ABSON Sanierungstechnik AG – Asbest sauber entsorgen

Nicht nur in Gebäuden findet man Asbest.
ABSON sanierte auch schon Dampflokomotiven

ABSON Sanierungstechnik AG
St. Gallerstrasse 20
8352 Räterschen bei Winterthur
Tel. 052 233 10 43
www.abson.ch

Für eine asbestfreie Zukunft
Die Verwendung von asbesthaltigen Baustoffen ist in der
Schweiz schon seit 1991 verboten. Die Entsorgung und Sanierung solcher Materialien bereiten
aber auch heute noch Probleme.
Hier kommen die Fachleute der
ABSON Sanierungstechnik AG
auf den Plan.
VON MANUEL HÄNNI

Noch lange nicht alle Gebäude in der Schweiz
sind frei von Asbest. Bei Umbauten, Renovationen und Sanierungen stossen Bauunternehmer immer wieder auf asbesthaltige Materialien
– Altlasten aus früherer Zeit. Von den 60er bis
in die 80er Jahre hinein verarbeiteten verschiedene Branchen asbesthaltige Produkte.
Asbest bezeichnet besondere Gesteinsfasern
und war wegen seiner Hitzebeständigkeit, der

Resistenz gegen aggressive Chemikalien und gefahrlose Asbestsanierungen. Ergändem hohen Isolationsvermögen ein beliebter zend bietet die Firma auch baulichen
Brandschutz, Dachbeschichtungen und
Baustoff.
Innenabbrüche an. Das Unternehmen mit
15 Mitarbeitern und Sitz in Räterschen bei
Einstieg in eine neue Branche
Lange wusste man nicht um die Gefährlichkeit Winterthur bedient heute die gesamte Nordder Fasern und verarbeitete sie unbekümmert. west- bis Nordostschweiz.
1988, als die Gesundheitsschädlichkeit von
Asbest bekannt wurde, stieg Beat Schuler in Sicherheit erste Priorität
den «Asbestmarkt» ein. Nachdem er sich zu- Für die erfolgreiche Tätigkeit arbeitet die ABerst als Monteur, schliesslich als Bauführer mit SON mit der schweizerischen Unfallversicheasbesthaltigen Fabrikaten herumgeschlagen rungsanstalt SUVA zusammen. Hier muss Beat
hatte, war er reif für die Selbständigkeit. Nicht Schuler alle seine Asbestsanierungen melden.
etwa weil er den grossen Profit mit der Entsor- Die SUVA überprüft die Asbest-Baustellen regung witterte, machte Schuler den Schritt ins gelmässig. Wenn der Asbest entfernt ist, kontSanierungsgeschäft. Vielmehr bewog ihn das rolliert eine unabhängige Firma die Räumlichpersönliche Interesse dazu: «Es war ein neu- keiten. Sie misst den verbliebenen Anteil der
es Nischenprodukt. Dahinter verbarg sich eine unsichtbaren Asbestfasern im Raum. Dabei
echte Wissenschaft.»
gelten strikte Grenzwerte: Liegen die Messwerte darüber, folgt eine Nachbehandlung des
Seit mittlerweile 16 Jahren sorgt Beat Schuler Raumes. Aus Sicherheitsgründen müssen die
als Geschäftsführer seiner ABSON Sanierungs- Sanierer mindestens zu zweit arbeiten. Schutz
technik AG für fachgerechte Entsorgung und wird dabei gross geschrieben. Die Asbest-Sa-

nierer verrichten ihre Arbeit
mit speziellen Anzügen und
Atemschutzmasken. Der Raum wird
unter Vakuum gehalten, damit die feinen Fasern nicht entweichen können.
Nach getaner Arbeit duschen die Arbeiter
ähnlich wie in einem Kernkraftwerk, bevor sie
den Raum verlassen. So stellen sie sicher, dass
keine Asbestfasern nach draussen gelangen.
Aufklärung statt Panikmache
Vor allem in alten Häusern komme Asbest noch
häufig vor, erklärt Beat Schuler. Am meisten
sind die gesundheitsschädlichen Fasern in so
genannten Novilonböden, Cheminées, Rohrleitungen, Heizbrennern oder Fassaden zu finden. Weil selbst Baufachleute Schwierigkeiten
bekunden, sie zu bestimmen, bietet ABSON
für Abbrucharbeiter, Monteure, Architekten,
Bauführer und Berufsschulen spezielle Seminare an. So lernen die Bauarbeiter Asbest zu
erkennen und richtig zu handeln. «Früherkennung ist sehr wichtig und kann sogar Leben

retten», begründet Schuler seine Schulungstätigkeit. Für unsichere Hausbesitzer und Vermieter suchen die ABSON-Fachleute Gebäude
gratis und unverbindlich nach Asbest ab. Die
Angst vor dem Material sei hierzulande nach
wie vor gross, weiss Schuler: «Wir haben viel
Asbestneurotiker in der Schweiz.» Deshalb
müssen die Sanierungsleute oft auch «inkognito» arbeiten. Erfahren Nachbarn oder aufmerksame Bürger, dass auf einer Baustellte
Asbest bearbeitet wird, geraten sie in Unruhe und machen sich Sorgen. Schuler selbst
vertritt die Meinung, Asbest dürfe nicht unterschätzt werden, trotzdem gäbe es keinen
Grund für Panikmache.
Beat Schuler weiss sehr genau um die Gefährlichkeit von Asbestfasern. Er selbst verlor
einen guten Arbeitskollegen, der an Asbestose
gestorben ist. Heute setzt Schuler alles daran,
seine Mitarbeiter richtig zu schützen und die
Schweiz langsam aber sicher vom Asbest zu
befreien.

