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ENVIRONMENTAL ISSUES OF CHROMIUM(VI) 
COMPOUNDS

This article focuses on ecotoxico-
logical properties of chromium(VI) 
compounds, their behavior in the 
environment, as well as conse-
quences for safe handling such com-
pounds. In natural environments, 
chromium is usually part of complex 
compounds. Therefore, higher con-
centrations of biologically available 
chromium compounds are mostly 
due to human activity. Trivalent and 
hexavalent chromium remain stable 
in natural environments. Both oxi-
dation states are inter-convertible 
via redox reactions. As studies on 
organisms at all levels of the food 
chain show, hexavalent chromium 
is characterized by relatively high 
acute and chronic aquatic toxicity. 
From a regulatory point of view, 
this implies that additional risk 
management measures are neces-
sary in order to reduce the input of 
chromium(VI) compounds into the 
environment as far as possible. At 
the same time, the properties of...
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1 Chrom(VI)verbindungen:  
Vorkommen und Besonderheiten

Chrom kommt natürlich vor allem in Form von 
Chromeisenstein (Chromit) vor. In ihm ist Chrom 
in der Oxidationsstufe +3 enthalten. In geringeren 
Mengen ist es auch im Rotbleierz (Krokoit) enthalten 
– dort in der Oxidationsstufe +6.

Chromeisenstein ist Ausgangsmaterial für die Her-
stellung der wichtigsten Chromverbindungen. 
Bezüglich seiner Eigenschaften unterscheidet sich 
sechswertiges Chrom grundlegend von dreiwerti-
gem. Bei der Bewertung von Chromverbindungen 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt (und 
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This article focuses on ecotoxicological properties of chromium(VI) compounds, their behavior in the environ-
ment, as well as consequences for safe handling such compounds. In natural environments, chromium is usually 
part of complex compounds. Therefore, higher concentrations of biologically available chromium compounds 
are mostly due to human activity. Trivalent and hexavalent chromium remain stable in natural environments. 
Both oxidation states are inter-convertible via redox reactions. As studies on organisms at all levels of the food 
chain show, hexavalent chromium is characterized by relatively high acute and chronic aquatic toxicity. From 
a regulatory point of view, this implies that additional risk management measures are necessary in order to 
reduce the input of chromium(VI) compounds into the environment as far as possible. At the same time, the 
properties of the substance call for an intensive search for substitute materials and processes that guarantee 
the functionality needed but cause less problems for human health and the environment. Further details are 
available in European Risk Assessment Report 53 [1].

In diesem Beitrag stehen die ökotoxikologischen Eigenschaften von Chrom(VI)verbindungen, ihr Verhalten in 
der Umwelt und Konsequenzen für den sicheren Umgang mit diesen Verbindungen im Mittelpunkt. Da Chrom 
in der Natur in der Regel komplex gebunden vorkommt, sind höhere Konzentrationen an biologisch verfügba-
ren Chromverbindungen meistens auf Einflüsse des Menschen zurückzuführen. Sowohl dreiwertiges als auch 
sechswertiges Chrom sind in der Umwelt stabil. Beide Oxidationsformen sind durch Redoxreaktionen inein-
ander überführbar. Sechswertiges Chrom zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe aquatische akute und 
chronische Toxizität aus, die durch Studien an Organismen unterschiedlicher Stufen der Nahrungsnetze belegt 
ist. Unter regulatorischen Gesichtspunkten führt dies zur Notwendigkeit zusätzlicher Risikomanagementmaß-
nahmen, um den Eintrag von Chrom(VI)verbindungen in die Umwelt möglichst gering zu halten. Zugleich 
begründen diese Stoffeigenschaften die intensive Suche nach Ersatzstoffen und -prozessen, die die gewünschten 
Funktionalitäten gewährleisten können, aber weniger problematische Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
haben. Weitere Einzelheiten finden sich im European Union Risk Assessment Report 53 [1].
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1 Chromium(VI) Compounds:  
Occurrence and Characteristics

The natural occurrence of chromium is primarily as 
chromic iron (chromite). It contains chromium at 
oxidation state III. Lower amounts also occur in red 
lead ore (crocoite) at oxidation state VI.

