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Das Thema 
„Asbest“ ist ein 

heißes Eisen

kaum ein baustoff hat in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten für so viel 
aufsehen gesorgt wie asbest. aufgrund 
seiner vielseitigen Verwendbarkeit wur-
de asbest ursprünglich in unzähligen 
gebäuden verbaut. in den sechziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts kamen 
dann erstmals bedenken gegen den bis 
dato hochgelobten baustoff auf. Obwohl 
die gesundheitlichen risiken lange be-
kannt waren, wurde asbest bis in die 
1970-er und 1980-er Jahre vor allem als 
baumaterial häufig verwendet. das ver-
mehrte auftreten von krankheits- und 
todesfällen hat dann letztlich im Jahr 
1993 zu einem allgemeinen Verwen-
dungsverbot in deutschland geführt. für 
den bereich Wand und dach wurde 
das Verwendungsverbot bereits zum 
01.01.1991 wirksam. 

heute sehen wir uns im gebäude- 
bestand mit einer Vielzahl von Objekten 
konfrontiert, an denen asbesthaltige 
baumaterialien eingesetzt wurden. die 
vorhandene fläche asbestzement im 
hochbau beträgt laut Schätzungen in 
den alten bundesländern etwa 900 mio. 
m2, für die neuen bundesländer wird die 
fläche auf etwa 500 mio. m2 geschätzt 
(Schmidt-Siebeth 1993)1. 

hier bieten Sanierungs- und instand-
haltungsarbeiten für alle marktteil-
nehmer – bauherren bzw. bauherren-

vertreter und handwerk – ein breites 
betätigungsfeld. 

der rückbau bzw. austausch asbesthal-
tiger baumaterialien wäre zwar unbe-
stritten der optimale Weg – doch ist dies 
ökonomisch in vielen fällen nicht mach-
bar und auch aus technischer Sicht nicht 
immer zwingend notwendig. 

es gilt, solche bauten im rahmen der 
wirtschaftlichen möglichkeiten, techni-
schen erfordernisse und unter beachtung 
gesundheitlicher und umweltrelevanter 
aspekte sinnvoll und verantwortlich zu 
sanieren. arbeiten an asbesthaltigen 
materialien (sog. aSi-arbeiten) unterlie-
gen jedoch einer ganzen reihe an richt-
linien und Verordnungen, die unbedingt 
zu beachten sind. denn schon sehr 
geringe mengen an asbestfasern ber-
gen erhebliche gesundheitsgefahren. 

1 Siehe:  LfU, Umweltwissen Asbest, 2010, Seite 6. 

Asbestzement – 
das problematische Erbe
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Schwach 
gebundener 

Asbest ist 
besonders 
gefährlich

asbest (altgriech. ásbestos, „unvergäng-
lich”) ist eine Sammelbezeichnung für 
verschiedene, natürlich vorkommende, 
faserförmige minerale, die an vielen 
Stellen der erde in der erdkruste einge-
bettet sind. asbest besitzt eine große 
festigkeit, ist hitze- und säurebeständig, 
isoliert gut und kann problemlos verwo-
ben werden. So konnte sich asbest in 
der Schifffahrts-, isolations-, bau- und 
autoreifenindustrie durchsetzen.2

chrysotil, auch Weißasbest genannt, 
fand die technisch breiteste anwendung, 
meist als armierungsfaser in asbest-
zement.  
beim bearbeiten asbesthaltiger ma-
terialien werden asbestfasern frei-
gesetzt. die sehr feinen, scharfkantigen 
fasern gelangen in die alveolen der 
lunge und können schon bei geringer 
belastung die so genannte asbestose 
und bösartige tumore auslösen. die kriti-
sche fasergeometrie ist der grund für 
die gesundheitsgefährdende Wirkung.

besonders gefährlich sind produkte mit 
nur schwach gebundenem asbest, die 
einen faseranteil von 50 % und mehr 
besitzen und diesen leicht wieder abge-
ben.3  die rohdichte solcher materialien 
liegt in der regel unter 1000 kg/m³. 
typisch hierfür sind Spritzasbest bzw. 
Weichasbest. 

im unterschied dazu handelt es sich bei 
asbestzementprodukten um sog. fest 
gebundene asbestprodukte, deren 
faseranteil höchstens 15 gewichts-
prozent beträgt und deren  rohdichte 
höher als 1400 kg/m³ ist. asbest-
zement ist  in vielen gebäuden mit dach- 
oder Wandverkleidungen4 verbaut. die 
platten sind weitgehend ungefährlich, 
solange sie intakt bleiben, nicht verwit-
tern und nicht mechanisch bearbeitet 
werden.

