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Zusammenfassung Kunststoffe in Elek-
troaltgeräten (EAG) enthalten häufig
bromierte Flammschutzmittel (BFR),
die unbeabsichtigt freigesetzt und so-
mit zu negativen Umwelt- und Gesund-
heitsauswirkungen führen können. Zu-
sätzlich vermindern BFR die Qualität
von Rezyklaten, wobei Grenzwerte ge-
mäß RoHS-Richtlinie (1000ppm je BRF-
Typ) und Abfallbehandlungspflichten-
verordnung (AbfBPV) (2000ppm Ge-
samtbromgehalt) eingehalten werden
müssen. Für diese Studie wurden aus
11 unterschiedlichen EAG-Kategori-
en 467 Geräte untersucht, aus wel-
chen wiederum insgesamt 1008 Kunst-
stoffproben entnommen wurden. Die
Kunststofftypen wurden mittels visu-
ellem Screening des Recycling Codes
sowie mittels FTIR-Spektroskopie be-
stimmt. Die portable Röntgenfluores-
zenzanalyse (RFA) diente zur Bestim-
mung des Gesamtbromgehalts. In den
untersuchten EAGs wurden insgesamt
27 verschiedene Kunststofftypen iden-
tifiziert, wobei Acrylnitril-Butadien-
Styrol-Copolymer (ABS) der häufigste
Typ ist. Die Messungen mittels RFA ha-
ben ergeben, dass in 33% aller Proben
Brom nachgewiesen werden konnte.
Der durchschnittliche Bromgehalt be-
trug ca. 240ppm. Der RoHS-Grenzwert
wurde in 18% aller Proben aus Netztei-
len von Druckern, 10% aus PC-Gehäu-
sen und 9% aus Flatscreen-Monitoren
überschritten. Elektrische Zahnbürsten,
Mobiltelefone (ohne Touchscreens),
Smartphones und diverse Kleingerä-
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ten überschritten weder den RoHS-,
noch den AbfBPV-Grenzwert. Kunst-
stoffbauteile aus diesen brom-freien
EAG würden sich somit besser für ih-
re Rezyklierung eignen. Da die RFA
eine kostengünstige und sehr schnel-
le Analysemethode ist, würde sie sich
dazu eignen, Kunststoffe mit hohem
Bromgehalt direkt am Anfallort auszu-
schließen.

Schlüsselwörter Elektroaltgeräte-
Recycling · Altkunststoffe · Bromierte
Flammschutzmittel · Persistente
organische Schadstoffe · Portable
Röntgenfluoreszenzanalyse

Brominated flame retardants in
WEEE: examination of the
bromine concentration by plastic
types and device categories
using X-ray fluorescence

Abstract Plastics in waste electrical and
electronic equipment (WEEE) often
contain brominated flame retardants
(BFRs), which can be unintentionally
released and can have a negative im-
pact on the environment and health.
In addition, BFR reduce the quality of
recycled materials, whereby limit val-
ues according to the RoHS Directive
(1000ppm per BRF type) and the Ordi-
nance on Waste Treatment Obligations
(AbfBPV) (2000ppm total bromine con-
tent) must be monitored. For this study,
467 devices were selected from 11 dif-
ferent WEEE categories, from which
a total of 1008 plastic samples were
taken. The plastic types were identified
using visual screening of the recycling
code and FTIR spectroscopy. Portable
X-ray fluorescence (pXRF) was used to
determine the total bromine content.
In the WEEE analysed, 27 different
plastic types were identified, with acry-
lonitrile butadiene styrene (ABS) being
the most common type (42%). The XRF
measurements showed that bromine
was detected in 33% of all samples. The

average bromine content was approx.
240ppm. The RoHS limit value was
exceeded in 18% of all samples from
printer power supply units, 10% from
PC housings, and 9% from flat screen
monitors. Neither the RoHS nor the
AbfBPV limit value was exceeded in
electric toothbrushes, mobile phones
(without touch screens), smartphones
and various small devices. Such WEEE
plastics would therefore be better suited
for recycling. As XRF is a cost-effective
and very fast analytical method, it could
become suitable for excluding plastics
with a high bromine content directly at
the point of production.

Keywords WEEE recycling · Plastic
wastes · Brominated flame retardants ·
Persistent organic pollutants ·
Handheld X-ray fluorescence

