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Zusammenfassung 

 

FCKW-Ersatzstoffe wie HFC 134a und die HCFC´s 123 und 124 sind teilhalogenierte 

Ethane. HFC 134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan), zum Beispiel, hat eine atmosphärische 

Lebensdauer von etwa 15 Jahren. Es wird überwiegend in der Troposphäre bis zu 

30% zu TFA abgebaut. TFA ist ökotoxikologisch von Bedeutung, selbst wenn seine 

Toxizität nur als relativ gering eingeschätzt wird, da es vollkommen persistent ist. 

Auch andere luftgetragene C2-Halogenkohlenwasserstoffe werden zu 

atmosphärischen halogenierten Essigsäuren abgebaut. Halogenacetatgehalte liegen 

in der globalen Atmosphäre im ppt-Bereich, im Regen im ppb-Bereich, und in 

höheren Pflanzen im unteren ppm-Bereich. Diese Konzentrationen liegen um ein 

Vielfaches höher als durch die bekannten Quellen erwartet werden könnte. Andere 

Quellen, seien sie anthropogenen, geologischen oder biologischen Ursprungs, 

müssen dafür in Betracht gezogen werden. Monofluor- (MFA), Monochlor- (MCA), 

Monobrom- (MBA) und Trichloracetat (TCA) sind für ihre relativ hohen Toxizitäten 

bekannt. 

 

Zur Bestimmung der Halogenacetat-Gehalte in verschiedenen Umwelt-

kompartimenten, werden die Halogenacetate nach einer Flüssig/Flüssig-Extraktion 

zu Pentafluorphenylethylestern derivatisiert und mit GC-NCI-MS 

(Gaschromatographie gekoppelt an Massenspektrometrie mit Negativ-Ionen 

chemischer Ionisation) bestimmt. Zur sicheren Anwendung der vorhandenen 

Methode auf verschiedene Boden-Matrizes, wurde die Probenaufarbeitung und 

Spurenanalytik der Halogenacetate weiterentwickelt, indem nach Aufschluss und 

Auslaugen des Bodens eine Abfolge pH-abhängiger Flüssig/Flüssig-Verteilungen als 

Probenaufreinigungsschritte vorgeschaltet wurde. 

 

Zur Bilanzierung der Summe des gesamten TFA-Eintrages in Bayern, wurden von 

Oktober 1997 bis Juli 1999 Fichtennadel-Proben gesammelt und analysiert. Die 

Auswahl der Probenahmeorte erfolgte hinsichtlich ihrer klimatischen Eigenschaften 

und ihrer Entfernung zu vermuteten TFA-Quellen (Müllverbrennungsanlagen, 

Aluminiumhütten). Ergebnisse aus vorangegangenen Studien, dass TFA-Gehalte in 

Fichtennadeln in direkter Abhängigkeit zur örtlichen Besiedelungsdichte stehen, 

konnten bestätigt werden. Ein weiterer Anstieg der TFA-Gehalte in Fichtennadeln 

gegenüber früherern Studien war festzustellen. Die Gehalte der übrigen 
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Halogenacetate blieben auf einem im Vergleich zu den 80er Jahren niedrigerem 

Niveau. Außerdem wurden Wasserproben von bayerischen Flüssen, Seen und 

Niederschlägen untersucht. Der Niederschlag hatte im Mittel einen TFA-Gehalt von 

80 ng/L. Der Main erwies sich mit im Mittel 220 ng/L bei Aschaffenburg als der am 

höchsten mit TFA belastete Fluss in Bayern. Die anderen bayerischen Flüsse hatten 

im Mittel einen TFA-Gehalt von 110 ng/L. Die TFA-Bilanz in Bayern ergab zu 46% 

Stoffeintrag über nasse Deposition und 10% durch den Import mit Flusswasser. Die 

restlichen 44% Stoffeintrag wurden der direkten Einleitung von mit TFA 

kontaminierten Abwässern zugeschrieben. TFA-Pufferzonen in Bayern, wie 

Grundwasser und Biomasse, ergaben einen Anteil von jeweils 14% (Eintrag und 

Austrag) in Relation zu der Gesamtaustragsmenge durch den Export mit 

Flusswasser. Zur Überprüfung, ob TFA-Quellen mit der industriellen Dichte 

bestimmter Standorte korrelieren, wurde ein spezielles Monitoring-Programm zur 

TFA-Bestimmung in Schnee im Bereich Nürnberg-Fürth-Erlangen durchgeführt. Bis 

zu fünffach höhere TFA-Konzentrationen als in Proben von industriefernen 

Standorten wurden in Proben in der Nähe von Industriestandorten festgestellt, die 

zum Bereich Maschinenbau zählen. 