2 Vgl. Wikipedia, Definition Asbest.
3 Anke Jordan-Gerkens: Entsorgung von Asbestabfällen  
 durch mechanische Faserzerstörung. 
 Cuvillier Verlag, Göttingen 2005,   
 ISBN 3-8653-7414-X, S. 3 und 4.
4 Typische Marken: Eternit, Fulgurit.

bild: amphibolasbestfasern (rem-aufnahme) 

Gefahrstoff Asbest
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Erst ab 1991 
garantiert 
asbestfrei   

asbest ist auf der baustelle eigentlich 
nicht zu erkennen. eine eindeutige 
zuordnung ist nur unter dem elektro-
nenmikroskop möglich. helfen kann 
jedoch eine altersbestimmung der einge-
bauten platten. grundsätzlich muss in 
deutschland bei faserzementplatten, die 
vor 1991 verbaut worden sind, mit 
asbest gerechnet werden.  es wurden 
aber bereits mit beginn der 80-er-Jahre 
zunehmend auch schon platten mit 
ersatzfasern verarbeitet. 

das heißt: Je später die platten ein-
gebaut wurden, desto eher sind sie 
asbestfrei. bei platten vor 1983 sind 
höchstwahrscheinlich asbestfasern ent-
halten. platten, die aus dem Jahr 1991 
und später stammen (herstellung und 
einbau in deutschland), sind als asbest-
frei einzustufen. bei platten, die zwischen 
1983 und 1991 verbaut wurden, muss 
aus Vorsichtsgründen mit asbestfasern 
gerechnet werden. 

5 Quelle: vgl. BGBau Medien, Asbest

Erkennen von Asbestzement

Schwach gebundene 
Asbestprodukte

Fest gebundene 
Asbestprodukte

faseranteil > 50 %
rohdichte  < 1000 kg/m3

faseranteil < 15 %
rohdichte  > 1400 kg/m3

Typische Anwendungsfälle Typische Anwendungsfälle

Weichasbest

Spritzasbest
asbesthaltige leichtmörtel 
oder leichtbauplatten

asbestmatten oder -schnüre

bodenbeläge mit filzpappeähnlicher
asbestunterlage (cV-beläge)

lüftungskanäle

brandschutzklappen und füllungen in
brandschutztüren

Schutzvorhänge

einlagen in rohrschellen

asbestzementplatten, -tafeln, -rohre
oder formteile für:

dacheindeckungen

fassadenverkleidungen

lüftungsrohre und abgaskamine

gartenartikel wie blumenkästen
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Sachkunde ist 
unverzichtbar

eingebaute asbesthaltige faserze-
mentplatten müssen trotz Verwen-
dungsverbot nicht zwangsläufig ent-
fernt werden. Solange die fasern nicht 
freiliegen, sind sie nicht gefährlich. erst 
das freilegen und damit die gefahr des 
einatmens birgt die gesundheitsgefahr.

der umgang mit asbesthaltigem material 
erfordert ein hohes maß an Schutz-
maßnahmen, die in folgenden gesetzen 
und richtlinien geregelt sind: 
 gefStoffV, insbesondere die      
 „technischen regeln für gefahr-   
 stoffe 519“ (trgS)
 Wasserhaushaltsgesetz (Whg)
 unfallverhütungsvorschriften      
 (uVV)  

die gefahrstoffverordnung schränkt die 
sog. aSi-arbeiten u. a. dahingehend 
ein, dass  reinigungs- und Sanierungs-
arbeiten an unbeschichteten asbest-
zementdächern und -wandverkleidungen 
generell verboten sind.6 

für aSi-arbeiten an beschichteten 
asbestzementplatten sind gemäß trgS 
519 eine ganze reihe von bedingungen 
geknüpft, die unbedingt zu beachten 
sind. diese bedingungen sind u. a. ein 
nachweis des Verarbeiters über die 
Sachkunde im umgang mit asbest und 
die damit verbundenen gefahren (sog. 

Sachkundenachweis) und ein nachweis 
darüber, dass der betrieb die ent-
sprechende ausstattung vorhalten kann.

zusätzlich sind die behörden über 
maßnahmen von mehr als 100 m² 
fläche frühzeitig (mind. sieben tage vor 
arbeitsbeginn) bei jedem bauvorha-
ben zu informieren, sodass etwaige 
einsprüche möglich sind. im rahmen 
dieser anzeige sind eine ganze reihe 
von informationen beizubringen. bei 
arbeiten bis 100 m² muss der betrieb 
bei den behörden anzeigen, dass er 
solche arbeiten generell ausführt. 
aufträge unter 100 m² müssen im einzel-
fall dann nicht mehr angezeigt werden. 
zusätzlich gilt ein generelles beschäf-
tigungsverbot von Jugendlichen und 
schwangeren frauen.

kurz: nur ein entsprechend qualifizier-
ter, sachkundiger betrieb mit gut ausge-
bildeten mitarbeitern in Verbindung mit 
höchster Verarbeitungs- und produkt-
qualität schafft eine ausreichende 
Sicherheit für mensch und umwelt und 
schützt den handwerker vor unkalkulier-
baren risiken.