1 Einleitung

Elektroaltgeräte (EAG) haben eine kom-
plexe Zusammensetzung. Sie bestehen
im Wesentlichen aus Metallen, Halb-
und Übergangsmetallen sowie aus or-
ganischen Bestandteilen wie Kunst-
stoffen. Ein Anteil dieser Materiali-
en sind wertvolle Sekundärrohstoffe,
wie Kupfer, Eisen oder Aluminium, die
durch Recyclingprozesse wirtschaft-
lich wiedergewonnen werden können.
Kunststoffe werden fast ausschließ-
lich als Ersatzbrennstoffe eingesetzt,
während nicht-metallische, anorgani-
sche Materialien (z.B. Keramik, Glas
etc.) als inerte Störstoffe bezeichnet
und deshalb deponiert werden. Die
geringen Recyclingquoten von Kunst-
stoffen lassen sich vorwiegend damit
erklären, dass die Zusammensetzung
von Kunststoffen sehr heterogen sein
kann und die Auftrennung in sorten-
reine Kunststoffarten somit sehr auf-
wendig ist. Je nach Gerätekategorie
beträgt der Kunststoffanteil zwischen
15 und 45 Gew.-%, wobei EAG aus bis
zu 30 unterschiedlichen Kunststoffty-
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pen bestehen können. Am häufigsten
kommen in EAG Thermoplaste vor, wie
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
(ABS) (30%), hochschlagfestes Polysty-
rol (HIPS) (25%), Polyamid (PA) (10%),
Polycarbonat (PC)/ABS Blends (9%)
und Polypropylen (PP) (8%) (Achilias
and Antonakou 2015; Stenvall et al.
2013). Die stoffliche Verwertung von
EAG-Kunststoffen wird zusätzlich durch
den Einsatz von halogenierten bzw.
bromierten Flammschutzmittel (kurz
FSM) (engl. brominated flame retar-
dants, kurz BFR) erschwert.

BFR werden in Elektrogeräten ein-
gesetzt, um die technischen Anforde-
rungen hinsichtlich Entflammbarkeit
zu gewährleisten, da stromführende
Bauteile Wärme entwickeln können
und von einer grundsätzlichen Brand-
gefahr auszugehen ist. Bei der Kunst-
stoffherstellung werden BFR entweder
„additiv“ während des Polymerisation
(Buczko et al. 2014; Zhang et al. 2010),
oder „reaktiv“ während der Extrusion
(Beach et al. 2017) eingearbeitet und so-
mit im Kunststoff dispergiert. Additive
BFR, wie Polybromierte Diphenylether
(PBDE) oder 1,2,5,6,9,10-Hexabromcy-
clododecan (HBCD), werden im Her-
stellungsprozess in die Polymermatrix
eingemischt. Diese Additive können je-
doch Kunststoffe ungewollt erweichen
und in weiterer Folge können diese BFR
leichter aus dem Polymer diffundieren.
Reaktive BFR, wie Tetrabrombisphe-
nol A (TBBPA), werden chemisch mit-
tels einer kovalenten Bindung in die
Polymermatrix eingebunden, womit
eine ungewollte Freisetzung stark ver-
langsamt bzw. verhindert werden kann.

Da zahlreichen BFR human- und
ökotoxikologische Wirkungen nachge-
wiesen wurden (z.B. hormonaktiv bzw.
endokrin wirksam) (Hahladakis et al.
2018; Kim et al. 2014), wurden bei-
spielsweise das Inverkehrbringen sowie
die Verwendung von PentaBDE und Oc-
taBDE durch die Richtlinie 2003/11/EG
in der EU verboten. Der Umgang und
die Entsorgung von BFR-haltigen Pro-
dukten bzw. Abfällen werden durch
die REACH-Verordnung (EC 1907/2006;
engl. Registration, Evaluation, Autho-
risation and Restriction of Chemicals)
und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (engl.
Restriction of Hazardous Substances)
geregelt. Beide EU-Regularien limi-
tieren die erlaubten Konzentrationen
bestimmter BFR – i.e. Polybromierte
Biphenyle (PBB) und Polybromierte Di-
phenylether (PBDE) sind mit jeweils
1000ppm in einem homogenen Ma-

terial beschränkt. Das bedeutet, dass
Kunststoffe, die mehr als 1000ppm
von einem dieser beiden BFR-Typen
enthalten, als gefährliche Abfälle einge-
stuft und somit nicht recycelt werden
dürfen. Da Kunststoffe aus EAG poten-
ziell BFR (über dem RoHS-Grenzwert)
enthalten und zusätzlich die Sekundär-
märkte für solche Fraktionen generell
sehr schwach sind, werden EAG-Kunst-
stoffe in der österreichischen Praxis
kaum recycelt, sondern vorwiegend
thermisch verwertet. Des Weiteren ist
die Abfallcharakterisierung bzw. das
BFR-Monitoring in EAG-Kunststoffen
sehr zeit- und kostenintensiv, da ge-
nau genommen nicht nur die Brom-
Konzentration bestimmt, sondern auch
das bromierte Molekül beispielsweise
mittels gaschromatischer bzw. mas-
senspektrometrischer Methoden spe-
zifiziert werden müsste. In diesem
Zusammenhang muss erwähnt wer-
den, dass Industriedatenbanken über
80 verschiedene Masterbatches mit
unterschiedlichen bromhaltigen For-
mulierungen anbieten (SpecialChem
2019). Aufgrund dieser Mannigfaltigkeit
an BFR-Typen wurde in der Fachlite-
ratur bereits vorgeschlagen, die Grenz-
werte nicht auf die gesamte Molekül-
masse, sondern auf den elementaren
Brom-Gesamtgehalt zu beziehen, um
ein Umweltmonitoring beispielswei-
se mittels Röntgenfluoreszenzanalyse
(RFA) durchführen zu können, da es
eine relativ kostengünstige und vor al-
lem schnell durchführbare Methode ist
(z.B.: Aldrian et al. 2015; Guzzonato
et al. 2016).