 

1999 wurde in der Schweiz ein Monitoring an Koniferennadeln durchgeführt. Sehr 

hohe TFA-Gehalte (bis über 1900 ng/g) wurden bei Koniferen aus dem 

industriereichen Rhonetal bei Visp und Lens gefunden. Die Emissionen der in der 

Nähe gelegenen chemischen Industrie können zu diesen Gehaltsspitzen geführt 

haben. Die Gehalte der chlorierten Acetate lagen im Bereich derer in bayerischen 

Fichtennadeln.  

 

In Finnland wurde 1999 ein Monitoring an Kiefernnadeln durchgeführt. Die Gehalte 

der chlorierten Halogenacetate lagen grundsätzlich höher als die in bayerischen oder 

schweizerischen Koniferennadeln. Zu dieser Beobachtung gelangte man auch schon 

in früheren Studien. Verantwortlich dafür könnte ein höherer Gehalt an 

atmosphärischen Vorläufersubstanzen der Chloracetate aufgrund der klimatischen 

Bedingungen in Finnland sein. 

 

Zur Klärung der Frage ob TFA rein anthropogenen Ursprungs ist, wurden 1998/99 

Tiefenprofile bezüglich des Alters und der TFA-Gehalte im Wasser des Mittelatlantik 

und des Antarktischen Ozeans bestimmt. Die Untersuchungen ergaben ein mit der 
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Tiefe ansteigendes Altersprofil (von wenigen Jahren an der Oberfläche bis zu >60 

Jahren in einer Tiefe von über 4000 m) und demgegenüber eine annähernd 

homogene Verteilung von TFA mit etwa 200 ng/L, also auch in Meereswasser, 

welches nicht unter anthropogenen Einfluss stand. Eine Hochrechnung auf die 

Weltmeere ergab 268 Millionen Tonnen TFA. Emissionen aus geologischen oder 

biologischen TFA-Quellen müssen über einen großen Zeitraum dazu geführt haben. 

 

Meerwasser des Mittelmeeres bei Milos wurde in unmittelbarer Umgebung von 

hydrothermalen Quellen mit Fluorid-Emissionen auf seine TFA-Gehalte analysiert, da 

diese als geologische Quellen für TFA denkbar wären. Es konnte keine Erhöhung 

der TFA-Gehalte durch die hydrothermale Aktivität nachgewiesen werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich für TFA schließen, dass die Quellen der gefundenen 

Konzentrationen in der globalen Umwelt in zwei Kategorien eingeteilt werden 

können: (a) im Niederschlag, in Oberflächenwasser und in Koniferennadeln scheint 

TFA weitgehend aus anthropogenen Quellen wie Fluorpolymer-Thermolyse und 

Emissionen chemischer Industrie zu stammen, woran die Freisetzung von HFCs 

wahrscheinlich nur einen geringen Anteil hat; (b) im Wasser der Ozeane stammt es 

hauptsächlich von bis jetzt unbekannten natürlichen Quellen. TFA akkumuliert in den 

Ozeanen, die die letzten Senken dieser stark hydrophilen, vollkommen persistenten 

Chemikalie darstellen. 
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Summary 

 

CFC substitutes like HFC-134a and the HCFCs-123 and 124 are partly halogenated 

ethanes. HFC-134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane), for example, has an atmospheric 

lifetime of about 15 years. It is mostly degraded in the troposphere to Trifluoroacetate 

(TFA) at a level of 30%. TFA is ecotoxicologically relevant as it is fully persistent, 

although its toxicity is relatively low. Other atmospheric C2-HFCs are also degraded 

to airborne halogenatd acetates. Haloacetates occur in the global atmosphere at ppt-

levels, in rain at ppb levels and in higher plants at lower ppm-levels. These 

concentrations are multiple higher than it could be expected by the known sources; 

other sources, manmade or even natural, must be considered. Monofluoro- (MFA), 

Monochloro- (MCA), Monobromo- (MBA) and Trichloroacetate (TCA) are known for 

their relatively high toxicities. 

