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Die Firma Kramp & Kramp hat als Spezialist für Altbau
ten, Restaurierung und Denkmalpflege den Auftrag für 
die Fenster und Türensanierung erhalten. Dieser umfasst 
ca. 450 Fenster und Türelemente mit ca. 1400 Flügeln und 
Oberlichtern sowie 8300 Sprossenfelder mit Verglasungen. 
Für die gesamte Sanierungszeit sind nur 18 Monate vorgese
hen – eine Herausforderung, ebenso wie die umfangreiche 
Schadstoff sanierung, die erforderlich ist, da der Leinölkitt 
Asbest und die Fensterfarben Blei und PCB enthalten. 

ausführliche Vorbereitung
Im Vorfeld musste eine ausführliche Arbeitsablaufbeschrei
bung und eine Gefährdungsbeurteilung für die Schad
stoffsanierung erstellt werden, um die Gesundheit der 
Mitarbeiter während der Ausführung der Arbeiten nicht zu 
gefährden. 

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und die 
Bautechnischen Verfahren (BT) sind bei einer solchen Sa
nierung zwingend zu beachten. 

Zur Anwendung kommen:
• TRGS 519  Tätigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen 

Materialien bei Abbruch und Sanierungs oder 
Instandhaltungsarbeiten,

• TRGS 505  Tätigkeiten mit Blei,
• TRGS 905  Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutver

ändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffen,
• TRGS 524  Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in 

kontaminierten Bereichen, 
• BT 42  Ausbau von asbesthaltigem Kitt im Glasfalz durch 

Aushauen und Schneiden mit und ohne Erwärmung, 
• BT 30  Bohren von Bohrlöchern in Wände und Decken 

mit asbesthaltiger Bekleidung. 

Für diese Tätigkeiten bedarf es speziell ausgebildeter Mit
arbeiter, die die entsprechenden Lehrgänge zum Erwerb 
der Sachkunde besucht und durch Ablegen einer Prüfung 
erfolgreich beendet haben. Im Falle des Poppelsdorfer 
Schlosses wurden die Gefährdungsbeurteilungen für die 
verschiedenen Bereiche vom Sicherheitsbeauftragten der 
Firma Kramp & Kramp und einer externen Fachkraft für 
Arbeitssicherheit ausgearbeitet, da diese grundsätzlich vom 
Arbeitgeber zu erstellen sind. Er ist verpflichtet, für die Si
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
zu sorgen. Allerdings kann er sich dem Sachverstand von 
Experten bedienen. 

Sanierung kontaminierter Bauteile
schadstoffsanierung am Beispiel Poppelsdorfer schloss    von Guido Kramp

Das Poppelsdorfer Schloss in Bonn ist der Nachfolgebau einer im 16. Jahrhundert zerstörten gotischen Wasserburg. Zwischen 
1715 und 1740 wurde es geplant und errichtet und bereits 1818, wie auch der angrenzende Park, zum Eigentum der Universität 
Bonn. Nach dem Wiederaufbau bis 1959 findet jetzt eine umfangreiche Sanierung der gesamten Außenhülle statt. 

außenansicht des 
Barockschlosses 

im Bonner ortsteil 
Poppelsdorf.

sanierung der Fenster von außen vom Gerüst.

Fo
to

s:
 K

ra
m

p 
&

 K
ra

m
p



Denkmalsanierung 2022/2023118

Unterweisung und ärztliche Untersuchung
Bevor die Arbeiten auf der Baustelle beginnen, wird das 
Baustellenteam von dem Sicherheitsbeauftragten ausführ
lich unterwiesen und es werden alle Gefahren über mögli
che Kontaminierungen aufgezeigt. Die Handlungsanwei
sungen hierzu werden aufgelistet, durchgesprochen und 
gegengezeichnet. Außerdem untersucht der Betriebsarzt 
die Mitarbeiter im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen. 
In diesem Fall wurden folgende Vorsorgeuntersuchungen 
durchgeführt:
• G1.2  Arbeiten mit asbestfaserhaltigem Staub,
• G2  Arbeiten mit Blei oder seinen Verbindungen, 
• G26.1  Lungenfunktionstest und 
• G27 / G29  Bluttest (Suche nach Isocyanaten 

und Xylol/Toluol). 