So gibt es bereits eine Europäische
Norm von CENELEC (ÖVE/ÖNORM
EN 62321-3-1: 2014 12 01), die die An-
wendung der RFA zum Screening von
Brom – wie auch von Blei, Quecksilber,
Cadmium und Chrom – in „Rohstoffen,
einzelnen aus Produkten entnomme-
nen Materialien und in ,homogenisier-
ten‘ Gemischen aus mehr als einem
Material“ näher beschreibt. Diese Me-
thode ist jedoch für die Grenzwertüber-
wachung gemäß RoHS nicht zulässig
(1000ppm für PBB und 1000ppm für
PBDE), da sich diese Werte auf das ge-
samte Molekül und nicht nur auf den
Gesamtbromgehalt beziehen. Darüber
hinaus müssen die Grenzwerte gemäß
Abfallbehandlungspflichtenverordnung
(AbfallBPV 2017) eingehalten werden,
wenn eine Verwertung von EAG-Kunst-
stoffen außerhalb des Elektronikbe-
reichs vorgesehen ist. Demnach ist die
Einstufung als Abfall der Grünen Liste

zulässig, „sofern der Bromgehalt von
2000mg/kg im Falle von Kunststoff-
abfällen nachweislich unterschritten
wird“ (BMNT 2017). Da hierbei der Ge-
samtbromgehalt nachgewiesen werden
muss, wird dieser zumeist mittels RFA
und nicht mittels teurer Gaschromato-
graphie mit gekoppelter Massenspek-
trometrie (GC/MS) bestimmt (BMNT
2017). Hinsichtlich des Basler Überein-
kommens bzw. gemäß Abfallverbrin-
gungsverordnung (Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006) ist die Ausfuhr von Ab-
fällen, die „polybromierte Biphenyle
(PBB) oder analoge polybromierte Ver-
bindungen“ in Konzentrationen von
≥50ppm enthalten, nicht erlaubt. Diese
Grenzwerte sind somit um ein Vielfa-
ches strenger, wobei die RFA hierbei
wiederum nicht geeignet ist. Trotz al-
lem hat die RFA ein großes Potenzial,
sich als Nachweismethode für BFR-
haltige Kunststoffe zukünftig durch-
zusetzen, da im Hinblick auf die in
der WEEE-Richtlinie (Richtlinie (EU)
2017/19/EU; engl. Waste Electrical and
Electronic Equipment) erhöhten Recy-
clingquoten – seit 2019 zwischen 65 und
85 Gew.-% pro Gerätekategorie – davon
ausgegangen werden kann, dass solche
Stoffströme kostengünstig und in grö-
ßeren Stichprobenumfängen auf Brom-
Kontaminationen verstärkt überwacht
werden müssen.

Der erste Schritt, um die Diskrepanz
zwischen strengen Grenzwerten und
erhöhten Recyclingquoten schließen zu
können, wäre Brom-belastete Kunst-
stoffbauteile zeitnah und, wenn mög-
lich, bereits am Anfallsort zu identifizie-
ren und somit von Recyclingprozessen
ausschließen zu können. Vor diesem
Hintergrund wurden im Rahmen die-
ser Studie aus 11 ausgewählten EAG-
Kategorien insgesamt 1008 Gehäuse-
kunststoffproben auf ihren Kunststoff-
typ und Bromgehalt untersucht. Diese
Informationen können von Interesse
für Recycling-Unternehmen sein, um
einerseits Gerätekategorien zu identi-
fizieren, die einheitliche und wertvolle
Kunststofftypen enthalten, oder solche,
die einen hohen Bromgehalt aufweisen.
Auf Basis solcher Informationen kön-
nen Kunststoff-Recyclingunternehmen
Maßnahmen ergreifen, um kontami-
nierte Gerätekategorien vom Recycling-
prozess auszuschließen und somit eine
verbesserte Produktqualität der Rezy-
klate erreichen zu können.
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Abb. 1 Die relativeVerteilungvonKunststoffsorten inEAGwurdeanhanddesRICoderdurchFTIR-Spektroskopiebestimmt,wobei
7%„unbekannt“bliebenbzw. nicht durchdieKunststoffdatenbankeindeutig identifiziertwerdenkonnten.Bild (a) stellt dieAnteile
der amhäufigstenvorkommendenKunststoffedar, diemit einerHäufigkeit >1,5%vorkamen.Kunststofftypenmit einerHäufigkeit
<1,5%wurden inderKategorie „Andere“ zusammengefasst undsind inBild (b) näher aufgeschlüsselt

2 Material und Methoden

Für diese Studie wurden Geräte aus
11 EAG-Kategorien aus dem Bestand
eines Wiener EAG-Recycling-Unterneh-
mens entnommen. Die Auswahl der
EAG-Kategorien wurde in Anlehnung
an die Studie von Beigl und Salho-
fer (2016) getroffen. Bei den Gerätety-
pen handelt es sich um 53 PC-Tasta-
turen, 56 PC-Mäuse, 70 PC-Gehäuse,
70 Druckernetzteile, 70 Staubsauger,
50 elektrische Zahnbürsten, 18 Mobil-
telefone ohne Touchscreen, 14 Smart-
phones, 10 große Haushaltselektroge-
räte (5 Waschmaschinen und 5 Ge-
schirrspüler), 27 Flatscreen-Monitore
und 29 kleine Haushaltselektrogeräte
(7 Stabmixer, 8 Toaster, 6 Wasserkocher,
6 Kaffeemaschinen, 1 Entsafter und
1 Brotschneidemaschine).

