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Stahl ist wegen seiner Festigkeit und Härte ein wichtiger Werk-
stoff für zahlreiche Anwendungen. Jedoch können Witterung und 
zusätzliche Belastungsfaktoren wie Salz oder Kondenswasser das 
Material oxidieren, so dass die Stahloberfläche als Schutz meist 
mit Korrosionsschutzmitteln behandelt wird. Besonders gross ist 
die Beanspruchung im Stahlwasserbau, wo der Stahl in ständigem 
Kontakt mit Wasser steht: so zum Beispiel beim Einsatz in Brücken-
pfeilern, Schleusentoren oder Wasserkraftwerken. Ohne einen 
langlebigen und funktionsfähigen Korrosionsschutz würden viele 
Stahlbauteile bereits nach wenigen Jahren ihre Festigkeit verlieren. 

Effizienter Korrosionsschutz ist notwendig
Um einen Angriff auf die Stahloberfläche zu verhindern, wird diese 
meist mit Metallen oder Kunststoffen beschichtet. Eine metallische 
Grundbeschichtung – so wie Zinkstaub, Aluminiumstaub oder Eisen-
glimmer – kann auch mit einer organischen Deckbeschichtung aus 
Epoxidharzen oder Polyurethanen kombiniert werden. Doch es ist 
nur wenig darüber bekannt, ob Inhaltsstoffe ins umgebende Wasser 
ausgewaschen werden und wie toxisch diese auf Umweltorganis-
men wirken. Daher hat das Bundesamt für Umwelt das Institut für 
Umwelt- und Verfahrenstechnik (UMTEC) der Hochschule für Tech-
nik Rapperswil und das Oekotoxzentrum beauftragt, diese  Lücke zu 
füllen. Mit einer Marktrecherche analysierten die Wissenschaftler 
zunächst, welche Korrosionsschutzmittel in der Schweiz am meis-
ten eingesetzt werden. Anschliessend untersuchten sie, wie die 
Stoffe ausgewaschen werden und welche Wirkung sie auf Wasser-
organismen haben.

Bedenkliche Epoxidharze
In der Schweiz werden jedes Jahr insgesamt 315 bis 490 Tonnen or-
ganische Korrosionsschutzmittel verbraucht. Dabei führen Epoxid-
harze mit einem Marktanteil von 40 bis 60 % die Liste an, gefolgt von 
Polyharnstoffen und Kunstharz-Kombinationen. Basierend auf dem 
Schweizer Verbrauch und der Toxizität wurden die in der Schweiz 
verwendeten Korrosionsschutzmittel priorisiert. «Toxikologisch be-
sonders bedenklich sind Epoxidharze», erklärt Etienne Vermeirssen 
von Oekotoxzentrum. «Sie enthalten nämlich durch die Herstellung 
bedingt Bisphenol A (BPA), das östrogen wirkt und so das Hormon-
system beeinflusst. Im Lauf der Zeit kann BPA aus den Harzen an 

die Oberfläche wandern und ausgewaschen werden.» Ausserdem 
können in den Harzen weitere schädliche Stoffe enthalten sein, 
die im Rahmen dieser Studie nicht näher bestimmt wurden, wie 
zum Beispiel Nonylphenol und p-tert-Butylphenol. Für die Studie 
wählten die Wissenschaftler daher vier Korrosionsschutzmittel aus 
der Gruppe der Epoxidharze aus, die im weiteren aus Gründen der 
Anony mität als Produkt 1 bis 4 bezeichnet werden.

Die organischen Beschichtungen wurden gemäss den technischen 
Datenblättern verarbeitet und auf Glasplatten als Trägermaterial 
ausgebracht. «Wir wollten die ökotoxikologischen Effekte nur für 
die obersten Deckbeschichtungen ermitteln, weil diese eine höhe-
re toxikologische Relevanz haben, und haben deswegen nur diese 
aufgebracht und untersucht», sagt Michael Burkhardt vom Institut 
für Umwelt- und Verfahrenstechnik der HSR. Die Wissenschaftler 
trockneten die beschichteten Prüfkörper 1 oder 7 Tage lang und 
schüttelten sie 7 Tage in deionisiertem Wasser. Anschliessend wur-
de das Auswaschwasser chemisch auf BPA, das ähnlich wirkende 
Bisphenol F (BPF) und BPA-diglycidylether analysiert. Epoxidharze 
bestehen oft aus Gemischen von BPA-diglycidylether (BADGE) und 
BPF-diglycidylether (BFDGE). 