Insbesondere das Thema der Kontaminierung von Ar
beitsbereichen mit unterschiedlichen Schadstoffen erlangt 
einen immer höheren Stellenwert. Dem Arbeitsschutz 
kommt somit eine immer größere Bedeutung zu, sodass 
das Augenmerk verstärkt auf der Gesundheitserhaltung der 
Mitarbeiter liegt. Die Zeiten, in denen Arbeitnehmer ohne 
Schutzausrüstung in Gefahrenzonen arbeiten mussten, 
sind zum Glück in den meisten Unternehmen Geschichte. 
Für die Restaurierung von Gebäudeschadstoffen und die 
Ausführung dieser besonders sensiblen Arbeiten bedarf es 
entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter, denen spezielle 
technische Ausrüstung bis hin zu einem Dekontaminie
rungsmobil als Dreikammersystem mit SchwarzWeißBe
reichen zur Verfügung steht. Die Mitarbeiter tragen während 

der Tätigkeit auf der Baustelle Schutzanzüge mit Kapuze 
SMS Kategorie 3 und Halbmasken mit Gas und Partikelfil
ter bzw. Atemschutzhauben mit Gebläsefiltersystemen. Der 
Eigenschutz hat in diesem Bereich die höchste Priorität.

Viele arbeitsschritte
Durch die hohe Schadstoffbelastung werden beim Beispiel 
des Bonner Schlosses im ersten Arbeitsschritt von innen pro 
Fenster eine Folienschutzkabine mit luftdichten Anschlüs
sen in die Räume gebaut. Bei der Sanierung sorgen Unter
druckhaltegeräte für einen vorgeschriebenen Unterdruck 
und Luftwechsel in den Arbeitsbereichen. Anschließend 
werden Interimsverschlüsse, teils mit Fensteröffnungen für 
Fluchtwege, Belichtungen und Belüftungen, montiert. Erst 
dann werden sämtliche Arbeiten von der Außenseite, vom 
Gerüst, ausgeführt. Alle beweglichen Bauteile werden an
schließend in die Fachwerkstatt transportiert.
Im nächsten Schritt werden die nachkriegszeitlichen 
Float Glasscheiben demontiert, entsorgt und gegen Weiß
glas, 3 mm stark, ersetzt. Die Schadstoffsanierung findet in 
einem Schwarzbereich statt. Mit Schutzanzügen und Mas
ken sind die Mitarbeiter zu jeder Zeit gegen eine eventuelle 
Schadstoffbelastung geschützt. Die Beschichtung der Ele
mente wird substanzschonend, unter Einhaltung der TRGS, 
bis auf einen tragfähigen Untergrund entfernt. 
Die Entlackung in der Fachwerkstatt verfügt über ein ge
schlossenes Abwassersystem. Das kontaminierte Abwasser 
wird mehrfach gereinigt, bis alle Schadstoffe aus dem Was
ser entfernt sind und das gereinigte Wasser dem Kreislauf 
wieder zugeführt wird. Vierteljährlich wird das gereinigte 

sanieren & restaurieren

ausgebaute Fensterflügel, 
entlackung der Fensterflügel 
in der Fachwerkstatt und ein-
gepastete Fensterflügel.
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Wasser durch das zuständige Umweltamt getestet, um die 
Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Anfallende 
Schlämme werden in verschlossenen Spezialbehältern von 
einem Entsorgungsunternehmen abgeholt und fachgerecht 
entsorgt. 
Anschließend werden die Elemente geschliffen, tischler
mäßig überarbeitet und ergänzt. Holzreparaturen wie Wet
terschenkel oder Schlagleisten werden mit feinjährigem 
Lärchenholz ausgeführt. Absauganlagen in der Tischler
werkstatt und asbestzugelassene HStaubsauger schützen 
die Mitarbeiter vor Holzstäuben. 
Zusätzlich werden die Oberlichtöffner, die eine besondere 
Öffnungsmechanik haben, wieder instand gesetzt und re
pariert, sodass diese funktionstüchtig für die Nachwelt er
halten bleiben. Die DrehKurbelbeschläge, die jeder Flügel 
hat, wurden jahrzehntelang nicht gewartet und gepflegt. 
Somit müssen die Gehäuse alle geöffnet, feingestrahlt und 
gereinigt, ergänzt und instand gesetzt sowie neu gefettet 
werden. Danach werden die Beschläge wieder in einem Sil
berlack lackiert. 