Diese Geräte wurden händisch zer-
legt, in ihre funktionellen Kunststoff-
elemente getrennt und visuell auf den
internationalen Recycling Code (engl.
Resin Identification bzw. Recycling Code,
kurz RIC) hin geprüft. Da grundsätzlich
keine Kennzeichnungspflicht besteht
und kleine Kunststoffteile ohnehin aus-
genommen sind, war eine Identifika-
tion nach RIC in vielen Fällen nicht
möglich. In solchen Fällen wurden die
Kunststofftypen mittels Fourier-Trans-
form-Infrarotspektrometer (ATR-FTIR,
Bruker) identifiziert. Für diesen Zweck

wurde die Oberfläche der einzelnen
Proben abgefeilt, um etwaige Lackie-
rungen zu entfernen und den Kunst-
stoff für eine eindeutige Identifikation
freizugeben. Die Infrarotspektren wur-
den hierfür mit einer kommerziellen
Polymerdatenbank (Biorad, Deutsch-
land) abgeglichen.

Zur Bestimmung des Bromgehalts
wurden kleine Kunststoffteile aus den
Proben herausgeschnitten (1cm2 bis
30cm2), um eine geeignete Größe für
die RFA-Messkammer zu erhalten. Die
RFA-Messkammer diente vor allem der
Strahlensicherheit und erlaubte auch
einen konstanten Abstand zwischen
Messgerät und Probe, um somit die Re-
produzierbarkeit der Messungen erhö-
hen zu können. Jede Probe wurde drei
Mal mittels portablem RFA-Spektrome-
ter analysiert (XL3T950, Thermo Sci-
entific Portable Analytical Instruments
Inc., Tewsbury, USA). Das Analysegerät
ist mit einer Goldanode ausgestattet
und misst bei einer maximalen Span-
nung von 50kV und maximalen Strom-
stärke von 100μA. Als Messzeit wurden
50s je Emissionsfilter gewählt, da da-
durch eine Signalsättigung des brom-
spezifischen Kα-Peaks bei 11,92keV
gewährleistet werden konnte.

Zur Grenzwertüberwachung gemäß
RoHS und AbfallBPV sowie zur Bestim-
mung der allgemeinen Nachweisgrenze
für Brom wurden zwei zertifizierte Re-

ferenzmaterialien herangezogen: Beim
Europäischen Referenzmaterial (ERM®

– „EC590“) handelt es sich um ein Gra-
nulat aus LDPE (low density Polyethy-
len) mit einem Durchmesser von 2 bis
3mm, welches aus einer technischen
Mischung aus PentaBDE, OctaBDE,
DecaBDE und DecaBB sowie Antimon-
oxid (Sb2O3) besteht. Der Bromgehalt
im ERM beträgt laut Analysezertifi-
kat 2130±90ppm. Es enthielt keine
Schwermetalle oder andere Additive.
Das zweite Referenzmaterial stammt
von der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung in Deutsch-
land („BAM-010“) und besteht aus
einer 1mm dicken ABS-Scheibe mit
einem Bromgehalt von 240±21ppm.
Es enthält auch Blei, Cadmium, Chrom
und Quecksilber. Unter den gewählten
Messbedingungen entsprachen diese
Bromgehalte beim „BAM-010“ einem
Messwert von 62 Zählimpulsen pro Se-
kunde (engl. Counts per second, kurz
cps) und beim „EC590“ 746cps. So
konnten in weiterer Folge die Grenzwer-
te und die Nachweisgrenze bestimmt
werden. Bei der portablen RFA kann
im Falle von Kunststoffproben von ei-
ner Nachweisgrenze von 10ppm aus-
gegangen werden (Turner and Filella
2017a). Dieser Wert entsprach in unse-
rer Studie wiederum 3cps. In weiterer
Folge konnte der AbfallBPV-Grenzwert
von 2000ppm auf 700cps umgerech-
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Abb. 3 Box-Plot-DiagrammederBromverteilung imgesamtenProbenumfang (Ge-
samt,n= 1008)undindeneinzelnenEAG-Kategorien:PC-Tastaturen(TA), -Mäuse(MA),
-Gehäuse (GE),Druckernetzteile (NT), Staubsauger (SS), elektrischeZahnbürsten (ZB),
MobiltelefoneohneTouchscreen (MT) Smartphones (SP), großeHaushaltselektroge-
räte (GG), Flatscreen-Monitore (FM) undkleineHaushaltselektrogeräte (KG). Diegrau-
gefärbten BoxensinddurchdasuntereQuartil, denMediansowiedasobereQuartil be-
grenzt,wobei 25%,50%bzw. 75%allerDatenkleiner gleichdiesenReferenzwerten
liegen.Diehorizontale Linie innerhalbderBoxstelltdenMediandar,währenddieAnten-
nen (Whiskers) dieVerteilung von10bis90%derMessdatenumdenMediananzeigen.
OberhalbundunterhalbderAntennenbefindensichAusreißer,diealsKreisedargestellt
sind.Diegestrichelten LinienentsprechendemRoHS-undAbfallBPV-Grenzwert (um-
gerechnet820ppmfürBFRbzw.2000ppmfürGesamtbromgehalt).DieAsymmetrieder
Boxenbzw. schiefe LagederMedianegibt darüber hinauseinenHinweisdarauf, dass
die zugrunde liegendeVerteilungderMessdatenkeinerNormalverteilungunterliegt