Biotests ermitteln Toxizität
Um Effekte auf Wasserorganismen nachzuweisen, untersuchten 
die Forscher die hormonelle Wirkung des Eluats mit dem Hefezell-
östrogentest (L-YES). Ebenfalls eingesetzt wurden verschiedene 
CALUX-Tests mit menschlichen Zellkulturen, die nicht nur Östrogene 
sondern auch andere hormonaktive Substanzen wie zum Beispiel 
Anti-Androgene detektieren. Ausserdem wurde die Wirkung auf 
Leuchtbakterien, Algen und Wasserflöhe im Biotest geprüft. 

Produkt 1 war im Leuchtbakterien-Test auffallend toxisch und zeigte 
im L-YES und im CALUX-Test eine hormonelle Wirkung. In der che-
mischen Analyse fanden die Wissenschaftler jedoch nur relativ ge-
ringe Mengen (1-2 µg/L) BPA, BPF und BADGE, so dass nicht klar 
ist, welche Substanz für die Toxizität und die hormonelle Wirkung 
v erantwortlich war. Produkt 3 zeigte starke Effekte in den östrogenen 
Wirkungstests L-YES und ER-CALUX und im anti-androgenen Wir-
kungstest AR-CALUX; es wirkte auch sehr toxisch auf die Wasserflö-

Ökotoxizität von Korrosionsschutzmitteln
Korrosionsschutzmittel schützen Stahlteile vor oxidativen Angriffen, es können aber auch Inhaltsstoffe 
 ausgewaschen werden, die schädliche Effekte aus Wasserorganismen haben. Zwei der vier vom Oekotoxzentrum 
untersuchten Korrosionsschutzmittel gaben im Versuch ökotoxisch und östrogen wirkende Stoffe ab. 

Oekotoxzentrum News | Mai 20162

Dr. Inge Werner, 

Leiterin des Oekotoxzentrums

Da hatten wir schon gedacht, die polychlorier-
ten Biphenyle (PCB) gehörten der Vergangen-
heit an. Eigentlich tun sie das auch, denn sie 
wurden in vielen Ländern, auch der Schweiz, 
vor 30 bis 40 Jahren verboten. Diese Chemi-
kalien sind aber so stabil, dass sie bis heute 
aus den damals hergestellten Materialien 
und Geräten in die Umwelt gelangen. 

PCB wurden Ende der 1920er Jahre von Mon-
santo als «Arochlor» zum ersten Mal kommer-
ziell hergestellt. Die Stoffe sind billig und haben 
technisch sehr attraktive Eigenschaften, sind 
nämlich chemisch stabil, hitze- und korrosi-
onsbeständig und gute elektrische Isolatoren. 
Vor allem in den 1960er Jahren wurden sie in 
grossen Mengen eingesetzt, so in flammhem-
menden Anstrichen, als Weichmacher und in 
Isolier- und Kühlflüssigkeiten für Elektrogeräte, 
Transformatoren und Kondensatoren. Doch 
dieselben Stoffeigenschaften, die sie für die 
industrielle Anwendung so attraktiv machten, 
sorgen dafür, dass PCB in der Umwelt schwer 
abbaubar und gut fettlöslich sind: Sie reichern 
sich daher in der Nahrungskette an. PCB sind 
krebserregend, reproduktionstoxisch und be-
einträchtigen das Immunsystem. Die Stoffe 

gehören zu dem «dirty dozen», deren Produkti-
on und Verwendung seit 2004 in 177 Ländern 
der Erde – also allen Unterzeichnerstaaten der 
Stockholmer Konvention – verboten ist.