6 Vgl. Anhang II zu § 16, Abs. 2  der Verordnung zur   
 Neufassung der Gefahrstoffverordnung vom   
 26.November 2010.

Was ist grundsätzlich zu 
beachten?

5



6



Viele Fragen – 
eine Antwort: 

KEIM Teknosil® 
Die anstrichtechnische Lösung 
für Asbestzement!

 

asbestzement-
fassadentafeln –

was ist im
beschichtungsfall zu

beachten?

asbestzement-
fassadentafeln

streichen– welches
produkt ist geeignet

und warum?

asbestzement-
fassadentafeln

streichen – wie ist
der konkrete

ablauf?

asbestzement-
fassadentafeln –
gibt es sinnvolle
alternativen zum

rückbau.
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KEIM Teknosil®: Vorteile und Nutzen

eines der wichtigsten Qualitätskriterien
bei der beschichtung von asbestzement-
platten ist eine möglichst hohe diffusions-
fähigkeit des anstrichaufbaus, um feuch-
teansammlungen hinter der platte zu ver-
meiden. Sofern feuchtigkeit nicht weitge-
hend ungehindert nach außen diffundie-
ren kann, besteht das risiko von
•	 Verformungen	 bzw.	 Aufschüsselung
 von platten, was letztlich einen
 austausch bzw. rückbau notwendig
 macht,
•	 Abplatzungen	der	Anstrichschicht.

plattenvorder- und -rückseite brauchen 
ein funktionierendes diffusionsgleich-
gewicht. durch einseitige anstriche auf 
der plattenvorderseite kann dieses 
gleichgewicht empfindlich gestört wer-
den. insofern sind diffusionshemmende
anstrichaufbauten unbedingt zu vermei-
den. keim teknosil ist mit einem diffusions-
widerstandswert von < 0,02 m extrem 
diffusionsoffen und beeinträchtigt die 
feuchtediffusion durch die fz-platte nicht.

uV-Strahlung führt im laufe der zeit
bei nahezu allen organischen pigmenten
und bindemitteln zu zersetzungserschei-
nungen. die folge sind dann bindemittel-
abbau und frühzeitige kreidung bzw. 
farbtonveränderungen.

keim teknosil ist eine Silikatfarbe
nach en 1062 mit ausschließlich anor-
ganischer pigmentierung. das minerali-
sche Spezial-Wasserglas als bindemittel 
und die rein anorganischen pigmente 
stehen für höchste uV-beständigkeit und 
damit langfristigen Witterungsschutz bei 
farbtonbeständigkeit a1!

Witterungseinflüsse greifen im laufe
der Jahre die Oberflächen von asbest-
zementplatten/-tafeln an und können die 
bestehende einbindung der fasern 
schwächen. ein anstrich mit faserbinden-
den eigenschaften schafft hier einen 
erhöhten Schutz für mensch und umwelt. 
keim teknosil hat eine sehr gute faser-
bindende Wirkung. das silikatische 
bindemittel Wasserglas bindet eventuell 
freiliegende faserbestandteile chemisch 
in die matrix der anstrichschicht ein und 
schafft damit ein erhöhtes maß an 
Sicherheit.

1. Schutz vor Anstrichschäden
und Plattenverformungen

2. Schutz vor Kreidung und
Farbtonveränderung

3. Faserbindende Wirkung
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alle üblichen anstrichsysteme, die für 
den schwierigen anwendungsfall auf 
asbestzement einsetzbar sind, benötigen 
einen dreifachen anstrichaufbau und je 
nach plattentyp unterschiedliche produkte 
zum grundieren und unterschiedliche 
anstrichmaterialien.

keim teknosil dagegen besticht durch 
einfachheit. keine grundierung und nur 
ein anstrichmaterial. 
also: zweimal streichen – fertig! 
Wirtschaftlicher geht es nicht.