net werden. Der RoHS-Grenzwert von
1000ppm bezieht sich jedoch auf PBB
bzw. PBDE und musste zuerst in Brom-
gehalte umgerechnet werden. Dies er-
folgte auf Basis von Aldrian et al. (2015),
wobei der RoHS-Grenzwert einem mit-
tels RFA gemessenen Bromgehalt von
820ppm entspricht. In unserer Stu-
die entsprach dieser Wert 249cps. Die
Ergebnisse der gemessenen Bromge-
samtgehalte wurden mittels Box-Plot-
Diagrammen dargestellt.

3 Ergebnisse

3.1 Identifizierte Kunststofftypen

Mittels RIC-Screening und FTIR-Spek-
trometer konnten auf Basis von insge-
samt 1008 Kunststoffproben, die aus
11 unterschiedlichen Gerätekategorien
entnommen wurden, 27 unterschied-
liche Kunststofftypen in den unter-

suchten EAG-Kleingeräten identifiziert
werden. Nur 7% aller Kunststoffproben
konnten auf diese Weise nicht eindeu-
tig identifiziert werden. In Abb. 1 ist
ersichtlich, dass ABS bei den Unter-
suchungen mit 42% den häufigsten
Kunststofftyp darstellt. Des Weiteren
setzten sich die EAG aus ABS/PC-
Blends (10%), PP (8%), HIPS (7%),
PS (7%) sowie aus PC (4%), ABS/
PMMA (Polymethylmethacrylat) (3%)
und PMMA (2%) zusammen. In die
Kategorie „Andere“ fallen insgesamt
18 Kunststofftypen, deren Häufigkeit
geringer als 1,5% ist. Rund die Hälfte
dieser Kategorie setzte sich aus Blends,
wie ABA/ASA/SAN (Acrylnitril-Styrol-
Acrylat-Copolymer, kurz ASA; Styrol-
Acrylnitril-Copolymer, kurz SAN) oder
PPE/PS (Polyphenylenether, kurz PPE)
zusammen. Unter „Andere“ Kunststoff-
typen waren ebenso Polyvinylchlorid
(PVC), Polyurethan (PUR), thermoplas-

tisches Polyurethan (TPU), Polyphe-
nylenoxid (PPO), Styrol-Budatien (SB)
Polybutylenterephthalat (PBT) etc. zu
finden. Diese Ergebnisse heben somit
hervor, wie mannigfaltig die stoffliche
Zusammensetzung von EAG-Kunststof-
fen sein kann.

Die detaillierte Verteilung der Kunst-
stoffsorten innerhalb der einzelnen
EAG-Kategorien wird in Abb. 2 darge-
stellt und offenbart, dass einige Geräte-
kategorien von bestimmten Kunststoff-
typen dominiert werden. Gehäuse von
PC-Mäusen bestanden in 95% der Fälle
aus ABS (vgl. Abb. 2b). Auch bei PC-
Gehäusen (c, 71%), Staubsaugern (e,
69%), großen und kleinen Haushalts-
geräten (i, 60%; k, 45%), Flatscreen-
Monitoren (j, 30%) und Mobiltelefo-
nen ohne Touchscreen (g, 22%) stellte
ABS die größte Fraktion dar. Gehäuse
von Druckernetzteilen setzten sich am
häufigsten aus einem ABS/PC Blend (d,
57%) zusammen, während Keyboards
hauptsächlich aus HIPS (a, 33%) sowie
Smartphone-Gehäuse aus PP (h, 22%)
und PE (h, 22%) bestanden. 56% der
Gehäusekomponenten von elektrischen
Zahnbürsten konnten nicht eindeutig
zugeordnet werden. Dabei handelte
es sich hauptsächlich um elastische
Kunststoffe, die als Griffstück in elektri-
schen Zahnbürsten verwendet werden
und augenscheinlich keine Thermo-
plaste sind.

Auf Basis dieser Ergebnisse können
detaillierte Aussagen zur Kunststoffzu-
sammensetzung von EAG nach Geräte-
kategorien getroffen werden, um mit-
tels (Vor-)Sortierprozessen homogene
bzw. sortenreine Fraktionen herstellen
zu können. Auf diese Weise könnten
beispielsweise auch jene Gerätekatego-
rien (z.B. Smartphones oder Flatscreen-
Monitore) ausgeschlossen bzw. aussor-
tiert werden, welche sehr heterogen
zusammengesetzt sind und somit unter
sehr hohem Energie- und Kosteneinsatz
aufgetrennt werden müssten.