Leider werden wir sie nicht los. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass allein aus dem 
Stadtgebiet von Zürich zwischen 50 und 500 
Kilogramm PCB pro Jahr in die Luft freige-
setzt werden. Diese stammen vor allem aus 
älteren Gebäuden. Auch aus Mülldeponien 
wie bei La Pila (FR) oder der alten Giesserei 
in Choindez (JU) sickerten PCB in die Ge-
wässer und reicherten sich in Sedimenten, 
Invertebraten und Fischen an. Das Oekotox-
zentrum hat daher an Projekten zur Fahndung 
nach PCB Quellen (S. 5) und zur Sediment-
belastung mit PCB mitgearbeitet hat (S. 7), 
über die Sie in diesem Heft mehr lesen können.

PCB haben sich inzwischen in der ganzen 
Welt verteilt, auch an Orten fernab ihrer Ver-
wendung. So werden die langlebigen Stoffe 
in der Arktis und Antarktis gemessen und von 
weiblichen Belugawalen an die Jungen wei-
tergegeben. Sie befinden sich in Sedimenten 
des Tenaya Lake im Yosemite-Nationalpark 
und werden durch die Wanderungen der 
Pazifischen Lachse, die nach dem Ablaichen 
sterben, in die Oberläufe von Flüssen einge-
tragen. Sogar Alpengletscher tragen beim 
Abschmelzen in die Gewässer der Schweiz 
PCB ein, die vor Jahrzehnten über die Atmo-
sphäre in Schnee und Eis gelangten. Obwohl 
PCB nun lange verboten sind, sind sie als Um-
weltproblem nach wie vor aktuell.

Aber was setzen wir seit dem PCB-Verbot 
als Flammschutzmittel, Isolierflüssigkeit und 

Weichmacher ein? Meist sind es Chemi-
kalien, die dieselben Eigenschaften wie PCB 
aufweisen, weil sie strukturell ähnlich sind. 
Ein Beispiel sind die bromierten Flamm-
schutzmittel. Dumm ist allerdings, dass sich 
die Stoffe daher auch in der Umwelt ähnlich 
verhalten wie PCB und oft toxikologisch ähnli-
che Eigenschaften haben. Etliche der Ersatz-
stoffe, sowohl einige Flammschutzmittel als 
auch die poly- und perfluorierten Alkylsub-
stanzen (als Tenside in Farben und Lacken 
und als Imprägniermittel) und Phthalate (als 
Weichmacher in Kunststoffen) sind bereits 
wieder verboten oder werden über kurz oder 
lang verboten werden. 

Wie können wir aus diesem Teufelskreis der 
Vermarktung von Chemikalien, dann der Er-
kenntnis der Gefährdung von Mensch und 
Umwelt, dann des Verbots und der Verwen-
dung neuer (potentiell toxischer) Ersatzstof-
fe ausbrechen? Eine Hoffnung ist, dass die 
REACH-Verordnung verhindert, dass Stoffe 
erst nach ihrer Verwendung als gefährlich 
erkannt werden: ein grosser Schritt voran! 
Es darf nur nicht sein, dass Chemikalien, 
die zwar in kleinen Mengen produziert wer-
den – gerade weil sie hochwirksam bzw. hoch-
toxisch sind – durch das grobe Raster der men-
genabhängigen Registrierpflicht fallen. Auch 
die Entwicklung einer umweltfreundlicheren 
Chemie weckt Hoffnungen auf eine nicht-toxi-
sche Zukunft für Mensch und Umwelt.

