
Perfluorierte Tenside (PFT) auch bekannt
als PFC (Perfluorierte Chemikalien oder
Perfluorinated Compounds) sind oberflä-
chenaktive organische Substanzen, die
aus einer hydrophoben perfluorierten
Kohlenstoffkette und einer hydrophilen
Kopfgruppe bestehen. Sie werden aus-
schließlich technisch hergestellt. Derzeit
gibt es etwa 850 synthetische PFC-Ver-
bindungen. Die wichtigsten Stoffgruppen
sind die perfluorierten Alkylsulfonate mit
der Leitsubstanz Perfluoroktansulfonsäure
(PFOS) und die perfluorierten Carbonsäu-
ren mit der Leitsubstanz Perfluoroktansäu-
re (PFOA). Weiterhin sind die perfluorier-
ten Telomeralkohole (FTOH) von Interes-
se, die bei der Herstellung von fluorierten
Polymeren als Precursor eingesetzt
werden.

PFC weit verbreitet

PFC werden aufgrund ihrer besonderen
Eigenschaften in einer Vielzahl von
Produkten verwendet, wie beispielsweise
in Textilien, Teppichen, Kosmetika, Papier,
Verpackungen sowie allgemein in der
chemischen Synthese, der Metallierung
und der Foto- und Halbleiterindustrie.

Perfluorierte Verbindungen besitzen eine
sehr hohe thermische und chemische
Stabilität sowie schmutz-, fett- und
wasserabweisende Eigenschaften.Sie sind
biologisch nahezu nicht abbaubar und
reichern sich in der Umwelt und in der
Nahrungskette an. PFOS wird von der EU
als PBT-Stoff (persistent, bioakkumulativ,
toxisch) bewertet. Die amerikanische
Umweltbehörde stuft sowohl PFOS als
auch PFOA als kanzerogen ein. Die
Europäische Kommission verbietet das
Inverkehrbringen und die Verwendung von
PFOS (Richtlinie 2006/122/EG) seit dem
27. Juni 2008. Darüber hinaus wurde
PFOS aufgrund der weiträumigen Verbrei-
tung im Mai 2009 in die Stockholmer POP-
Konvention (Persistent Organic Pollutants)
aufgenomen.

Bei Eurofins Umwelt gehören Analysen auf
eine Vielzahl von PFC-Verbindungen in
unterschiedlichen Matrizes seit langem zur
Routine. Auch auf kundenspezifische
Anforderungen können wir Dank unserer
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
jederzeit eingehen.

PFC/PFT-Analytik

Eurofins Umwelt führt seit langem routinemäßig Analysen auf
eine Vielzahl von PFC-Verbindungen in verschiedenen Matrizes
zuverlässig und schnell durch.



Unsere Leistung ist Ihr Vorteil

� hohe Qualität belegt durch über
20 Jahre Erfahrung

� qualifizierte Beratung untermauert
durch etliche Publikationen

� höchste analytische Präzision und
Sicherheit garantiert durch moderne
und leistungsfähige Geräte am Labor-
standort Hamburg

� niedrige Nachweisgrenzen
� Kunden in über 50 Ländern
� unabhängiges Labor
� Forschungs- und Entwicklungsabtei-

lung zur Etablierung kundenspezifi-
scher Anforderungen

Parameter

� C bis C perfluorierte Carbonsäuren4 14

� C bis C perfluorierte Alkylsulfonate4 10

� Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)
� weitere ausgewählte teilfluorierte

Verbindungen

Matrizes

� Schlamm, Klärschlamm
� Boden, Sediment
� Wasser, Abwasser
� Emissionsproben
� Bedarfsgegenstände
� Lebens- und Futtermittel
� Reinigungsmittel
� Feuerlöschschäume
� Hilfsstoffe und Abwasser aus der
� Galvanik

Qualitätssicherung

� Akkreditierung gemäß DIN EN
ISO/IEC 17025:2005

� Mitarbeit im DIN-Arbeitskreis NA 119-
01-03-02-19 AK “PFC in Wasser, Klär-
schlamm und Boden”

� Regelmäßige und erfolgreiche Teilnah-
me an nationalen und internationalen
Ringversuchen
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