3.2 Bromgehalt nach EAG-Kategorie

Die untersuchten Kunststoffproben
wurden für jede EAG-Kategorie mittels
RFA auf ihren Bromgehalt näher un-
tersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 3
näher dargestellt. In Tab. 1 wurden
die Gerätekategorien in Hinblick auf
Grenzwertüberschreitungen näher aus-
gewertet. Die Auswertung der RFA-
Daten hat ergeben, dass in ca. 33% al-
ler Proben Brom nachgewiesen werden
konnte. Mit anderenWorten lag hier der
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Tab. 1 Nachweisgrenze (NG), GrenzwertüberschreitungengemäßRoHSundAbfallBPVsowieMittelwertedermittelsRFAge-
messenenBromgesamtgehalteder EAG-Kategorien: PC-Tastaturen (TA), -Mäuse (MA), -Gehäuse (GE), Druckernetzteile (NT),
Staubsauger (SS), elektrischeZahnbürsten (ZB),MobiltelefoneohneTouchscreen (MT)Smartphones (SP), großeHaushaltselek-
trogeräte (GG), Flatscreen-Monitore (FM) undkleineHaushaltselektrogeräte (KG)
EAG-Kategorie Anzahl Grenzwertüberschreitung Mittlerer Brom-

gesamtgehalt>NG >RoHS >AbfallBPV

[n] [n] [%] [n] [%] [n] [%] [cps] [ppm]

Alle 1008 337 33,4 53 5,3 25 2,5 70,9 236,2

TA 188 70 37,2 8 4,3 2 1,1 39,9 132,9

MA 168 51 30,4 0 0,0 0 0,0 15,8 52,5

GE 116 38 32,8 12 10,3 5 4,3 115,3 384,2

NT 140 111 79,3 25 17,9 13 9,3 257,1 857,1

SS 178 37 20,8 2 1,1 1 0,6 16,9 56,4

ZB 93 4 4,3 0 0,0 0 0,0 1,6 5,3

MT 18 1 5,6 0 0,0 0 0,0 4,6 15,2

SP 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,9 3,2

GG 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,2 3,9

FM 54 22 40,7 5 9,3 4 7,4 43,7 145,5

KG 29 3 10,3 1 3,4 0 0,0 16,7 55,6

Bromgesamtgehalt über der Nachweis-
grenze von 10ppm. Im Vergleich dazu
wurde in Frankreich eine umfassende
Studie an 347 EAG durchgeführt, wobei
bei 46% der untersuchten Geräte in
zumindest einem Bauteil Brom mittels
RFA nachgewiesen wurde (Hennebert
und Filella 2018).

In Tab. 1 ist ebenso ersichtlich, dass
bei 5,3% aller Proben der RoHS-Grenz-
wert und bei 2,5% der Grenzwert ge-
mäß AbfallBPV überschritten wurde.
Das arithmetische Mittel des Gesamt-
bromgehalts aller Kunststoffproben be-
trug 237ppm. Somit würden alle Ka-
tegorien im Durchschnitt unter den
Grenzwerten gemäß RoHS sowie Ab-
fallBPV liegen, aber dennoch über dem
Grenzwert gemäß Abfallverbringungs-
verordnung (ca. 4,7-fach überschritten).
Im Vergleich zum arithmetischen Mittel
lag der Median aller Proben mit Aus-
nahme von Netzteilen unter der Nach-
weisgrenze. Die Box-Plot-Darstellung
(siehe Abb. 3) zeigt die Verteilung des
Bromgehalts innerhalb der 1008 Pro-
ben (Gesamt). Die graue Box umfasst
50% aller Proben, die dem Median am
nächsten sind, während die Antennen
(Whisker) 80% der Verteilung abde-
cken. Ausreißer ober- und unterhalb
der Antennen werden durch Kreise dar-
gestellt. Mit anderen Worten wurde der
untersuchte EAG-Strom durch wenige
Ausreißer bzw. durch Proben mit ho-
hen Bromgehalten verunreinigt. Solche
Ausreißer könnten zukünftig mittels
RFA vor Ort zeitnah identifiziert und
vorzeitig aussortiert werden.

Die Detailanalyse der einzelnen
EAG-Kategorien hat gezeigt, dass Dru-
ckernetzteile die höchsten Bromgehalte
aufwiesen. In ca. 79% dieser Proben
konnte Brom nachgewiesen werden,
wobei ca. 18% aller Proben über dem
RoHS- und 9% über dem AbfallBPV-
Grenzwert lagen. Im Mittel wies die-
se Kategorie eine Bromkonzentration
von 857ppm auf und lag somit über
dem umgerechneten RoHS-Grenzwert
von 820ppm. Ca. 9% der Proben der
Kategorien Flatscreen-Monitore und
10% der PC-Gehäuse überschreiten
den RoHS-Grenzwert. Neben diesen
Kategorien überschreiten auch PC-
Tastaturen, PC-Gehäuse, Staubsauger
und kleine Haushaltsgeräte teilwei-
se die Grenzwerte gemäß RoHS und
AbfallBPV. Im Gegensatz dazu wurde
der RoHS-Grenzwert in PC-Mäusen,
elektrischen Zahnbürsten, Mobiltelefo-
nen (ohne Touchscreen), Smartphones
und großen Haushaltgeräten in allen
Fällen eingehalten. In den Kategorien
Smartphones und großeHaushaltsgerä-
te (Waschmaschinen und Geschirrspü-
ler) konnte kein Brom nachgewiesen
werden. Dies deutet daraufhin, dass
in diese Gerätekategorien vorwiegend
bromfreie FSM und wahrscheinlich
auch keine mit Brom belastete Rezykla-
te eingearbeitet wurden.