 

For determination of halogenated acetates in various environmental matrices,  a 

liquid/liquid-extraction was performed, followed by derivatisation to their 

pentafluorophenylethylesters, and GC-NCI-MS analysis (gaschromatography 

coupled to mass spectrometry with negativ-ion chemical ionisation). Clean-up for soil 

samples was enhanced by a sequence of pH-dependent liquid/liquid-extractions. 

  

To balance the total sum of TFA-deposition, two spruce needle monitoring projects in 

the State of Bavaria (Southern Germany) were performed between October 1997 

and July 1999. Results showed a direct link of higher TFA-values to density of 

settlements. A further increase of TFA-levels in spruce needles was detected. The 

values of the other halogenated acetates remained at a low level, compared with 

levels of the 80s. Surface water samples of Bavarian rivers, lakes, and precipitation 

were also collected. The mean TFA-value in rain was 80 ng/L. The Bavarian river 

Main at Aschaffenburg had the highest TFA-value among other Bavarian rivers with a 

mean TFA-concentration of 220 ng/L. All other rivers showed a mean TFA-level of 

110 ng/L. The balance of TFA in Bavaria showed an input ratio of 46% by wet 

deposition and 10% input by import of river water. The remaining 44% input were 

assigned to communal and industrial wastewater. TFA-buffer zones in Bavaria, like 

groundwater and biomass, had a portion of each 14% (input and output) in relation to 

the total output by export of river water. For verification that TFA-sources are 

associated with industrial activities, a special snow monitoring program was 
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performed across the metropolitan area of Nürnberg-Fürth-Erlangen (Northern 

Bavaria). TFA-concentrations up to five fold higher than in low concentrated samples 

were detected near engine building industries.  

 

In 1999, a monitoring project of conifer needles in Switzerland detected very high 

TFA-values (up to 1900 ng/g) at the industrialised Rhone valley near Lens and Visp. 

These hotspots could have been caused by emissions of nearby chemical industry. 

Values of chlorinated acetates were at the same levels as found in Bavarian spruce-

needles. 

 

A Finnish monitoring project on pine needles was hold in 1999. The values of 

chlorinated acetates were always higher than the values in Bavarian or Swiss conifer 

needles. This result was also obtained in earlier studies of the past years. Higher 

values could be explained by higher atmospheric levels of precursors of 

chloroacetates, due to the local climatic properties. 

 

In order to answer the question if TFA is solely of anthropogenic origin, two deep sea 

profiles were taken in the Midatlantic and Southern Ocean at 1998/99 to determine 

profiles of age and of TFA-levels. Results showed an increasing age-profile with 

depth (starting with a few years near the surface layer and up to >60 years in a depth 

of 4000 m). At all depths a nearly homogeneous distribution of TFA at a level of 

200 ng/L was detected, even in water samples supposed to have had no 

anthropogenic influence. Assuming an average oceanic concentration of TFA of  

200 ng/L, the total amount of TFA in the oceans is extrapolated to constitute a global 

budget of 268 million tons. Thus, continuous low-level releases from geological or 

biological sources since a long time may have resulted in present-day's levels . 

  

Several samples of Mediterranean ocean water of Milos, very close to hydrothermal 

springs with fluoride emissions were analysed, which are supposed to be geological 

TFA-sources. No elevation of TFA-values due to the hydrothermal activity was 

observed. 

 

 In conclusion, the TFA-sources responsible for present concentrations in the global 

environment, could be classified in two major categories: (a) in precipitation, in fresh-

waters, and conifer needles it is likely to stem mostly from anthropogenic sources like 
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the thermolysis of polyfluorinated polymers or industrial emissions of TFA of which 

HFC-release is perhaps a minor fraction; (b) in ocean water it is mostly from so far 

unknown natural sources leading to accumulation in the oceans as final sink of this 

strongly hydrophilic, fully persistent chemical. 
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1.  Einleitung  
 
 