Chromic iron is the base material for most chromium 
compounds. In terms of its properties, hexavalent 
chromium differs significantly from trivalent chro-
mium. When assessing the impact on the environ-
ment (and thus, for human health as well), it is there-
fore very important to specify the oxidation number. 
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Fig. 1: Compounds of trivalent and hexavalent chromium
Abb. 1: Verbindungen dreiwertigen und sechswertigen Chroms

vergleichbar auf den Menschen) ist daher die Angabe 
der Wertigkeit von entscheidender Bedeutung. Abbil-
dung 1 zeigt einige mengenmäßig wichtige Verbin-
dungen dreiwertigen und sechswertigen Chroms.
Bei der Einschätzung von Konzentrationsangaben zu 
Chrom in der Umwelt ist zu beachten, worauf sich 
die Angaben im Einzelnen beziehen. Es werden in 
der Literatur Angaben gegeben zu
• dem Gesamtchromgehalt,
• partikelgebundenem Gesamtchrom,
• gelöstem Gesamtchrom,
• Chrom(III)-Verbindungen,

Figure 1 shows a number of quantitatively important 
compounds of trivalent and hexavalent chromium.

In order to evaluate concentration data of chromium 
in the environment, particular focus has to be set on 
what the data precisely refer to. Literature data is 
listed for

• total chromium content,
• particle-bound total chromium content,
• dissolved total chromium content,
• chromium(III) compounds,
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• Chrom(VI)-Verbindungen,
• dem Gehalt an metallischem Chrom.
Die Bioverfügbarkeit von Chrom hängt stark von der 
Form ab, in der es vorliegt. Im Wasser gelöste, freie 
Chromverbindungen können direkt von Wasseror-
ganismen aufgenommen werden, für die sediment-
gebundenes Chrom zunächst nicht verfügbar ist. 
Letzteres kann aber von Sedimentlebewesen aufge-
nommen werden. Pflanzen können Chrom(III) bezie-
hungsweise Chrom(VI) auch aus Böden aufnehmen 
– in unterschiedlichem Umfang, der sowohl von der 
Pflanzenart als auch vom Bodentyp abhängt.
Chrom(III), nicht aber Chrom(VI), kommt auch in 
kleinen Konzentrationen in Pflanzen, Tieren und 
Menschen vor. Chrom(III) ist Bestandteil einiger 
Proteine, zum Beispiel des Glucosetoleranzfaktors 
(GTF). Der natürliche Bedarf des Menschen an 
Chrom(III) wird über die Nahrung gedeckt, ohne 
dass zusätzliche Aufnahmen erforderlich sind.
In Deutschland liegt der typische Gehalt an Gesamt-
chrom in Oberflächengewässern bei 2,5 µg/L. Hier-
von sind 2 Mikrogramm partikelgebunden, 0,5 Mik-
rogramm gelöst. Diese und die folgenden Angaben 
zum Verhalten in der Umwelt und zu ökotoxischen 
Eigenschaften von Chromverbindungen stammen, 
falls nicht anders vermerkt, aus [1]. Falls höhere 
Konzentrationen von Chrom in Oberflächengewäs-
sern gefunden werden, ist dies in der Regel auf die 
anthropogene Herstellung beziehungsweise Nutzung 
von Chromverbindungen zurückzuführen.

2 Verhalten in der Umwelt

Wenn ein Eintrag von Chrom(III)- beziehungsweise 
Chrom(VI)verbindungen in die Umwelt erfolgt ist, 
können Änderungen der Wertigkeit und Adsorpti-
onsprozesse stattfinden, bei denen es sich um Gleich-
gewichtsreaktionen handelt. Hierbei bestimmen 
die jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen, 
welche Prozessrichtungen am stärksten ausgeprägt 
sind. Eine Übersicht hierzu enthält Abbildung 2.
Vereinfachend können zwei Fälle unterschieden 
werden:
• Bei saurer Umgebung (Böden, Sedimente, Gewäs-

ser) und in neutralen Umgebungen, in denen 
gleichzeitig hohe Konzentrationen an Reduktions-
mitteln vorliegen (z.B. Eisen(II)verbindungen), 
wird sechswertiges Chrom rasch zu dreiwertigem 
reduziert. In geringem Umfang findet eine Rück-

• chromium(VI) compounds,

• metallic chromium content.

