
beurteilen. Wird ein Handlungsbedarf festgestellt, sind Massnahmen einzuleiten. Was so einfach klingt, ist es nicht. Am Beispiel von Nanosilber wird das Problem beleuchtet.
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anomaterialien scheinen bereits heute unser Leben zu bestimmen – so ist der Eindruck
angesichts der Fülle an Nachrichten.
Und tatsächlich werden unter «Nano» eine Vielzahl von Materialien und
Endprodukten angeboten. Doch gegenwärtig werden neben den Chancen
einer Anwendung auch zunehmend
die Risiken diskutiert. Eine solche
Risikobeurteilung ist erforderlich, um
eine Gefährdung für Mensch und Umwelt auszuschliessen oder zu minimieren. Doch was zeichnet «Nano» aus?

Was sind Nanomaterialien?
Bis heute ist nicht definiert, welche
Materialeigenschaften sich mit «Nano»
verbinden sollten. Verschiedene internationale Gremien bemühen sich Klarheit herzustellen. Erst im Oktober 2010
ist ein neuerlicher Definitionsentwurf
veröffentlicht worden, diesmal von der
Europäischen Kommission [1]. Danach
haben Nanomaterialien folgende Eigenschaften:
☞

☞

☞

In wenigstens einer Dimension
1–100 nm Grösse bei mehr als 1%
der entsprechenden Partikelgrössenverteilung, oder
eine innere oder äussere Oberflächenstruktur von 1–100 nm in wenigstens einer Dimension, oder
eine spezifische Oberfläche pro Volumen von mehr als 60 m2 /cm3.

Ob eine solche Definition praktikabel ist, sei dahingestellt. In jedem Fall
würde sie dazu führen, dass nahezu
jede Wandfarbe und Zahnpasta zu
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einem Nanoprodukt wird, denn das
Weisspigment Titandioxid erfüllt die
genannten Anforderungen. Zunächst
werden die Kommentare zur Definition in Brüssel ausgewertet und es wird
sich zeigen, wohin die Nano-Reise
führt. Wie auch immer die endgültige
Definition ausfallen wird: Das Nanomaterial, welches gegenwärtig die
grösste Beachtung in den Medien findet, ist Nanosilber. Warum steht es im
Mittelpunkt und was muss uns Sorge
bereiten?
Merkmale und Anwendungen
Im Nanometerbereich kommen verschiedene Silberprodukte zur Anwendung. Dazu zählen Silberchlorid (Abb.
1), metallisches Nanosilber, Mikrokomposit-Silber und Silberionentauscher.
Es gibt also nicht «das» Nanosilber. Darüber hinaus sind die Partikel oberflächenmodifiziert, in der Regel mit organischen (z.B. Emulgatoren) oder
anorganischen (z.B. Karbonat) Beschichtungen, oder fest eingebettet in
einer mikrometergrossen Matrix. Eine
differenzierte Beurteilung von «Nanosilber» scheint demnach erforderlich,
wenn das Risiko beurteilt werden soll.
Die grosse Aufmerksamkeit, welche
Silber derzeit hervorruft, verbindet
sich in erster Linie mit dessen antimikrobieller Wirkung: In Kontakt mit
Feuchtigkeit werden Silberionen freigesetzt. Die bakterizide Wirkung ist
aber schon seit Ewigkeiten bekannt.
Neu ist, dass sehr kleine Partikel eingesetzt werden. Grund dafür ist, dass
kleine Partikeln mehr Silberionen freisetzen, unter Berücksichtigung der
gleichen Gewichtsmasse, als grosse.
Das heisst, mit kleinen Silberpartikeln
lässt sich die Anwendungskonzentration im Produkt verringern, weil die Depotfunktion eine langsame und dauerhafte Freisetzung der antimikrobiell
wirkenden Ionen ermöglicht.

6 – 2010, Umwelt Perspektiven, Postfach, 8308 Illnau

Was auf der einen Seite den Nutzen
darstellt, verbindet sich auch mit einem
besonderen Risiko. Möglicherweise führen selbst geringste Konzentrationen von
Nanosilber zu Problemen in der Umwelt.
In der Diskussion zu Nanosilber wird
diesem «Nano»-Effekt zunächst die grössere Bedeutung entgegengebracht als
den wirksamen Silberionen.
Aufgrund der guten Wirkung und
Verträglichkeit wird Nanosilber für
biozide Zwecke gerne in Medizinalprodukten eingesetzt. Andere Anwendungsbereiche für Nanosilber, wie
Kosmetika, Kunststoffe, Farben, Textilien oder die Trinkwasserdesinfektion,
sind unter Berücksichtigung einer
Umweltrisikobeurteilung gemäss EUBiozid-Richtlinie (98/8/EC) bzw. CHBiozidprodukteverordnung [2] zulassungspflichtig. Im Rahmen der
Zulassung als antimikrobieller Wirkstoff sind die Risiken für Mensch und
Umwelt zu beurteilen. Die in Anlehnung an die Biozidprodukterichtlinie
erforderlichen Kenntnisse, die explizit
auf Nanosilber abzielen, sind gegen-