1.1  Kenntnisstand 
 
Halogenessigsäuren (HAAs) und ihre sehr gut wasserlöslichen Salze, die 

Halogenacetate, treten ubiquitär in allen Umweltkompartimenten auf. Die Quellen 

dieser Verbindungen sind nur zum Teil bekannt. Ihre globale Präsenz wird nach den 

bisher durchgeführten Monitoringstudien nur von wenigen schwach besiedelten 

Gegenden eingeschränkt, wie z.B. der Tweede Tol in Südafrika und der Rio 

Tocantins in Brasilien, in deren Gewässern die TFA-Gehalte unterhalb der 

Bestimmungsgrenze lagen. Die Abbaubarkeit ist bei den teilhalogenierten Acetaten 

nachgewiesen, die trihalogenierten sind persistent (nicht oder nur schwer abbaubar) 

[Jordan 1999]. Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Halogenactetate waren 

Trifluoracetat (TFA), Difluoracetat (DFA), Monofluoracetat (MFA), 

Monochlordifluoracetat (CDFA), Trichloracetat (TCA), Dichloracetat (DCA), 

Monochloracetat (MCA), Dibromacetat (DBA) und Monobromacetat (MBA). 

 

1.1.1  Fluorierte Acetate 

1.1.1.1  Vorkommen 

Luft 

TFA zeigt regional eine relativ homogene Konzentrationsverteilung. Die 

atmosphärischen TFA-Gehalte lagen in Deutschland und in der Schweiz im Bereich 

1995/96 von 10 – 120 pg/m³ [Frank 1995; Klein 1997].  

 

Niederschlag 

TFA ist sehr hydrophil und wird durch Regen aus der Luft ausgewaschen. Im 

Niederschlag Bayerns 1995/96 wurden TFA-Gehalte zwischen 10 und 400 ng/L 

gefunden [Klein 1997]. Von Sydow et al fanden in einer polnischen Regenprobe  von 

1996 aus Danzig 1100 ng/L TFA, während alle anderen Regenproben dieser 

Probenahmesaison aus Polen und Irland TFA-Gehalte zwischen 2 und 96 ng/L 

hatten. Scheeproben aus Kanada, Schweden, Neuseeland und der Ost-Antarktis 
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wiesen TFA-Gehalte zwischen 1 und 110 ng/kg auf. Firn aus Eisbohrkernen, dessen 

Alter auf über 100 Jahre bestimmt wurde, hatte TFA-Gehalte zwischen 3 und 56 ng/L 

[Von Sydow 2000].  In Kalifornien wurden 1998/99 Regenkonzentrationen im Bereich 

von 27 bis 302 ng/L TFA nachgewiesen [Cahill 2001]. In Kanada (Toronto) 1998/99 

hatte der Regen TFA-Gehalte von <16 bis 850 ng/L [Ellis 2000a]. In Kalifornien 

wurden 1994-96 im Regen TFA-Gehalte von 31 - 1160 ng/L, im Nebel von 237 - 

3779 ng/L und im Schnee zwischen 51 und 584 ng/L nachgewiesen [Wujcik 1998a; 

Wujcik 1998b]. Im Nebel vom Waldstein im Fichtelgebirge wurden 1998/99 zwischen 

30 und 1900 ng/L gefunden und im Regen desselben Zeitraumes zwischen 10 und 

550 ng/L TFA; MFA  im Nebel zwischen 50 und 320 ng/L und CDFA zwischen 20 

und 50 ng/L [Römpp 2001]. CDFA-Gehalte von Regen und Schnee in Kanada 1998 

lagen im Mittel bei 20 ng/L [Martin 2000]. 

 

Oberflächengewässer 

Achtzig Prozent der untersuchten Oberflächengewässer von Flüssen 1995/96 hatten 

TFA-Gehalte im Bereich zwischen 60 und 280 ng/L. Die höchsten TFA-Gehalte 

wurden im Rhein bei Duisburg mit 630 ng/L und im Apies River bei Pretoria, 

Südafrika mit 500 ng/L gefunden. Der Mittelwert der TFA-Konzentrationen in 

Flusswasser Deutschlands lag mit 180 ng/L höher als der Mittelwert im Regen mit 

110 ng/L [Jordan 1999]. Die erhöhten Werte im Flusswasser wurden auf die teilweise 