The bioavailability of chromium depends largely 
on the state in which it exists. Free chromium com-
pounds dissolved in water can be readily absorbed 
by water organisms that in the first instance have no 
access to sediment-associated chromium. The latter 
however can be collected by sediment organisms. 
Plants can absorb chromium(III) and chromium(VI) 
from soil to differing degrees, depending on plant 
species as well as the type of soil.

In plants, animals, and humans, small amounts 
of chromium(III), but not chromium(VI), exist. 
Chromium(III) is part of some proteins such as the 
glucose tolerance factor (GTF). The natural require-
ment of a person for chromium(III) is covered by 
a balanced diet without affording any additional 
supply.

In Germany, the typical total chromium content in 
surface waters is 2.5 micrograms per liter. From this, 
2 micrograms are particle-bound and 0.5 micrograms 
are dissolved. These and the following statements 
regarding environmental behavior and ecotoxico-
logical properties of chromium compounds are taken 
from [1], if no other source is mentioned. If higher 
concentrations of chromium are found in surface 
waters, their occurrence is usually due to man-made 
production and usage of chromium compounds.

2 Environmental Behavior

If chromium(III) or chromium(VI) compounds are 
released to the environment, they can be subject to 
changes in oxidation number and to adsorption pro-
cesses. Both are equilibrium reactions. Here, the pre-
dominant environmental conditions determine which 
process direction is in favor. An overview is given in 
Figure 2.

For simplifying, the following two cases may be dif-
ferentiated:

• In acid surroundings (soil, sediments, waters) and 
in neutral environments that contain high concen-
trations of reducing agents (such as iron(II) com-
pounds), hexavalent chromium is rapidly reduced 
to trivalent chromium. Reoxidation occurs, but to 
a lesser extent. Models for exposure assessment 
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oxidation statt. In Modellen für die Expositions-
abschätzung wird hier davon ausgegangen, dass 
97 % der Gesamtmenge an Chrom als Chrom(III), 
und 3 % als Chrom(VI) vorliegen.

• Unter basischen Bedingungen (Böden, Sedimente, 
Gewässer) und in neutralen Umgebungen mit nur 
niedrigen Konzentrationen an Reduktionsmittel 
wird Chrom(VI) nur langsam zu Chrom(III) redu-
ziert. Die Halbwertszeit für diese Reduktion wird 
mit einem Jahr abgeschätzt. In Modellen für die 
Expositionsabschätzung wird davon ausgegan-
gen, dass unter diesen Bedingungen 100 % der 
Gesamtmenge an Chrom als Chrom(VI) vorliegt.

Auch bei der Abwasserbehandlung bestimmen die 
Randbedingungen die vorherrschende Wertigkeit 
von Chrom:
• Bei Kläranlagen mit biologischer Stufe (sauer-

stoffreiche, aerobe Bedingungen) wird der über-
wiegende Teil des Gesamtchroms durch Adsorp-
tion entfernt, meistens über 80 %. Chrom(III) wird 
schnell adsorbiert. In Modellen zur Expositions-

Fig. 2: Redox and adsorption reactions of chromium(III) and chromium(VI) com-
pounds in surface waters (photography of fish: Regine Kaute/pixelio.de)
Abb. 2: Redox- und Adsorptionsreaktionen von Chrom(III)- und Chrom(VI)ver-
bindungen in Oberflächengewässern (Fotografie Fisch: Regine Kaute/pixelio.de)

presume that 97 percent of the total chromium 
content is made up of chromium(III) and the 
remaining three percent consist of chromium(VI).

• Alkaline environments (soil, sediments, waters) 
and neutral surroundings that contain low 
amounts of reducing agents reduce chromium(VI) 
to chromium(III) at a much lower rate. One year 
half-life of the reduction is presumed. Models for 
exposure assessment act on the assumption that 
100 percent of the total chromium content are 
made up of chromium(VI) under these conditions.

In wastewater treatment as well, boundary conditions 
determine the oxidation state of chromium:

• In sewage purification plants with biological treat-
ment, i.e., under oxygen-rich aerobic conditions, a 
major proportion, usually more than 80 percent, of 
the total chromium content is removed by adsorp-
tion. Chromium(III) is adsorbed very quickly. 
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abschätzung wird daher davon ausgegangen, dass 
80 % der Eintragsmenge entfernt werden und nur 
20 % in den Vorfluter gelangen. Bei Chrom(VI) 
kommt es aufgrund der aeroben Bedingungen 
nur teilweise zu einer Reduktion. Chrom(VI) ist 
besser löslich als Chrom(III) und wird nur zu 
einem geringeren Teil adsorbiert. Bei der Exposi-
tionsmodellierung wird daher davon ausgegangen, 
dass lediglich 50 % adsorbiert werden und 50 % 
der Eintragsmenge in den Vorfluter gelangen.