Studie
Die Studie «Charakterisierung und Bilanzierung von Silberpartikeln in Abwasserreinigungsanlagen» wurde von der Eawag, den Abteilungen Verfahrenstechnik
und Siedlungswasserwirtschaft, unter
Beteiligung von Steffen Zuleeg, Jakob
Eugster, Ralf Kägi, Michael Burkhardt,
Brian Sinnet, Markus Boller und Hansruedi Siegrist durchgeführt. Gefördert
und inhaltlich begleitet wurde das Projekt durch Bettina Hitzfeld und Christian
Pillonel vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), Bern, sowie Jesper Hansen und Peter
Spohn vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), Zürich.

Abb. 1: Silberchlorid für Textilien.

Abb. 2: Nanoskalige Silberpartikeln, untersucht mit dem Elektronenmikroskop, nach Zugabe von
metallischem Nanosilber (Bild: OECD-Referenzmaterial NM-300 K) und Silberchlorid, binden an
den Belebtschlamm und liegen unter realen Betriebsbedingungen einer ARA als Silbersulfid vor.

wärtig lückenhaft. Auch im Zusammenhang mit der öffentlichen Risikodiskussion wird immer wieder das
unklare Verhalten von Nanosilber in
der Abwasserreinigung (ARA) angesprochen, wobei das Eliminationsverhalten und der Einfluss auf die Nitrifikanten im Mittelpunkt stehen.

Die Silberelimination ist bemerkenswert hoch, da viele organische
Mikroverunreinigungen (Pharmaka,
Pestizide, Biozide) die ARA nahezu
ungehindert passieren. Dennoch verlangt das Vorsorgeprinzip, dass Indirekteinleiter (z.B. Industrie, Gewerbe)
den Klärschlamm mit Nanosilber nicht
zusätzlich belasten und die Emission
an der Quelle reduzieren. Die Eawag
und das Umtec entwickeln deshalb ein
kostengünstiges und robustes Behandlungsverfahren für solche Fälle.

Elimination im Abwasser hoch
Eine aktuelle Studie zeigt, dass Nanosilber an die mikrometergrossen
Belebtschlammflocken der biologischen Abwasserreinigungsstufe ausgezeichnet bindet (Abb. 2) [3]. Das Bindungsverhalten ist für die zwei
untersuchten Marktprodukte sogar
weitgehend identisch, obwohl sich
beide Materialien in Zusammensetzung (metallische Nanosilber, Silberchlorid) und Grössenverteilung (5–50
nm, 20–500 nm) deutlich unterscheiden.
In einer ARA mit bekanntem industriellen Einleiter, der ein solches Silberprodukt einsetzte und das Nanosilber
mit dem Abwasser zur ARA emittierte,
wurden die Resultate bestätigt. Fazit:
In typischen ARA werden 93–99% Nanosilber an dem Klärschlamm gebunden und verbrannt (Abb. 3).
Der Silberaustrag korreliert mit
dem Feststoffaustrag im Schlammabzug und Nachklärbeckenablauf. Mit
der Reduktion der ungelösten Stoffe
im gereinigten Abwasser lässt sich die
Silberfracht weiter vermindern. Erste
Tests haben gezeigt, dass eine nachgeschaltete Tuchfiltration die Silberfracht
um rund 50% reduzieren kann.

Kein Einfluss auf Nitrifikanten
Unter anderem wurde in der Untersuchung gezeigt, dass das Nanosilber
im Abwasser als praktisch unlösliches
Silbersulfid vorkommt. Die ausbleibende Hemmwirkung wurde nach Zugabe
von metallischem Nanosilber, Silberchlorid, Mikrokomposit-Silber und
selbst Silbernitrat beobachtet. Durch
die rasche Umwandlung von Nanosilber zu Silbersulfid bleiben 250 mg Silber pro kg Trockensubstanz ohne
schädlichen Einfluss auf die für die Nitrifikationsleistung im Belebtschlamm
zuständigen Mikroorganismen. Die
getestete Konzentration dürfte um
rund einen Faktor 10 über den heute
anzutreffenden Schlammbelastungen
liegen, das heisst sie simuliert eine
Worst-Case-Situation.
Die Oxidation von Silber zu Silbersulfid ist auch für Produktanwendungen ein bekanntes, weil visuell störendes Phänomen. Silberoberflächen
werden mit der Zeit grau-schwarz, da