Verdampfung des Niederschlags und der dadurch bedingten Aufkonzentrierung 

zurückgeführt. Die TFA-Gehalte in Quellwasserproben waren gegenüber dem 

Oberflächenwasser oder dem Niederschlag nicht erniedrigt, weswegen ein Abbau 

beim Transport im Boden ausgeschlossen wurde [Klein 1997]. In Wasserproben von 

Seen aus Deutschland, Irland, Israel und Südafrika wurden 1995/96 TFA-Gehalte 

von <10 bis 200 ng/L gemessen. Meerwasserproben von 1995/96 ergaben TFA-

Gehalte von 90 ng/L in der Nordsee, 40 ng/L in der Ostsee und zwischen 70 und 250 

ng/L im Atlantik und Pazifik [Jordan 1999]. Mit 6400 ng/L TFA lag das Wasser aus 

dem Toten Meer 25mal höher als der TFA-Gehalt im Jordan-Wasser, was durch die 

Verdampfung des Wassers aus dem ablauflosem Salzsee erklärt wurde 

[Frank 1996]. Ebenso konnte eine Akkumulation von TFA bis zu 10000 ng/L im 

Wasser von Feuchtgebieten Kaliforniens festgestellt werden, die keinen 

Wasserablauf besitzen [Cahill 2001]. Wasserproben von Flüssen und Seen aus 

Kalifornien und Nevada hatten TFA-Gehalte zwischen 13 ng/L und 41000 ng/L 

[Wujcik 1998b; Wujcik 1999]. Oberflächenwasserproben aus Nord-Kanada und 
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Alaska waren im Mittel mit 21 ng/L TFA belastet [Cahill 2000]. In kanadischen 

Regenwasserproben wurden 1997 zwischen <0,1 und 130 ng/L nachgewiesen [Scott 

2000]. In Mineralwasser-Proben, deren Jungwasseranteile durch Isotopenmessung 

auf < 1% (über 700 Jahre alt) bestimmt worden waren, lagen die TFA-

Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze. In Mineralwässern mit 

Jungwasseranteilen zwischen 10 und 15% konnten 13 bis 23 ng/L TFA 

nachgewiesen werden. Da TFA in 700 Jahre alten Wasserproben nicht 

nachzuweisen war und ein TFA-Abbau unter natürlichen Bedingungen nicht bekannt 

ist, schien das Oberflächenwasser und damit die Atmosphäre in der vorindustriellen 

Zeit TFA-frei gewesen zu sein. Das heutzutage in diesen Umwelt-Matrizes 

gefundene TFA wurde somit rein anthropogenem Ursprungs zugeordnet [Jordan 

1999]. Neuere Untersuchungen konnten jedoch einen anaeroben Abbau von TFA 

unter speziellen Laborbedingungen nachweisen [Kim 2000]. 

 

Biomasse 

In Fichtennadeln, in denen Bioakkumulation durch die Transpiration von Wasser 

stattfindet, wurden im Mittel TFA-Gehalte von 35 ng/g gefunden [Klein 1997]. 

Pflanzen in kanadischen Feuchtgebieten hatten mit 279 ng/g Trockengewicht einen 

10fach höheren Gehalt an TFA als die gleichen Pflanzen, die außerhalb dieser 

Feuchtgebiete wuchsen [Cahill 2001]. Im Jahr 1996 sind im Rahmen des vom StMLU 

geförderten FuE-Projektes „Monitoring des prioritären Altstoffs Trichloressigsäure 

(TCA) und anderer Halogenacetate in Nadelproben aus dem Standortfichten-

Meßnetz des LfU“ gesammelte Fichtennadeln auf deren Gehalte analysiert worden 

[LfU 1997]. In dieser Studie hatte sich angedeutet, dass eine erhöhte TFA-Belastung 

im Umfeld größerer Städte und Ballungszentren vorliegt.  

 

TFA-Quellen 

Trotz des ubiquitären Vorkommens von TFA und der geschätzten  Gesamtmenge 

von global 107 bis 108 Tonnen in der Umwelt, sind nicht alle Quellen dieser Substanz 

bekannt [Klein 1997]. Bis jetzt konnte keine natürliche Quelle für TFA identifiziert 

werden. Verschiedene anthropogene Stoffe wie die Anästhetika Isofluran 

(CF3CHClOCHF2) und Halothan (CF3CHClBr) oder die FCKW-Ersatzstoffe HFC-

134a (CF3CH2F), HCFC-123 (CF3CHCl2) und HCFC-124 (CF3CHFCl) oder das aus 

der Verbrennung von perfluorierten Polymeren stammende Hexafluorpropen 

(CF3CF=CF2), werden zwar zu einem bestimmten Anteil in der Atmosphäre zu TFA 
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abgebaut, wenn sie emittiert werden, die Menge dieser industriellen Quellen ist 