• Wenn eine anaerobe Abwasserbehandlung vor-
genommen wird, reduziert Chrom(VI) rasch zu 
Crom(III). Es wird bei der Expositionsmodellie-
rung in diesem Falle davon ausgegangen, dass 
Chrom(III) nahezu vollständig durch Adsorption 
entfernt wird und nicht in den Vorfluter gelangt.

3 Ökotoxikologische Eigenschaften

Verbindungen sechswertigen Chroms sind sehr giftig 
für Wasserorganismen und können in Gewässern län-
gerfristig schädliche Wirkungen haben. Sie sind des-
halb eingestuft mit der R-Satz-Kombination R50/53.
Die Auswirkungen von Chrom(VI) auf Tiere und 
Pflanzen sind sehr ausführlich untersucht worden. 
Tabelle 1 enthält Ergebnisse von Studien mit Algen 
und höheren Wasserpflanzen. Angegeben ist jeweils 
die Konzentration, bei der im Versuch keine Wirkun-
gen mehr gefunden wurden (NOEC-Werte: no obser-
ved effect concentrations). Für Algen und höhere 
Wasserpflanzen liegen diese Werte in einem Bereich 
zwischen 10 und 500 µg/L. Das Beispiel der zwei 
Arten von Wasserlinsen zeigt, dass nah verwandte 
Arten sich erheblich in ihrer Empfindlichkeit gegen-

Thus, in models for exposure assessment, the pre-
sumption is that 80 percent of the input quantity 
is removed and only 20 percent reach the receiv-
ing waters. For chromium(VI), the aerobic condi-
tions limit the reduction reaction. Chromium(VI) 
is better soluble than chromium(III) and is thus 
adsorbed to a lesser degree. For exposure model-
ing, this results in the presumption that 50 percent 
are adsorbed and 50 percent of the total input 
quantity reach receiving waters.

• In anaerobic wastewater treatment, chromium(VI) 
is reduced rapidly to chromium(III). Exposition 
modeling thus estimates that chromium(III) is 
nearly completely removed by adsorption and 
does not pollute receiving waters.

3 Ecotoxicological Properties

Compounds of hexavalent chromium are highly toxic 
for water organisms and can cause considerable long-
term damage in waters. Therefore, these substances 
are assigned risk phrase combination R50/53.
Effects of hexavalent chromium on animals and plants 
have been studied extensively. Table 1 lists results of 
studies on algae and higher forms of aquatic plant 
life. The table denotes the concentrations at which, in 
the experiments, no effect could be observed (NOEC 
values: no observed effect concentrations). For algae 
and higher water plants, these values are in the range 
of ten to 500 micrograms per liter. The example 
of the two species of duckweed shows that closely 
related organisms can differ significantly in terms of 
their sensitivity towards chromium(VI). The studies 

Tab. 1: Toxicity of chromium(VI) towards algae and 
higher aquatic plant life

Species Lowest concen-
tration without 
any negative 

effect (NOEC)

Algae

Cyanobacteria 0.1 mg/l

Algae (Selenastrum capricornutum) 0.01 mg/l

Algae (Chlorella pyrenoidosa) 0.1 mg/l

Higher aquatic plant life

Duckweed (Lemna minor) 0.11 mg/l

Duckweed (Spirodela punctata) 0.5 mg/l

Tab. 1: Toxizität von Chrom(VI) gegenüber Algen und 
höheren Wasserpflanzen

Species Niedrigste 
Konzentration 

ohne Schadwir-
kungen (NOEC)

Algen

Cyanobakterien 0,1 mg/l

Alge (Selenastrum capricornutum) 0,01 mg/l

Alge (Chlorella pyrenoidosa) 0,1 mg/l

Höhere Wasserpflanzen

Wasserlinse (Lemna minor) 0,11 mg/l

Wasserlinse (Spirodela punctata) 0,5 mg/l
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showed a factor of five between the sensitivities for 
the two species.