Mit freundlichen Grüssen,

PCB: Gruss aus der Vergangenheit

Editorial

Titelbild: Das Oekotoxzentrum hat die Sedimentqualität in der Venoge mit mehreren Methoden umfassend beurteilt (S. 7). 
Photo: Benoît Ferrari, Oekotoxzentrum
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he. In der chemischen Analyse wurden im Eluat 6890 bzw. 10 400 µg 
BPA/ L gemessen: Diese Konzentrationen sind rund 7000-mal grös-
ser als der vom Oekotoxzentrum vorgeschlagene Grenzwert von 
1.5 µg BPA/L, der auf Basis der toxischen Wirkung auf Wasserorga-
nismen abgeleitet wurde. Die hohen BPA-Konzentrationen erklären 
allerdings nur teilweise die hohe Toxizität des Produkts auf die Was-
serflöhe, während sich die hormonelle Wirkung gut auf das BPA 
zurückführen lässt. Das vom Oekotoxzentrum vorgeschlagene Qua-
litätskriterium für östrogen wirkende Stoffe liegt bei 0.4 ng/L 17  - 
Estradiol-Äquivalenten. Um diesen Grenzwert einzuhalten, müsste 
das Eluat von Produkt 1 um das 60-fache und das Eluat von Produkt 
3 um das 1400-fache verdünnt werden. Produkte 2 und 4 waren 
deutlich weniger toxisch: Produkt 2 zeigte nur im Wasserflohtest 
einen geringen toxischen Effekt und Produkt 4 war in allen Biotests 
unauffällig. Die Konzentrationen an BPA und BPF lagen unterhalb 
oder geringfügig oberhalb der chemischen Bestimmungsgrenze.

Geeignetes Konzept zur Bewertung?
Noch gibt es kein Schema, um Korrosionsschutzmittel im Stahlwas-
serbau oder Stahlhochbau auf der Basis von Biotestergebnissen zu 
bewerten. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt, Berlin) hat 
allerdings ein Konzept für erdberührende Bauprodukte entwickelt, 
um den möglichen Einfluss auf Boden und Grundwasser abzuschät-
zen. Das Konzept basiert auf der toxischen Wirkung der Prüfstoffe 
im Leuchtbakterientest, im Wasserflohtest und im Algentest. Bei 
einem begründeten Verdacht für toxische Substanzen sollen auch 
Mutagenitätstests und Fischtests bzw. Fischeitests durchgeführt 
werden. Nach diesem Konzept erfüllt ein Eluat die Anforderun-
gen, wenn maximal eine 8-fache Verdünnung im Leuchtbakterien-
Test und eine 4-fache Verdünnung im Daphnien- und Algen-Test 
 benötigt werden, um weniger als 20% des maximal möglichen toxi-
schen Effekts auszulösen. Ausserdem dürfen in der Rezeptur keine 
Substanzen mit mutagenem oder fischtoxischem Effektpotential 
enthalten sein. 

Auf Basis der Dosiswirkungsbeziehungen wurde für die vier Kor-
rosionsschutzmittel berechnet, bei welcher Verdünnungsstufe die 
20 %ige Effektschwelle EC20 erreicht wird. Nach dem DIBt Konzept 
erfüllt nur Produkt 4 die Anforderungen vollständig. Bei Produkt 1 

ist vor allem die Wirkung auf die Leuchtbakterien sehr problema-
tisch und überschreitet die Anforderungen rund 160-fach. Produkt 
3 ist im Wasserflohtest problematisch mit einer ca. 16-fachen Über-
schreitung des Kriteriums. Östrogene Effekte werden im Schema 
allerdings nicht berücksichtigt.

Das DIBt-Schema zur Bewertung von Eluaten aus Baumaterialien 
erscheint als ein vielversprechender Ansatz, um die gemessenen 
Biotest-Resultate für organische Beschichtungen im Stahlhochbau 
und Stahlwasserbau einordnen zu können. In der Realität treten 
 allerdings in vielen Anwendungsbereichen des Stahlwasserbaus 
höhere Verdünnungen auf als im Versuch. Somit stellt der Versuch 
ein «Worst-Case-Szenario» dar. Um aus den im Labor ermittelten 
Schadstoffkonzentrationen die erwarteten Umweltkonzentrationen 
unter «natürlichen Bedingungen» zu bestimmen, wäre eine Übertra-
gungsfunktion notwendig. Dennoch ist die Bewertung der Studien-
ergebnisse mit dem DIBt Schema geeignet, um eine erste Orien-
tierung zur Auswaschung und Ökotoxizität zu geben. Das  European 
Committee for Standardization (CEN) ist derzeit daran, das DIBt 
Schema mit Hilfe eines technischen Berichts auf EU-Ebene zu ver-
breiten.