4. Unschlagbar wirtschaftlich
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Beschichtung von Faserzementplatten

die konstruktion und der erhaltungs-
zustand der fassadenbekleidung ist 
unbedingt zu prüfen. es ist auf eine aus-
reichende hinterlüftung, intakte unterkon-
struktion (Standsicherheitsnachweis) und 
eine fachgerechte montage der platten 
zu achten. bei bedenken bzgl. der 
konstruktion ist dem auftraggeber eine 
sachkundige überprüfung der fassaden-
bekleidung zu empfehlen (entspricht ge-
sonderter leistung)7. im falle von män-
geln ist ein rückbau notwendig. auch 
defekte platten sind zwingend auszutau-
schen. hierfür sind spezifische platten-
typen erhältlich. 

im ersten Schritt sollte geklärt werden, ob 
asbestfasern zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden können. Voraussetzungen: platten 
ab 1991 oder elektronenmikroskopische 
analyse. Sofern von asbestfasern ausge-
gangen werden muss, gilt zu prüfen, ob 
es sich um beschichtete oder unbeschich-
tete asbestfaserzementplatten handelt. 
als beschichtet gelten alle platten, die 
eine werksseitige beschichtung aufwei-
sen (acrylat oder Silikat [=> glasal, 
fulgural]) oder die nachträglich gestri-
chen wurden.

Vor aufnahme der tätigkeiten müssen in 
deutschland die arbeiten bei den zustän-
digen behörden, in der regel dem 
gewerbeaufsichtsamt und der berufsge-
nossenschaft, schriftlich angezeigt wer-
den. Je baustelle ist eine aufsichtsführen-
de person mit Sachkundenachweis 
(gemäß trgS 519) zu benennen. zudem 
sind alle vorgeschriebenen maßnahmen 
gemäß trgS 519 zu beachten.  

1. Konstruktionsprüfung 2. Identifikation der verbauten 
Faserzementplatten

3. Meldung der ASI-Arbeiten

 7 Vgl. BfS-Merkblatt 14, Punkt 3, Seite 6.

Arten von Asbestzementplatten

unbehandelt grau, mit z. t. hoher Saugfähigkeit

dampfgehärtet grau, mit dichter Oberfläche

werkseitig mit dispersion 
beschichtet

farbig, glatt und/oder strukturiert, 
mit relativ dichter Oberfläche

werkseitig mineralisch 
beschichtet

Weißzement, mit dichter 
Oberfläche

werksseitig mineralisch 
beschichtet

„glasal“, meist farbig, 
mit sehr dichter, glatter Oberfläche
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müssen asbestzementfassaden im zuge 
von anstrich-/beschichtungsarbeiten ge-
reinigt werden, darf nur mit drucklosem 
Wasser und weich arbeitenden geräten, 
z. b. Schwamm, gereinigt werden. reini-
gungsmittel können zugesetzt werden. 
das reinigungswasser muss in rinnen 
aufgefangen und kann – falls keine 
besonderen behördlichen auflagen da-
gegenstehen – dem öffentlichen kanal-
netz zugeführt werden.  abrasive Verfah-
ren sind generell verboten. dies gilt auch 
für hoch- und niederdruckreinigen, ab-
bürsten oder abschleifen. einzige aus-
nahme bilden emissionsarme Verfahren, 
die behördlich oder berufsgenossen-
schaftlich anerkannt sind. generell sind 
die regelungen der trgS 519 zu be-
achten. Verschmutzungen und eventueller 
bewuchs mit mikroorganismen sind dem-
nach unter beachtung der trgS 519 
gründlich zu entfernen. im falle von 
mikrobiellem bewuchs sind die Ober-
flächen nach der reinigung zusätzlich 
durch einstreichen mit keim algicid-plus 
zu desinfizieren.   

im anschluss an eine gründliche rei-
nigung und gegebenenfalls desinfektion 
der plattenoberfläche können nach aus-
reichend trocknungszeit die anstrich-
arbeiten ausgeführt werden. 

der anstrichaufbau basiert auf einem 
grund- und einem Schlussanstrich mit 
keim teknosil. der grundanstrich kann 
bei bedarf mit ca. 10 % keim teknosil-dl 
ausgeführt werden. der Schlussanstrich 
erfolgt grundsätzlich unverdünnt.

4. Reinigung 5. Anstricharbeiten 

Untergrund Grundierung Beschichtung

restfaserbindung auszubauender 
asbesthaltiger Wandplatten bzw.
-tafeln sowie unterkonstruktion

allseitig, 
faserbindend 
1x satt 
teknosil-dl zur 
faserbindung

entfällt

asbestzement-fassaden mit
intaktem polymerisatharzanstrich

entfällt 2 x teknosil

asbestzement-fassadenplatten mit 
intaktem dispersionsaltanstrich 

entfällt 2 x teknosil

intakte glasal®- oder 
fulguraltafeln®1 entfällt 2 x teknosil

neue, unbehandelte, asbestfreie 
faserzementplatten

entfällt 2 x teknosil
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