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Es ist ein langwieriger Prozess, bis 
ein Schadstoff als solcher identifi-
ziert, seine schädigenden Wirkungen 
aufgeklärt und er weltweit verboten 
ist. Dies weiß auch Norbert Heeb, 
Chemiker in der Empa-Abteilung 
„Analytische Chemie“. Er war da-
ran beteiligt, die genauen Strukturen 
von HBCD (Hexabromcyclodode-
can) aufzudecken. Die Substanz ent-
puppte sich bei genauem Hinsehen 
nämlich als eine ganze Gruppe von 
Verbindungen. Zusammen mit For-
schern der ETH Zürich, der Eawag 
und der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW) 
veröffentlichte er mehrere Studien, 
die zeigen, wie HBCD aufgebaut 
ist, welche Formen sich in der Um-
welt anreichern und als persistente 
organische Schadstoffe gelten. Seit 
den 1980er-Jahren wurden HBCD 
als Flammhemmer in Plastik, Tex-
tilien, Möbeln, Elektronik und Iso-
lationsmaterialien verwendet. Über 
20.000 Tonnen wurden davon jähr-
lich weltweit produziert, der größte 
Teil davon für Polystyrol-Dämm-
platten zur Gebäudeisolation. Je-
der Kubikmeter extrudiertes Poly-
styrol enthielt bis zu 1 kg HBCD.

Wissenschaftliche	 Aufklärung

Seit Längerem bestand begründeter 
Verdacht, dass HBCD als Umweltgift 
Fische und Säugetiere schädigen kön-
nen. HBCD sind genügend fettlöslich, 
um sich entlang der Nahrungskette 
anzureichern und bauen sich in der 
Umwelt so langsam ab, dass sie über 
große Strecken transportiert werden 
können; mittlerweile werden HBCD 
auch in arktischen Gebieten nachge-

gelangten. Da flammgeschützte Tex-
tilien, Teppiche, Plastik und elektro-
nische Geräte vor allem in Innenräu-
men eingesetzt werden, überrascht 
es nicht, dass HBCD auch im Haus-
staub auftaucht. Nicht nur durch den 
Kontakt mit Hausstaub, auch durch 
den Konsum fettreicher tierischer 
Nahrungsmittel nimmt der Mensch 
HBCD auf. Ein Team um den Empa-
Forscher Andreas Gerecke konnte 
zeigen, dass das Zuschneiden von 
Polystyrolplatten mit Heizdräh-
ten HBCD freisetzt, die an winzige 
Plastikpartikel gebunden sind. Diese 
Partikel können eingeatmet werden 
und so ebenfalls zu einer erhöhten 
HBCD-Belastung führen.

Schuldig	 im	 Sinne	 der	 Anklage

Die Befunde waren letztlich ein-
deutig: 30 Jahre nach Beginn der 
industriellen Produktion und An-
wendung auf der ganzen Welt hat 
das Expertengremium der Stock-
holm-Konvention HBCD als POPs 
klassiert und damit den Grundstein 
für das weltweite Verbot gelegt. Der 
Beschluss wurde formal am 9. Mai 
2013 umgesetzt und tritt mit einer 
etwa einjährigen Übergangsphase 
in Kraft. Norbert Heeb meint dazu: 
„Einmal mehr müssen wir nach bes-
seren Alternativen suchen. Und die 
vielen Gebäude, die mit HBCD-hal-
tigen Polystyrolen isoliert wurden, 
sind zu einer Altlast geworden, die 
uns in Zukunft noch hohe Entsor-
gungskosten bescheren dürften.“
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wiesen. Aufgabe der UN-Experten 
war es nun, zu bewerten, ob HBCD 
die in der Stockholm-Konvention 
definierten Kriterien für POPs erfül-
len. Neben den exakten chemischen 
Strukturen mussten auch Abbaubar-
keit (Persistenz), Bioakkumulation, 
das Potential für Ferntransport und 
schädigende Wirkungen einzelner 
HBCD-Stereoisomere wissenschaft-
lich aufgeklärt werden. 

Komplexe	 Stereochemie

Zunächst deckten Forscher der 
Empa und der ETH Zürich auf, dass 
technisches HBCD in Wirklich-
keit ein Gemisch aus mindestens 8 
verschiedenen Stereoisomeren ist. 
Stereoisomere sind Substanzen, die 
zwar die gleiche chemische Zusam-
mensetzung aufweisen, sich jedoch 
durch die räumliche Anordnung ihre 
Atome unterscheiden. Heeb und sei-
ne Kollegen folgerten bereits früh, 
dass sich einzelne Stereoisomere 
nicht nur in ihrer dreidimensionalen 
Gestalt, sondern auch in ihrer To-
xizität und ihrem Umweltverhalten 
unterscheiden könnten. Dies wurde 
inzwischen von anderen Forschungs-
gruppen bestätigt. Außerdem zeigten 
die Empa-Arbeiten an flammge-
schützten Polystyrolen, dass sich 
HBCD bereits während der Verarbei-
tung der Materialien in bislang un-
bekannte, möglicherweise ebenfalls 
toxische Folgeprodukte umwandeln. 
Zusammen mit Kollegen der Eawag 
konnten die Empa-Wissenschaft-
lerInnen auch zeigen, dass HBCD 
– vermutlich durch atmosphärischen 
Transport – in Schweizer Gewässer 
und somit in Fische und Sedimente 

Weltweites	 Aus	 für	 Flammschutzmittel	 
Das	 Flammschutzmittel	 HBCD	 darf	 künftig	 nicht	 mehr	 hergestellt	 und	 verwendet	 werden.	 Dies	 beschlossen	 
VertreterInnen	 aus	 über	 160	 Ländern	 Ende	 Mai	 an	 einer	 UN-Chemikalienkonferenz	 in	 Genf.	 Die	 Empa	 hat	 
durch	 zahlreiche	 Forschungsarbeiten	 dazu	 beigetragen,	 dass	 der	 Stoff,	 der	 als	 Flammhemmer	 für	 Plastik,	 Elek-
tronik	 und	 Textilien,	 vor	 allem	 aber	 in	 Dämmplatten	 für	 Gebäudeisolationen	 eingesetzt	 wurde,	 nun	 durch	 die	 
Stockholm-Konvention	 für	 persistente	 organische	 Schadstoffe	 (POPs)	 geregelt	 wird.

Baustoffe	 und	 Bauphysik