Mehr Informationen finden Sie im Projektbericht «Organische 

 Beschichtungen im Schweizer Stahlbau und deren Ökotoxizität» 

 unter www.oekotoxzentrum.ch/news-publikationen/berichte

Kontakt: 

Etienne Vermeirssen, etienne.vermeirssen@oekotoxzentrum.ch

Michael Burkhardt, michael.burkhardt@hsr.ch
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gungsfunktion notwendig. Dennoch ist die Bewertung der Studien-
ergebnisse mit dem DIBt Schema geeignet, um eine erste Orien-
tierung zur Auswaschung und Ökotoxizität zu geben. Das  European 
Committee for Standardization (CEN) ist derzeit daran, das DIBt 
Schema mit Hilfe eines technischen Berichts auf EU-Ebene zu ver-
breiten.

Mehr Informationen finden Sie im Projektbericht «Organische 

 Beschichtungen im Schweizer Stahlbau und deren Ökotoxizität» 

 unter www.oekotoxzentrum.ch/news-publikationen/berichte
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Etienne Vermeirssen, etienne.vermeirssen@oekotoxzentrum.ch

Michael Burkhardt, michael.burkhardt@hsr.ch
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Die Umweltbehörden im Kanton Jura waren 
alarmiert, als sie 2007 in der Birs Fische fan-
den, deren Gehalt an polychlorierten Biphe-
nylen (PCB) die gesetzlichen Grenzwerte 
um ein Vielfaches überschritt. Die Fische aus 
dem Abschnitt zwischen Choindez (Jura) und 
Münchenstein (Basel-Landschaft) enthielten 
bis zu 60 Picogramm Dioxin-Toxizitätsäqui-
valente pro Gramm Frischgewicht (60 pg 
WHO-TEQ/g FG) – also fast 10mal so viel 
wie die im Lebensmittelrecht festgelegte 
Höchstkonzentration von 6.5 pg/g FG. 

PCB sind krebserregende chemische Ver-
bindungen, die wegen ihrer isolierenden und 
unbrennbaren Eigenschaften früher in der 
Industrie vielfach angewendet wurden, z. B. 
als Isolierflüssigkeit in elektrischen Anlagen 
oder als Weichmacher in Fugendichtungs-
massen und Korrosionsschutzanstrichen – 
doch seit 1986 sind PCB in der Schweiz  
verboten. Wegen ihrer Langlebigkeit sind 
aus früheren Anwendungen immer noch 
mehrere 100 Tonnen der Stoffe vorhanden 
und können unter bestimmten Bedingungen 
in die Umwelt freigesetzt werden. Unter 
anderem wirken alte Deponien und Schrott-
plätze, an denen unsorgfältig mit PCB-hal-
tigen Geräten hantiert wird, als mögliche 
Punktquellen. Bereits 2010 veröffentlichte 
das Bundesamt für Umwelt einen Bericht 
zur PCB-Belastung von Fischen aus Schwei-
zer Gewässern, in welchem die aus den zu-
rückliegenden 20 Jahren erhobenen Daten 
zusammengestellt und beurteilt wurden [1].

Altlast PCB
Auch in der Saane (Fribourg) wurden Fische 
gefangen, die hoch mit PCB belastet waren. 