Table 2 shows results from studies of the toxicity of 
chromium(VI) towards crabs and coelenterates. The 
range of concentrations without any effect is between 
five micrograms per liter and one milligram per liter. 
The sensitivity of closely related species can differ 
by a factor of 30.

Finally, Table 3 shows results of studies on selected 
species of fish. The range for concentrations without 
any negative effect is 10 micrograms per liter to  
3.5 milligrams per liter. Species examined differ with 
respect to their individual sensitivity – brook trouts 
are 300 times more sensitive than guppies.
The studies that provide these data are also the basis 
for deriving so-called PNEC (predicted no-effect con-
centrations). Such maximum permissible (threshold) 
values indicate concentrations from which no nega-
tive effect is expected for the environment. They are 
listed in REACh as safety values in quantitative expo-
sure assessments and risk analyses.

über Chrom(VI) unterscheiden können. In den Stu-
dien zeigte sich ein Faktor von fünf beim Vergleich 
der Empfindlichkeiten.
Tabelle 2 enthält Ergebnisse aus Studien zur Giftig-
keit (Toxizität) von Chrom(VI) gegenüber Krebsen 
und Hohltieren. Der Bereich der Konzentrationen 
ohne Wirkung liegt zwischen fünf Mikrogramm pro 
Liter und einem Milligramm pro Liter. Nahe ver-
wandte Arten können sich in ihrer Empfindlichkeit 
um den Faktor 30 unterscheiden.
Tabelle 3 zeigt schließlich Ergebnisse aus Studien 
mit Fischen. Der Bereich der Konzentrationen ohne 
Wirkung liegt hier zwischen 10 µg/L und 3,5 mg/L. 
Die untersuchten Arten unterscheiden sich erheblich 
in ihrer Empfindlichkeit – der Bachsaibling ist 300-
fach empfindlicher als der Guppy.
Die Studien, die diesen Werten zugrunde liegen, 
bilden auch die Grundlage der Ableitung der so 
genannten PNECs (predicted no-effect concentra-
tions). Diese rechnerisch abgeleiteten Grenzwerte 
geben die Konzentrationen an, bei denen davon aus-
gegangen wird, dass es zu keinen Schadwirkungen 
auf die Umwelt kommt. Sie werden in REACh vorge-

Tab. 2: Toxicity of chromium(VI) towards crabs and 
coelenterates

Species Lowest concentration without 
any negative effect (NOEC)

Crustacea

Ceriodaphnia dubia 0.0047 mg/l

Daphnia magna 0.019 mg/l

Daphnia carinata 0.05 mg/l

Coelenterates

Hydra littoralis 0.035 mg/l

Hydra oligactis 1.1 mg/l

Tab. 2: Toxizität von Chrom(VI) gegenüber Krebsen 
und Hohltieren

Species Niedrigste Konzentration ohne 
Schadwirkungen (NOEC)

Crustacea

Ceriodaphnia dubia 0,0047 mg/l

Daphnia magna 0,019 mg/l

Daphnia carinata 0,05 mg/l

Hohltiere

Hydra littoralis 0,035 mg/l

Hydra oligactis 1,1 mg/l

Tab. 3: Toxicity of chromium(VI) compounds towards 
fish

Species Lowest concen-
tration without 
any negative 

effect (NOEC)

Brook trout (Salvelinus fontinalis) 0.01 mg/l

Rainbow trout  
(Oncorhynchus mykiss)

0.07 mg/l

Pike (Esox lucius) 0.54 mg/l

Guppy (Poecilia reticulata) 3.5 mg/l

Tab. 3: Toxizität von Chrom(VI)verbindungen gegen- 
über Fischen

Species Niedrigste 
Konzentration 

ohne Schadwir-
kungen (NOEC)

Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) 0,01 mg/l

Regenbogenforelle  
(Oncorhynchus mykiss)

0,07 mg/l

Hecht (Esox lucius) 0,54 mg/l

Guppy (Poecilia reticulata) 3,5 mg/l
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schrieben als Grenzwerte bei der quantitativen Expo-
sitionsbeurteilung und Risikobeschreibung.
Für Chrom(VI)verbindungen wurde im Rahmen der 
europäischen Risikobewertung ein PNEC-Wert für 
die aquatische Umwelt von 3,4 µg/L festgelegt.
Hinweis: Von dem französischen Forschungsinstitut 
INERIS wurde eine Datenbank öffentlich verfügbar 
gemacht, in der umweltbezogene Grenzwerte für 
mehrere Hundert Stoffe abgefragt werden können [2].