3.3 Bromgehalt nach Kunststofftyp

Die Detailanalyse des Bromgehalts
nach Kunststofftyp hat ergeben (sie-
he Abb. 4), dass nur 6 der bekannten
Kunststofftypen sowie eine unbekannte

Kunststoffprobe den RoHS-Grenzwert
überschritten haben. Diese Kunststoff-
typen weisen auch breite Verteilungen
der Messdaten auf, die darauf hindeu-
ten, dass der Bromgehalt sowohl sehr
gering als auch sehr hoch sein kann. Be-
merkenswert dabei ist, dass die Über-
schreitung des RoHS-Grenzwerts in
7 Gerätekategorien vorgefunden wur-
de. Das deutet darauf hin, dass nur in
bestimmten Kunststofftypen mit hohen
Brom-Mengen zu rechnen ist und diese
unabhängig vom Gerätetyp sind.

Die häufigsten Überschreitungen
des RoHS-Grenzwertes kamen in Kunst-
stofftypen PC (19%), PS (18%), ABS/PC
(14%), ABS/PMMA (4%), ABS (3%) und
1% der unbekannten Kunststofftypen
vor. Insgesamt überschritten 5% aller
Proben den RoHS- und 2% den AbfallB-
PV-Grenzwert. Überschreitungen über
10% des AbfallBPV-Grenzwerts wur-
den bei ABS/HIPS (17%) und PC (14%)
festgestellt. Diese sind die zwei am häu-
figsten in Druckernetzteilen eingesetz-
ten Kunststoffe – jene EAG-Kategorie
mit dem höchsten Bromgehalt (vgl. mit
Abschn. 3.1.). In PS (6%), ABS/PC (4%),
ABS/PMMA (3%), ABS (2%) und den
unbekannten Kunststoffen (1%) wur-
de der AbfallBPV-Grenzwert seltener
überschritten.

3.4 Bromgehalt in Abhängigkeit vom
Produktionsjahr

In 38% der analysierten Kunststoffpro-
ben war eine visuelle Bestimmung des
Produktionsdatums möglich. In Abb. 5
wird das Produktionsdatum in Relation
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Abb. 4 VerteilungdesGesamtbromgehaltsundÜberschreitungderGrenzwerteinAbhängigkeitvomKunststofftyp.Bild(a)zeigtan-
handvonBox-Plot-DiagrammendieBromverteilung imgesamtenProbenumfang (Gesamt) sowie indeneinzelnenKunststofftypen,
die indenuntersuchtenEAG-Kategoriengefundenwurden.Diegrauen Boxen stellendieVerteilung von25bis75%allerMessdaten
unddiehorizontalen Linien innerhalbderBoxendenMediandar. DieAntennen (Whisker) stellendieVerteilung von10bis90%aller
MessdatenumdenMediandar.OberhalbundunterhalbderWhisker sinddieAusreißerderMessdatenalsKreiseabgebildet.Diege-
strichelten horizontalen Linienstellendie incpsumgerechnetenGrenzwertegemäßRoHSundAbfallBPVzurOrientierungdar. InBild
(b) ist der prozentuelleAnteil jenerKunststofftypenersichtlich, der über demRoHS- (grün) oderAbfallBPV-Grenzwert (rot) liegen. In
diesemBild sind somit jene20Kunststofftypennicht enthalten, indenendieGrenzwerte unterschrittenwurden

zum gemessenen Bromgehalt gestellt.
Es ist erkennbar, dass der Bromge-
halt in EAG, die nach 2005 produziert
wurden, tendenziell abnahm. Die RFA-
Datenauswertung hat auch ergeben,
dass ab 2011 alle der analysierten Pro-
ben sowohl den AbfallBPV- als auch
den RoHS-Grenzwert unterschreiten.
Erwähnenswert ist, dass der AbfallBPV-
Grenzwert nur von wenigen Proben im
betrachteten Zeitraum überschritten
wurde. Im Gegensatz dazu wird der
RoHS-Grenzwert von vielen Proben bis
zum Produktionsjahr 2010 überschrit-

ten. Diese Daten deuten somit darauf
hin, dass bromierte FSM bereits durch
halogenfreie FSM substituiert wurden,
oder dass der Bromgesamtgehalt durch
den Einsatz von Synergisten, wie An-
timon(III)-oxid (Sb2O3), wesentlich re-
duziert werden konnte. In der Studie
von Hennebert und Filella (2018) wur-
de ebenso eine zeitliche Abnahme der
Bromgehalts festgestellt. In weiteren
Studien aus Großbritannien und der
Schweiz konnte mittels RFA nachge-
wiesen werden, dass vor allem in EAG-
Bauteilen antimonhaltige Synergisten

in Begleitung mit Brom gefunden wur-
den (Turner and Filella 2017a, 2017b).

