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KUB LUNCHGESPRÄCH

Moderne Schadstoffentfernung
Wie lassen sich Schadstoffe mit möglichst wenig Aufwand aus Gebäuden entfernen?
Mit seinem Referat zeigte Ronald Kunz von der Achermann Bau und Sanierung AG am
48. Lunchgespräch der KUB in kurzer Zeit, welche Verfahren heute zum Einsatz kommen.

Am 48. Lunchgepräch der KUB zeigte Ronald Kunz von der Achermann Bau und Sanierungs AG, wie heute Schadstoffe mit modernen Verfahren
entfernt und entsorgt werden (Fotos: KUB, pd).
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SAND, WASSER, TROCKENEIS. Wie aufwendig

heute der Rückbau von asbestbelaste
ten Bauteilen ist, demonstrierte Kunz mit
ein paar eindrücklichen Bildern: Schutz
anzüge und Atemschutzmasken sind
Pflicht, Werkzeuge und Arbeiter müssen
in Schleusen dekontaminiert werden.
Zudem müssen die Arbeitsbereiche ab
gedichtet werden. Zudem muss ein Un
terdruck erzeugt werden. Das entfern
te und dicht verpackte Material landet
schliesslich auf speziell dafür zugelas
senen Deponien. «Um die Kosten tief zu
halten, müssen die Verfahren für die Ent
fernung so gewählt werden, dass mög
lichst wenig kontaminiertes Material an
fällt», sagte Ronald Kunz.
KUB-LUNCHGESPRÄCHE
Seit acht Jahren lädt die Kammer unabhängiger Bauherrenberater vier bis fünf Mal jährlich zum Lunchgespräch ein. Im
Jagdzimmer des Restaurants «Au Premier» im Zürcher
Hauptbahnhof berichten Referentinnen und Referenten Interessantes aus ihrem Fachgebiet, gefolgt von einer kurzen
Diskussion. Beim anschliessenden Lunch bleibt genügend
Zeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen Baufachleuten.
Der Anlass dauert jeweils von 12 bis 14 Uhr. Nächster Termin: 7. November 2017: Neues zu den Anwendungen der
SIA-Normen in der Baupraxis – Merkpunkte für den Bauherrn. Weitere Infos und Anmeldung: www.kub.ch
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ter Wasseraufbereitung sehr klein gehal sungsmittel ist das eine unbefriedigen
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Licht gereinigt oder von unerwünschten
Materialien befreit werden können. «Die
Geräte sind zudem so klein und mobil,
dass wir fast überall damit arbeiten kön
nen», betonte Kunz.
Fazit des kurzen Referats: Schad
stoffe sind in Gebäuden zwar uner
wünschte Überbleibsel aus früheren Zei
ten, lassen sich aber heute gezielt und
mit vertretbarem Aufwand entfernen. 
* RETO WESTERMANN
Reto Westermann, Journalist BR, dipl.
Arch. ETH, Alpha Media AG, Winterthur,
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