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5. Antimon 

Gesundheitliche Auswirkungen von Antimon 

Die toxischen Wirkungen von Antimon sind bei beruflich exponierten Menschen bekannt. 

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) klassifiziert Antimontrioxid als eine 

möglicherweise krebserzeugende Substanz für den Menschen (Bundesamt für Gesundheit, 

2007). Antimon ist ein potentiell giftig wirkendes Spurenelement. Es wird in der Funktion oft 

mit Blei oder Arsen verglichen (Shotyk et al., 2006). 

Laut Sax (2010a) stellten Choe et al. 2003 die hoch estrogene Wirksamkeit von Antimon-

chlorid in zwei Untersuchungen fest. Ralph Vasami (2010) kritisierte, dass bei diesen Tests 

Antimontrioxid und nicht Antimonchlorid als Katalysator verwendet wurde und deshalb nicht 

auf die hormonelle Wirksamkeit von Antimonverbindungen aus PET geschlossen werden 

kann. Sax (2010b) entgegnete in einer öffentlichen Darstellung, dass die Wertigkeit von 

Antimon für die Wirksamkeit ausschlaggebend ist. Das dreiwertige Antimon (wie es in An-

timonchlorid und Antimontrioxid vorkommt) wird als toxischer für den Menschen angesehen 

als fünfwertige Antimon-Verbindungen. 

 

Einsatz von Antimon in der PET-Produktion 

Antimon-Trioxid (Sb2O3) wird als Polykondensations-Katalysator für die PET-Produktion 

verwendet. Kommerzielles PET-Material weist einen Antimon-Gehalt von 100-300 mg/kg 

auf (Hansen et al., 2010; Welle et al., 2011). Sb2O3 besitzt eine hohe katalytische Aktivität 

und eine niedrige Tendenz zur Katalyse von Nebenreaktionen (Welle et al., 2011). Auch 

Antimon-Triacetat wird als Katalysator in der PET-Produktion eingesetzt (Garban et al., 

2010). Über 97% der bei der Kunststoffproduktion verwendeten Katalysatoren sind Anti-

mon-Katalysatoren. Alternative Nicht-Antimon-Katalysatoren sind Verbindungen mit Ger-

manium, Titan, Magnesium oder Aluminium, wobei Germanium-Verbindungen den größten 

Anteil nach Antimon-Katalysatoren haben. Japanische Firmen sind bei der Anwendung von 

Nicht-Antimon-Katalysatoren die Vorreiter (Thiele, 2006). Alternativ-Katalysatoren sind je-

doch teurer als Antimon-Katalysatoren (Westerhoff, 2008). 

Antimontrioxid wird als Katalysator auch bei der Fleece-Herstellung verwendet (Krachler, 

2010). Sb2O3 wird weiters als Flammhemmer in vielen Plastikprodukten (Computergehäu-

se, Fernseher, Bildschirme, Fußböden, Plastikvorhänge, …) eingesetzt. 

Bei der Müllverbrennung von Plastikprodukten entstehen sehr kleine Partikel (< 1 µm). Die-

se werden durch Abgasfilter unzureichend zurückgehalten und es gelangen auf diesen 

Weg kleine Antimon-Partikel in die Atmosphäre. Antimontrisulfid (Sb2S3) wird als Gleitmittel 