Doch während dort schnell die ehemalige 
Deponie «La Pila» als Kontaminationsquelle 
identifiziert wurde, blieb die PCB-Quelle für 
die Fische in der Birs unbekannt. Bei den in 
die Wege geleiteten Untersuchungen stell-
ten die Behörden ausserdem fest, dass es 
keine standardisierten Methoden zur Probe-
nahme und Messung von PCB und Dioxinen 
in Gewässersedimenten und Fliessgewäs-
sern gab. Daher startete das Bundesamt für 
Umwelt zusammen mit der Eawag und der 
Empa 2009 ein Projekt, um geeignete Me-
thoden zur Probenahme und zur Bestimmung 
des PCB- und Dioxingehalts zu evaluieren 
und die Punktquelle in der Birs zu ermitteln. 
«Solche Methoden sollten den Kantonen 
ausserdem eine standardisierte Probenah-
me in Oberflächengewässern und einen Ver-
gleich der Sedimentbelastung unterschiedli-
cher Sedimente ermöglichen», sagt Etienne 
Vermeirssen vom Oekotoxzentrum (ehemals 
Eawag), der zusammen mit Markus Zennegg 
von der Empa an der Methodenentwicklung 
und den Untersuchungen beteiligt war.

Passive Probenahme als 
 Fahndungsmittel
Zur Probenahme im Wasser setzten die 
Wissenschaftler Passivsammler aus Poly-
dimethylsiloxan (PDMS) ein – so wollten 
sie ihre Chancen erhöhen, die unbekannte 
Quelle zu finden und auch kurzzeitige Ein-
träge nicht zu verpassen. Die Probenahme 
mit Passivsammlern basiert darauf, dass 
Stoffe mit geringer Wasserlöslichkeit aus 
der Wasserphase über einen längeren Zeit-
raum angereichert werden. Treibende Kraft 
ist der Verteilungskoeffizient zwischen der 
Wasserphase und dem Sammlermedium. 

Dadurch lassen sich auch Substanzen nach-
weisen, die wegen ihrer tiefen Konzentratio-
nen im Wasser sonst schwer zu bestimmen 
sind. Ausserdem liefert die passive Probe-
nahme einen Summenwert über mehrere 
Wochen, während Stichproben Momentauf-
nahmen darstellen und so sporadische Ein-
träge verpasst werden können.

Markus Zennegg und Etienne Vermeirssen 
stellten fest, dass die Passivsammler im 
Gewässer einfach einzusetzen sind und den 
durchschnittlichen PCB-Gehalt über eine 
Zeitspanne von mehreren Wochen liefern. 
«Weil die PCB-Konzentrationen in Schwei-
zer Fliessgewässern so niedrig sind, müsste 
man bei einer direkten Probenahme mehr 
als 10 Liter Wasser entnehmen und aufarbei-
ten, um die Stoffe nachweisen zu können», 
erklärt Etienne Vermeirssen. «Solche Un-
tersuchungen wären extrem aufwendig.» 
Bei der Verwendung von Passivsammlern 
ist das anders: Diese speichern die Stoffe 
und beproben so in nur zwei Wochen im 
Fluss ein Volumen von weit über 100 Li-
tern – dies führt zu einer deutlich erhöhten 
Nachweisstärke. Entlang der Birs wurden 
an insgesamt 13 Standorten, verteilt über 
einen Flussabschnitt von ca. 60 Kilome-
tern, Passivsammler aus PDMS installiert. 
«An einem Arbeitstag kann man 10 bis 15 
Sammler aufstellen. Sind die Sammler erst 
einmal am Ort, so ist während der Probe-
nahme normalerweise keine Betreuung 
mehr nötig», erklärt Empa-Forscher Markus 
Zennegg. Nach der Sammeldauer wurden 
die Passivsammler aus der Birs entfernt, mit 
Methanol extrahiert und die Konzentration 
an PCB mit Gaschromatographie gekoppelt 

Passivsammler als Schadstoff-Fahnder 
 finden PCB-Quelle in der Birs
Vor einigen Jahren waren die Fische in der Birs mit PCB weit über dem gesetzlichen Grenzwert belastet,  
doch der Ursprung der Belastung blieb lange im Dunkeln. Mit Hilfe von Passivsammlern konnte die Quelle in 
einem Industriebetrieb aufgedeckt werden. Massnahmen zur Reduzierung der Belastung waren erfolgreich,  
so dass inzwischen Entwarnung für die Birs gegeben werden konnte.