4 Risikomanagementmaßnahmen

Aufgrund ihrer hohen Giftigkeit gegenüber Tieren 
und Pflanzen sind beim Umgang mit Chrom(VI)ver-
bindungen umfangreiche Risikomanagementmaß-
nahmen erforderlich. Dies gilt in noch viel stärkerem 
Maße für den Schutz der menschlichen Gesundheit 
(der allerdings nicht Thema dieses Artikels ist).
Aufgrund der neuen europäischen Chemikalienge-
setzgebung REACh sind für Chrom(VI)verbindun-
gen im Rahmen der Registrierung Stoffsicherheits-
beurteilungen durchzuführen (unabhängig von einer 
Beschränkung des Einsatzes der Verbindungen im 
Rahmen einer Zulassung, da Chrom(VI)verbin-
dungen besonders besorgniserregende Stoffe sind). 
Verwendungen dieser Verbindungen müssen sicher 
sein, das heißt auf die Umwelt bezogen: Auftreten-
den Expositionen in Wasser müssen unterhalb des 
genannten PNEC-Wertes liegen. Da dieser bei weni-
ger Mikrogramm pro Liter liegt, sind effektive Risi-
komanagementmaßnahmen vorzunehmen.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens RUH des 
Umweltbundesamtes wurden mit dem ZVO Expo-
sitionsszenarien (Beschreibungen der sicheren Ver-
wendungen) für anorganische Metallverbindungen 
entwickelt [3]. Der Einsatz von Chromelektrolyten 
erfordert eine stoffspezifische, mehrstufige Teil-
strombehandlung des Abwassers. Im ersten Schritt 
kann hierbei Chrom(VI) durch Zugabe von Natri-
umhydrogensulfit (NaHSO3) bei pH-Werten <2,5 zu 
Chrom(III) reduziert werden. Im zweiten Schritt wird 
der pH-Wert durch Zugabe von Calciumhydroxid 
erhöht und Chrom als Chrom(III)hydroxid ausgefällt.

5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Bei Chrom – wie auch bei vielen anderen Metallen 
– werden mögliche Auswirkungen auf die Umwelt 
(und auf den Menschen) von einer Reihe von Bedin-
gungen bestimmt:

For chromium(VI) compounds, the European risk 
assessment system has specified a PNEC value of 
3.4 micrograms per liter for aquatic environments.

Note: The French research institute INERIS has 
published a publically accessible database that allows 
queries for environment-associated safety values of 
several hundred substances [2].

4 Risk Management Measures

Due to their high toxicity towards animal and plant 
life, handling of chromium(VI) compounds calls for 
extensive risk management measures. This is an even 
more critical issue when it comes to human health 
protection (which, however, is not subject of this 
article).
Because of REACh, the new European chemicals leg-
islation, a registration of chromium(VI) compounds 
requires chemical safety assessments (regardless of 
any possible restriction of usage of these compounds 
in the realm of approval due to the particularly pro-
nounced hazardous nature of the substances). Appli-
cations of such compounds are required to be safe, 
i.e., with a focus on environmental issues, the exist-
ing exposition in water is to be kept below the PNEC 
value mentioned above. Since this is in the low-
microgram-per-liter range, correspondingly effective 
risk management measures need to be applied.

In the realm of a research project named RUH, the 
German Federal Environment Agency in coopera-
tion with the ZVO (the central association for sur-
face technology in Germany) developed exposure 
scenarios for inorganic metal compounds. Results 
of this project are published in [3]. When chromium 
electrolytes are used, a multistage partial-flow treat-
ment for wastewater is required which is individu-
ally customized to the substances treated. In a first 
step, chromium(VI) is reduced by adding sodium 
hydrogen sulfite (NNaHSO3) at pH levels below 2.5. 
The second step introduces calcium hydroxide to 
increase the pH and to precipitate chromium(III) as 
chromium(III) hydroxide.