jedoch um einige Größenordnungen zu klein, um die in der Umwelt gefundenen TFA-

Gehalte zu erklären [Klein 1997; Kotamarthi 1998; Tang 1998; Kim 2000; Mashino 

2000]. Direkte TFA- und CDFA-Freisetzung wurde bei der Thermolyse von 

Fluorpolymeren nachgewiesen [Ellis 2001]. Es wurden die Quellstärken möglicher 

anderer Prozesse, bei denen TFA freigesetzt werden könnte, wie z.B. aus der 

Aluminiumproduktion mit global maximal 5 t/a und aus dem atmosphärischem Abbau 

verschiedener flüchtiger fluorierter Verbindungen wie HCFC-123 mit einer maximalen 

globalen TFA-Freisetzung von 2000 t/a und von 870 t/a aus dem Anästhetikum 

Halothan, abgeschätzt [Klein 1997]. Als eine weitere mögliche Quelle von TFA wurde 

die Verwitterung von Fluorit, Granit und anderer Gesteine vorgeschlagen, in denen 

kurzkettige fluororganische Verbindungen nachgewiesen wurden [Harnisch 2000]. 

Außerdem wurden vorindustrielle TFA-Quellen wie z.B. Vulkanaktivitäten 

vorgeschlagen [Von Sydow 2000]. Die wässerige Photolyse von organischen 

Verbindungen, die eine Trifluormethyl-Gruppe besitzen, wurde als mögliche Quelle 

für TFA in der Umwelt nachgewiesen [Ellis 2000b]. 

 

1.1.1.2  Toxizität 

 

TFA 

Toxizitätstest mit Natrium-TFA ergaben bis zu einer Konzentration von 1200 mg/L 

keine Toxizitätseffekte bei Wasserflöhen (Daphnia magna) und Zebrafischen (Danio 

rerio). Eine 7-Tagesstudie an Wasserlinse (Lemna gibba G3) ergab eine  

“No-observed-effect-concentration“ NOEC von 300 mg/L. Die Alge Selenastrum 

capricornutum hatte einen NOEC von 0,12 mg/L. Andere geteste Algen zeigten einen 

EC50 (Konzentration mit 50% Toxizitäts-Wirkung) von über 100 mg/L. Die 

beobachtete Toxizität bei S. capricornutum könnte auf metabolische Defluorierung 

von TFA zu dem viel toxischeren MFA zurückzuführen sein oder auf einen Eingriff 

von TFA oder eines TFA-Metaboliten in den Zitronensäure-Zyklus dieser Alge. Auf 

der Basis dieser Untersuchungen wurde eine TFA-Konzentration von 0,1  mg/L als 

sicher für aquatische Ökosysteme angegeben [Berends 1999; Boutonnet 1999]. 

Studien zur Langzeitaufnahme von TFA bei Expostion von benthischen 

Mikroorgansimen im Sediment von künstlichen Fließgewässern mit 2 bis 30 µg/L 

über einen Zeitraum von 2,5 Jahren, ergaben eine Aufnahme von TFA zwar nur auf 
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niedrigem Niveau (220×10-14 µg TFA×Zelle-1×Tag-1), womit jedoch gezeigt wurde, 

dass TFA das Potential zur Aufnahme in die Nahrungskette besitzt [Bott 1999]. 

Inkubations-Experimente mit TFA an Zebrafisch-Embryos (Danio rerio) zeigten 

keinen physiologischen Schutz der Chorionen, TFA (1 g/L) verursachte einen 

geringen Anstieg der mikrosomalen Glutathion S-Transferase (GST) - Aktivität. Keine 

akut toxischen Effekte (48 h) wurden bei TFA-Konzentrationen bis zu 4 g/L 

beobachtet [Wiegand 2000].  

 

MFA 

MFA greift in den Zitronensäurezyklus der Atmungskette ein und ist damit akut 

toxisch. Zellvermehrungshemmtests mit der Alge Scenedesmus quadricauda 

ergaben einen NOEC-Wert von 55 µg/L [Bringmann 1980]. 