unter anderem Schwefelwasserstoff
das elementare Silber zu Silbersulfid
oxidiert. Eine solche Verfärbung ist
sogar Grund dafür, warum sich Nanosilber nicht für jede Anwendung eignet
(z.B. weisse Aussenfarben). Im Abwasser stehen aber neben Sulfiden als potenziellen Bindungspartnern für freie
Silberionen auch andere Bindungspartner (Chlorid usw.) im Überschuss zur
Verfügung.
Wie ist Nanosilber im Wasser einzuschätzen?
Nach heutigem Kenntnisstand ist
durch Nanosilber, auch unter Berücksichtigung eines allenfalls punktuell zu
reduzierenden Eintrags, für den biologischen Reinigungsprozess in der ARA
keine Gefährdung zu erwarten. Auch
das Risiko für Gewässerorganismen
dürfte gering sein, da einerseits Nanosilber in der ARA gut zurückgehalten
wird und andererseits das vorliegende,
praktisch unlösliche Silbersulfid kaum
Silberionen freisetzt. Unterscheidet
sich jedoch die Oberflächenfunktionalisierung von der der untersuchten Nanosilberprodukte, könnten sich das
Bindungs- und Transformationsverhalten ändern und die Eigenschaften von
Nanosilber sollten erneut überprüft
werden.
Offene Fragen – Nanoabfälle
Was ist über andere Wege von Nanosilber in die Umwelt bekannt? Die
meisten Nanosilberanwendungen kommen entweder gar nicht in Kontakt mit
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Abb. 3: Massenbilanzen für zwei getestete Nanosilberprodukte. Die Eliminationsrate in ARAs ist für die beiden untersuchten Silberformen sehr hoch.

Wasser, oder die ausgewaschenen Silbermengen sind gering. Das Silber verbleibt also im Produkt. Auch bei der
Herstellung von Nanomaterialien,
deren Weiterverarbeitung zu Produkten und der Entsorgung am Ende ihres
Lebenszyklus, entstehen nanomaterialhaltige Abfälle. Metalloxide und
Kohlenstoffverbindungen gelten als
derzeit mengenmässig wichtigste
Nanomaterialien. Der Entsorgungsweg
ist für solche Abfälle bis anhin nicht auf
deren Gehalt an Nanomaterialien ausgerichtet: Sie werden oft in die Kehrichtverbrennung (KVA) entsorgt. Bis
heute wurde nach unserem Wissen für
kein einziges Nanomaterial das Abfallaufkommen, das Verhalten in der Verbrennung oder die Möglichkeit einer
Aufbereitung untersucht. Das ist verblüffend, denn für andere Stoffströme
wird sehr frühzeitig der wesentliche
Massenfluss beurteilt.
Mit einem neuen Bafu-Konzeptpapier wird der Forderung nach einem
sachgerechten und ressourcenschonenden Umgang mit Nanoabfällen
entsprochen [4]. Danach sind Nanoabfälle mit freien oder freisetzbaren
Nanomaterialien als Sonderabfall zu
behandeln, wenn sich eine Gefährdung
der Umwelt und Gesundheit nicht
ausschliessen lässt. Alle Akteure der
Wertschöpfungskette müssen über das
Gefährdungspotenzial informieren respektive informiert sein. Zudem sollen
neben der Sonderverbrennung innovative Verfahren zur Verwertung oder
Beseitigung von Nanoabfällen entwi-

16

ckelt werden. Dies europaweit noch
einmalige Konzept wird auch in anderen Ländern seinen Widerhall finden.
Im Rahmen einer Fallstudie untersucht das Umtec, welcher Handlungsbedarf bei der Entsorgung von SilberNanoabfällen besteht. Dafür werden
erstmals der Abfallstrom über die
Wertschöpfungskette von silberhaltigen Textilien bilanziert und Testversuche zur Silberrückgewinnung durchgeführt. Im Rahmen der Studie wird
auch ermittelt, welche Mengenrelevanz nanopartikuläres Silber für den
Textilbereich überhaupt hat. Aus den
Anwendungsmengen der unterschiedlichen Nanosilberprodukte lassen sich
nämlich erste Hinweise auf die potenziell freisetzbaren Silbermengen ableiten. Es zeichnet sich bereits ab, dass
weder die Anwendungsmengen von
Nanosilber noch die Abfallmengen zu
einem dringenden Handlungsbedarf
führen. Für andere Nanomaterialien
könnten die Folgerungen aber anders
lauten.
Wie weiter?
Bereits jetzt lässt sich sagen, dass
die ganzheitliche Beurteilung von Abwasser- und Abfallflüssen die beste
Grundlage darstellt, die allfällige Exposition von Mensch und Umwelt angemessen abzuschätzen. Ein vergleichbares Vorgehen wie für Nanosilber,
insbesondere zu den Abfällen, stellt für
jede vergleichbare Risikodiskussion
mit anderen Nanomaterialien eine ausgezeichnete Basis dar.
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Das Umtec bietet bei Fragen zum Umgang mit Nanoabfällen im Rahmen
einer Nano-Kompetenzkooperation mit
Terraconsult, Bern, eine umfassende
Beratung für Behörden und Industrie
an. Dieses Angebot fügt sich nahtlos in
das Umtec-Projekt, eine Schweizer
Plattform für wertvolle Spurenstoffe
(«Gewürzmetalle»: seltene chemische
Elemente; Nanomaterialien) in Abfällen
aufzubauen.
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