5 Conclusions and Suggestions

For chromium, as well as for many other types of 
metal, possible environmental impact (and human 
health risks) is determined by a set of conditions:
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• der Wertigkeit (Oxidationsstufe), in der Chrom 
vorliegt,

• der Bioverfügbarkeit der Verbindung, in der 
Chrom vorliegt beziehungsweise aufgenommen 
wird,

• der Höhe der Konzentration, in der Chrom vorliegt 
beziehungsweise der Höhe der Menge (Dosis), in 
der es aufgenommen wird.

Chrom ist in der Umwelt in unterschiedlichen Oxi-
dationsstufen stabil, die ineinander überführbar sind. 
Das Verhalten von Chrom(VI) in der Umwelt wird 
von vielen Randbedingungen bestimmt (pH-Wert, 
Härte, Reduktionsmittel, Liganden, das heißt Verbin-
dungen, die zu einer komplexen Bindung von Chrom 
führen können).
Lösliche Chrom(VI)verbindungen haben eine sehr 
hohe Giftigkeit gegenüber Pflanzen, Tieren (und 
natürlich auch Menschen). Die Einhaltung der 
umweltbezogenen Grenzwerte (PNEC-Werte) erfor-
dert sehr effektive Risikomanagementmaßnahmen. 
Entsprechendes gilt in noch stärkerem Maße für 
die Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit von 
Arbeitnehmern beim Umgang mit Chrom(VI)ver-
bindungen (Auswirkungen von Chrom(VI)verbin-
dungen auf die Gesundheit des Menschen sind nicht 
Gegenstand dieser Veröffentlichung gewesen. Auch 
hierzu finden sich zahlreiche Angaben in [1]).
Bei einer Reihe von technischen Prozessen zeich-
nen sich Beschichtungen, die unter Verwendung von 
Chrom(VI)verbindungen gewonnen wurden, nach 
Angabe einiger Anwender durch besondere Funktio-
nalitäten aus, die derzeit nur schwer oder nicht durch 
Ersatzstoffe zu erreichen sind. In den letzten Jahr-
zehnten sind in der Galvanotechnik daher umfangrei-
che technische Maßnahmen entwickelt worden, um 
die Abwasserbelastung soweit wie möglich zu verrin-
gern beziehungsweise die Anlagen insgesamt abwas-
serfrei zu fahren [4]. Gleichzeitig hat die Untersu-
chung von chrom(VI)verarbeitenden Unternehmen 
in Europa gezeigt, dass in der Praxis nicht immer die 
besten verfügbaren Techniken eingesetzt werden und 
es daher zu Freisetzungen von Chrom(VI)verbin-
dungen in die Umwelt kommen kann [1]. Wo immer 
möglich, sollten daher statt Chrom(VI)verbindungen 
weniger gefährliche Substitute eingesetzt werden.

• valence (oxidation number) of chromium 
considered,

• bioavailability of the compound that con-
tains chromium and of the compound 
absorbed,

• dosage of chromium concentration and 
amount (dose) of chromium absorbed.

In the environment, chromium is stable at a number 
of inter-convertible oxidation stages. Many bound-
ary conditions (pH value, hardness, reducing agents, 
ligands, i.e., compounds that may lead to formation 
of complexes with chromium) determine the behav-
ior of chromium(VI) in the environment.
Soluble chromium(VI) compounds are highly toxic 
towards plant life and animal life (including humans). 
Environmental compliance regarding safety values 
(PNEC values) calls for very effective risk manage-
ment measures. Corresponding strategies apply like-
wise and even more when safeguarding the health of 
employees working with chromium(VI) compounds 
is discussed (Effects of chromium(VI) compounds on 
human health are not subject of this work. However, 
much information on this topic is provided in [1]).
For a number of technical processes, some users notice 
that coatings produced by utilizing chromium(VI) 
compounds feature characteristics that nowadays 
are difficult or even impossible to achieve using 
substitute materials. Thus, in the past decades, sig-
nificant technical measures have been developed in 
electroplating technology in order to reduce waste-
water contamination as far as possible or to run 
systems that are completely wastewater-free [4]. At 
the same time, surveys of chromium(VI) processing 
enterprises in Europe showed that not in all cases the 
best available technologies are used, and thus, envi-
ronmental release of chromium(VI) compounds does 
occur [1]. Wherever possible, chromium(VI) com-
pounds should therefore be replaced by less harmful 
substitutes.
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