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Das Poppelsdorfer Schloss in Bonn ist der 
Nachfolgebau einer im 16. Jahrhundert zerstörten go-
tischen Wasserburg. Zwischen 1715 und 1740 wurde 
es geplant und errichtet und 1818 wie auch der an-
grenzende Park bereits zum Eigentum der Universität 
Bonn. Nach dem Wiederaufbau bis 1959 findet jetzt 
eine umfangreiche Sanierung der gesamten Außen-
hülle statt. Wir haben den Auftrag für die Fenster- 
und Türensanierung bekommen.

Der Auftrag umfasst ca. 450 Fenster- und Türele-
mente mit ca. 1.400 Flügeln und Oberlichtern sowie 
8.300 Sprossenfelder mit Verglasungen. Für die ge-
samte Sanierungszeit sind nur 18 Monate vorgese-
hen. Eine zusätzliche Herausforderung ist die Schad-
stoffsanierung, da der Leinölkitt Asbest enthält und 
die Fensterfarben Blei und PCB. Im Vorfeld wurde 
eine ausführliche Arbeitsablaufbeschreibung erstellt 
und eine Gefährdungsbeurteilung für die Schad-
stoffsanierung. Zur Anwendung kommt die TRGS 
(Technische Regeln für Gefahrstoffe) 519 für Tätig-
keiten mit Asbest und asbesthaltigen Materialien bei 
Abbruch- und Sanierungs- oder Instandhaltungsar-
beiten, die TRGS 505 für Tätigkeiten mit Blei, die 
TRGS 905 für Tätigkeiten mit krebserzeugenden, 
erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährden-
den Stoffe, die TRGS 524 für Schutzmaßnahmen 
bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen und BT 
(Bereich Bautechnik) 42 Ausbau von asbesthaltigem 
Kitt im Glasfalz durch Aushauen und Schneiden mit 
und ohne Erwärmung, sowie die BT 30 Bohren von 
Bohrlöchern in Wände und Decken mit asbesthalti-
ger Bekleidung. Für diese Tätigkeiten nehmen unse-
re Mitarbeiter an Lehrgängen mit Ablegen einer Prü-
fung für den Erwerb der Sachkunde teil.

Es wurde für die verschiedenen Bereiche eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt, die unser Sicher-
heitsbeauftragter und die externe Fachkraft für Ar-
beitssicherheit ausgearbeitet haben. Gefährdungsbe-
urteilungen sind grundsätzlich vom Arbeitgeber zu 
erstellen. Er ist verpflichtet, für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu 
sorgen. Allerdings kann er sich des Sachverstands 
von Experten bedienen. Gerade das Thema der Kon-
taminierung von Arbeitsbereichen mit unterschied-
lichen Schadstoffen bekommt einen immer höheren 
Stellenwert, da aufgrund der steigenden Priorität im 
Arbeitsschutz das Augenmerk verstärkt auf der Ge-
sundheitserhaltung der Arbeitnehmer liegt. Die Zei-
ten, in denen Arbeitnehmer ohne Schutzausrüstung 
in Gefahrzonen arbeiten mussten, sind Gott sei Dank 
in den meisten Unternehmen Geschichte. Der Sicher-
heitsbeauftragte unterweist das Baustellen-Team vor 
Antritt auf der Baustelle und weist auf alle Gefahren 
über mögliche Kontaminierungen hin. Die Hand-
lungsanweisungen werden aufgelistet, durchgespro-
chen und gegengezeichnet. 

Der Betriebsarzt untersucht die Mitarbeiter im 
Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen. In diesem Fall 
werden die Vorsorgeuntersuchungen G1.2 Arbeiten 
mit asbestfaserhaltigem Staub, G2 Arbeiten mit Blei 
oder seinen Verbindungen und ein Lungenfunktions-
test nach G26.1 durchgeführt. Des Weiteren erfol-
gen die Vorsorgeuntersuchungen G27 und G29, bei 
denen nach Isocyante und Xylol/Toluol im Blut ge-
sucht wird. Auf der Baustelle prüft der verantwort-
liche Mitarbeiter die Gegebenheiten vor Ort, unter-
weist sein Team und richtet die Baustelle ein. 
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Da sich unser Unternehmen bei der Restaurie-
rung auf Gebäudeschadstoffe spezialisiert hat, haben 
wir die entsprechenden ausgebildeten Mitarbeiter und 
technische Ausrüstung bis hin zu einem Dekontami-
nationsmobils als Dreikammersystem mit Schwarz-
Weiß Bereichen. Die Mitarbeiter tragen während der 
Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle Schutzan-
züge mit Kapuze SMS Kategorie 3 und  Halbmas-
ken mit Gas- und Partikelfilter bzw. Atemschutzhau-
ben mit Gebläsefiltersystemen. Der Eigenschutz hat 
in diesem Bereich die höchste Priorität.