Gefährlicher staub
Die schädlichste Staubart ist der alveolengängige AStaub. 
Da die Partikel kleiner als vier Mikrometer sind, werden so
gar die Lungenbläschen (Alveolen) erreicht. Dort setzt sich 

der Staub dauerhaft fest, weil die Lunge keine Selbstrei
nigungsmechanismen hat. Für Stäube unterschiedlicher 
Partikelgröße gelten in Deutschland Grenzwerte. Gerade 
die schädlichen AStäube werden mit 1,25 Milligramm pro 
Kubikmeter Raumluft sehr streng reglementiert. Den Mit
arbeitern stehen bei allen gefährdeten Arbeitsschritten 
Schutzmasken mit wechselbaren Filtern zur Verfügung. In 
regelmäßigen Unterweisungen werden die Beschäftigten 
durch den Sicherheitsbeauftragten sensibilisiert, die Mas
ken zu tragen und auf funktionsfähige Filter zu achten. Für 
den Gesundheitsschutz werden die Mitarbeiter nach den 
Vorgaben der G44 Hartholzstäube zudem regelmäßig vom 
Betriebsarzt untersucht. 

sanieren & restaurieren

Guido KraMP
ist geschäftsführer der Firma Kramp & Kramp 
gmbH & co. Kg, Tischlermeister, geprüfter 
Restaurator im Tischlerhandwerk und Sachver-
ständiger im Holz- und Bautenschutz. 
Das Unternehmen hat sich auf die Restaurierung 
und Sanierung von Denkmalen spezialisiert.
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Fernstudium Master Bautenschutz 
schafft Expertise

WINGS, der bundesweite Fernstudienanbieter der Hoch
schule Wismar, bietet mit dem Master Bautenschutz einen 
einzigartigen Fernstudiengang für Bauingenieure, die sich 
auf die Themen Bauschadensanalytik und Denkmalsanie
rung spezialisieren wollen. „Das detaillierte Fachwissen hat 
mir neue Tätigkeitsfelder erschlossen“, berichtet Absolvent 

Gunnar Kirchhof und ergänzt: „Das Masterstudium war 
der Grundstein für meine aktuelle Tätigkeit als Bausach
verständiger bei der Firma C. Gielisch GmbH.“ Der inhalt
liche Fokus des berufsbegleitenden Masterprogramms liegt 
auf der wissenschaftlichen Bauschadensanalytik sowie 
der Theorie und Praxis des Holz und Bautenschutzes. Die 
Studierenden entwickeln Strategien, Konzepte und praxis
orientierte Lösungen zu den Themen Bauwerkserhaltung 
und Bauwerksinstandsetzung sowie zur Vermeidung von 
bautechnischen, bauwerkstofflichen, bauphysikalischen, 
bauchemischen und baubiologischen Schadensbildern. Da
bei geht es vorrangig um nachhaltige Sanierungsstrategien 
und verfahren, mit denen künftige Bauschäden vermieden 
werden können. Die Hochschule Wismar verleiht nach er
folgreichem Abschluss den internationalen Hochschulab
schluss „Master of Science (M.Sc.)“. Interessierte können 
sich noch bis 31. August zum Wintersemester einschreiben. 
Weitere informationen unter: www.wings.de/bautenschutz

PR-Präsentation

Bauen der Zukunft heißt nicht mehr nur Neubau. Rund zwei Drittel der Bauleistungen erfolgen mittlerweile im Bestand – 
Tendenz steigend. Von rund 214 Milliarden Euro Wohnungsbauvolumen insgesamt flossen laut Deutschem Institut für 
Wirtschaftsforschung zuletzt allein 142,1 Milliarden Euro in Bauleistungen an Bestandsimmobilien. Im Bereich Gebäude
erhaltung und instandsetzung gibt es dementsprechend einen großen Bedarf an speziell ausgebildeten Architekten und 
Bauingenieuren.
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