4 Diskussion und Schlussfolgerung

Die augenscheinliche Untersuchung
des RICs in Kombination mit FTIR-
Spektroskopie hat gezeigt, dass die
Kunststoffzusammensetzung von EAG
sehr heterogen ist, da 27 unterschiedli-
che Kunststofftypen bzw. Polymerkom-
binationen identifiziert werden konn-
ten. Bemerkenswert ist, dass lediglich
8 Kunststofftypen und -blends über
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Abb. 5 Gesamtbromgehalt inEAG inAbhängigkeit vomProduktionsjahr. Diedick ge-
strichelten Liniendienenausschließlichder stark vereinfachtenDarstellungdesTrend-
verlaufs (statistischnicht abgesichert). Inder rechtenoberenEcke ist der zeitlicheAus-
schnitt von2005bis2017desEAG-Bromgehaltsdargestellt. Die horizontal verlaufen-
den,dünn gestrichelten Linienentsprechenden incpsumgerechnetenGrenzwerten
gemäßRoHSundAbfallBPV

80% aller in EAG eingesetzten Kunst-
stofftypen ausmachen.

Die durchgeführte RFA ermöglichte
es darüber hinaus, den Bromgesamtge-
halt auf einfacheWeise in einem großen
Stichprobenumfang zu quantifizieren.
Hierbei konnte dank zertifizierter Re-
ferenzmaterialien eine ausreichende
Genauigkeit des Messverfahrens er-
zielt werden. Aus 11 unterschiedlichen
Gerätekategorien wurden 467 EAG-
Proben gezogen, aus welchen wiede-
rum insgesamt 1008 Kunststoffproben
entnommen wurden. Ein nachweisba-
rer Bromgehalt wurde in 33,4% aller
Proben festgestellt, wobei bei 5,3% al-
ler Proben der RoHS- und bei 2,5%
der AbfallBPV-Grenzwert überschritten
wurde. Ähnliche Studien konnten eben-
so aufzeigen, dass Brom sehr heterogen
in bestimmten EAG-Kategorien sowie
-Bauteilen verteilt sein kann (vergleiche
z.B. mit Hennenbert und Filella 2018;
Turner und Filella 2017a). So konnte
in dieser Studie nachgewiesen werden,
dass in Netzteilen von Druckern der
höchste Bromgehalt vorlag, wobei in

79% dieser Kunststoffproben Brom de-
tektiert werden konnte und bei 18% der
RoHS-Grenzwert überschritten wurde.
Des Weiteren wurde Brom in rund 41%
aller Proben aus Flatscreen-Monitoren,
in 37% aus PC-Tastaturen, in 33% aus
PC-Gehäusen, in 30% aus PC-Mäusen
sowie in 21% aller Proben aus Staub-
saugern mittels RFA nachgewiesen. Der
Gesamtbromgehalt lag bei 10% aller
Proben aus Kleingeräten (Stabmixer,
Toaster etc.), bei 6% aus Mobiltelefo-
nen (ohne Touchscreen) und bei 4%
aus elektrischen Zahnbürsten über der
Nachweisgrenze. In den untersuchten
Smartphones und Großgeräten (Wasch-
maschinen und Geschirrspüler) wurde
kein Brom gefunden.

Für alle untersuchten EAG-Kate-
gorien konnte ein durchschnittlicher
Gesamtbromgehalt von ca. 240ppm
bestimmt werden. Dieser Gehalt ist
laut Fachliteratur (vergleiche z.B. mit
Alaee et al. 2003; Arias 2001; Bureau
2003) jedoch nicht ausreichend, um
die Mindestanforderungen für eine ef-
fektive Flammschutzwirkung in Kunst-

stoffen gewährleisten zu können. Die
Ergebnisse deuten auch darauf hin,
dass EAG-Kunststoffe bereits bromfreie
FSM (z.B. aus aluminium-, magnesi-
um- oder phosphorhaltigen Verbin-
dungen) enthalten. In Anlehnung an
die Fachliteratur (vergleiche z.B. mit
Turner 2018; Turner und Filella 2017a)
wird auch darauf hingewiesen, dass die
stoffliche Verwertung von bromhaltigen
Kunststoffen aus EAG zu einer Kreuz-
kontamination führen kann, wobei ha-
logenierte Substanzen unbeabsichtigt
in anderswertige Kunststoffprodukte
transferiert werden können.

Durch solche Detailanalysen wird es
ermöglicht, bestimmte Gerätekategori-
en oder Kunststoffbauteile mit relativ
hohem Bromgehalt anhand von RFA-
Schnellanalysen direkt am Anfallort
vorzeitig auszuschließen bzw. auszusor-
tieren. Die RFA bietet eine kostengüns-
tige und vor allem sehr schnelle Alter-
native zu konventionellen Analyseme-
thoden, wie GC/MS, und ermöglicht es
somit einen sehr großen Stichproben-
umfang zu beproben. Das Analysever-
fahren – vom Probensampling bis zur
Datenauswertung und -interpretation –
müsste jedoch zukünftig auf nationaler,
europäischer und/oder internationaler
Ebene standardisiert werden, um die
RFA zur Grenzwertüberwachung von
diversen Kunststoffabfällen etablieren
zu können.
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