 

1.1.2  Chlorierte Acetate 

1.1.2.1  Vorkommen und Quellen 

Die Konzentrationen der Chloracetate lagen in Luft bei 1100 pg/m³ für MCA, 

280 pg/m³ für DCA und 50 pg/m³ für TCA. Im Niederschlag wurden im Mittel 

Konzentrationen von 2600 ng/L für MCA, 830 ng/L für DCA und 270 ng/L für TCA 

bestimmt.  In Flusswasser konnte MCA nicht nachgewiesen werden. DCA konnte nur 

in 50% der Flusswasser-Proben nachgewiesen werden, TCA in fast allen 

Oberflächenwasser-Proben im Bereich von 30 bis 140 ng/L. In Fichtennadelproben 

lagen die TCA-Gehalte bei 1 – 5 ng/g. Hohe Gehalte von bis zu 240 ng/L DCA bzw. 

bis zu 1500 ng/L TCA in der Elbe und dem Apies River (Südafrika) wurden auf 

industrielle Abwässer zurückgeführt. TCA im Niederschlag lies sich vollständig mit 

dem atmosphärischen Abbau von 1,1,1-Trichlorethan erklären. Die Quellen für die 

gefundenen DCA- und MCA-Konzentrationen konnten nicht aufgeklärt werden [Klein 

1997]. Als mögliche Quelle für MCA wurde der Photoabbau des Herbizides 

Metolachlor [2 -Chlor-N-(2+ethyl-6-methylphnyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acet-

amid] und anderer Chloranilid-Herbizide nachgewiesen [Wilson 2000]. Die als 

Nebenprodukte bei der Trinkwasserchlorierung und dem Einsatz von Chlor-

Desinfektionsmitteln entstehenden chlorierten Acetate werden bei Einleitung in 

Feuchtgebiete zu 67 bis 96% mikrobiell und photooxidativ abgebaut, allerdings 

können in geringen Ausmaß auch Chloracetate durch Vorläufersubstanzen 
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(längerkettige chlorierte Kohlenwasserstoffe) in Feuchtgebieten entstehen  [Rostad 

2000; Ellis 2001b]. Im gechlorten Wasser von Schwimmbädern in Katalonien wurden 

Chloracetate im unteren mg/L-Bereich gefunden. Im Flusswasser des Llobregat 

(Portugal), der durch Einleitungen von Textil-, Galvanik-, Färbereibetrieben stark 

verunreinigt ist, wurden TCA-Konzentrationen zwischen 4 und 300 µg/L gefunden 

[Loos 2001]. 

1.1.2.2  Toxizität 

 
TCA 

TCA wirkt wachstumshemmend auf Pflanzen und inhibitorisch auf die 

Wachssynthese der Epikutikula und wurde deswegen als Herbizid eingesetzt. TCA 

verursacht Chlorosen und Nekrosen, sowie beschleunigte Alterung [Frank 1991]. Die 

EC50-Werte für Landpflanzen lagen zwischen 20 und 60 mg/L [Moore 1994]. Der 

LOEC („lowest-observed-effect-concentration“) von TCA bei Somatochlora cingulata 

lag bei 10 µg/L [OECD 1997].  

 

DCA 

Der EC50-Wert von DCA im Wachstumstest von Bohnenzellkulturen lag bei 150 mg/L 

[Frank 1994]. Embryotoxische [Ward 2000] und spermatotoxische Effekte [Linder 

1997] wurden bei DCA im mM - Bereich nachgewiesen. 

 

MCA 

MCA ist in der Wasserphase vollständig biologisch abbaubar und hochmobil im 

Boden. Es wurde deswegen als nicht persistent eingestuft. MCA-Konzentrationen, 

die im Umweltkompartiment Wasser gefunden wurden, erniedrigen den pH nicht zu 

für die Umwelt kritischen Bereichen. Bei neutralem pH besitzt MCA eine niedrige 

Toxizität für die Wasser-Fauna, stellt jedoch eine Gefahr für einzellige Algen dar. Die 

NOEC liegt bei etwa 5 µg/L. Der Lethalitätsgrenzwert für Landsäugetiere und Vögel 

wird auf etwa 75 mg/kg geschätzt [Joint Assessment 1999].   