Durch die hohe Schadstoffbelastung werden im 
ersten Arbeitsschritt von Innen pro Fenster eine Fo-
lienschutzkabine mit luftdichten Anschlüssen in die 
Räume gebaut. Unterdruckhaltegeräte sorgen für 
einen vorgeschriebenen Unterdruck und Luftwechsel 
in den Arbeitsbereichen bei der Sanierung. Anschlie-
ßend werden Interimverschlüsse teils mit Fensteröff-
nungen für Fluchtwege, Belichtungen und Belüftun-
gen montiert. Erst dann werden sämtliche Arbeiten 
von der Außenseite vom Gerüst aus ausgeführt. Alle 
beweglichen Bauteile werden zu uns in die Fachwerk-
statt transportiert.

Im nächsten Schritt wurden 
die nachkriegszeitlichen Floatglas-
scheiben demontiert und entsorgt 
und durch 3 mm starkes Weiß-
glas ersetzt. Die Schadstoffsanie-
rung findet in einem Schwarzbe-
reich statt. Die Beschichtung der 
Elemente wird substanzschonend 
per Einhaltung der TRGS bis auf 
einem tragfähigen Untergrund 
entfernt. 

In der Entlackung verfügen 
wir über ein geschlossenes Ab-
wassersystem. Das kontaminier-
te Abwasser wird mehrfach gerei-
nigt, bis alle Schadstoffe aus dem 

Wasser entfernt sin, und das gereinigte Wasser dem 
Kreislauf wieder zugeführt. Das gereinigte Wasser 
wird vierteljährlich durch das zuständige Umweltamt 
getestet, um die Einhaltung der Grenzwerte sicher-
zustellen. Anfallende Schlämme werden in verschlos-
senen Spezialbehältern von einem Entsorgungsun-
ternehmen abgeholt und fachgerecht entsorgt. Die 
Mitarbeiter sind mit Schutzanzügen und Masken 
gegen eine eventuelle Schadstoffbelastung geschützt. 

Anschließend werden die Elemente geschliffen 
und tischlermäßig überarbeitet und ergänzt. Holzre-
paraturen etwa an Wetterschenkeln oder Schlagleis-
ten werden mit feinjährigen Lärchenholz ausgeführt. 

Absauganlagen in der Werkstatt und asbest-
zugelassene H-Staubsauger schützen die Mitarbei-
ter vor Holzstäuben. Die schädlichste Staubart ist 
der alveolengängige A-Staub. Da die Partikel klei-
ner als vier Mikrometer sind, werden sogar die Lun-
genbläschen (Alveolen) erreicht. Dort setzt sich der 
Staub dauerhaft fest, weil die Lunge keine Selbstrei-
nigungsmechanismen hat. Für Stäube unterschiedli-
cher Partikelgröße gelten in Deutschland Grenzwer-
te. Gerade die schädlichen A-Stäube werden mit 1,25 
Milligramm pro Kubikmeter Raumluft sehr streng 
reglementiert. Den Mitarbeitern stehen bei allen ge-
fährdeten Arbeitsschritten Schutzmasken mit wech-
selbaren Filtern zur Verfügung. In regelmäßigen Un-
terweisungen werden die Mitarbeiter durch unseren 
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Sicherheitsbeauftragten sensibilisiert, die Masken zu 
tragen und auf funktionsfähige Filter zu achten. Für 
den Gesundheitsschutz lassen wir unsere Mitarbeiter 
von unserem Betriebsarzt nach den Vorgaben der G44 
Hartholzstäube regelmäßig untersuchen. 

Als weitere Herausforderung galten die Be-
schlagtechniken. Zum einen die der Oberlichtöffner, 
die eine besondere Öffnungsmechanik haben. Hier 
haben wir Lösungen gefunden, diese in Stand zu set-
zen und zu reparieren, sodass diese funktionstüchtig 
für die Nachwelt erhalten sind. Zum anderen die der 
Dreh-Kurbelbeschläge, die jeder Flügel hat. Sie wur-
den jahrzehntelang nicht gewartet und gepflegt. Die 
Gehäuse wurden alle geöffnet, feingestrahlt und ge-
reinigt, ergänzt und instandgesetzt sowie neu gefet-
tet. Anschließend wurden die Beschläge wieder mit 
einem Silberlack lackiert. Nun ist auch hier die Funk-
tion wieder leichtgängig gegeben. Alle Aluminium-
teile wurden gereinigt und leicht poliert. 

Eine zusätzliche energetische Ertüchtigung der 
Fenster- und Türelemente ist nicht vorgesehen. So be-
arbeiten wir voller Stolz und Freude das Objekt in 16 
Einzel-Bauabschnitten, die bis zur letzten Arbeitsaus-
führung auf den Tag genau durch getaktet ist.

GUIDO KRAMP
ist Geschäftsführer der Firma Kramp & Kramp GmbH & 
Co. KG, Tischlermeister, geprüfter Restaurator im Tisch-
lerhandwerk und Sachverständiger im Holz- und Bauten-
schutz. Das Unternehmen, gegründet 1964, hat sich auf 
die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und 
Altbauten spezialisiert.
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