Wissenswertes zu asbesthaltigen und KMF-haltigen Bauteilen

Unter asbest- bzw. KMF-haltigen Bauteilen (im nachfolgenden als „schadstoffhaltige“ Bauteile
zusammengefasst) werden diejenigen technische Bauteile verstanden, in welchen schadstoffhaltige
Produkte verbaut worden sind. Diese Bauteile haben den „Vorteil“, dass sie als Ganzes -ohne das
schadstoffhaltige Produkt zu beschädigen- aus Gebäuden oder techn. Anlagen ausgebaut werden
können und die fachgerechte Entfernung des Schadstoffs aus dem Bauteil in einem externen
Sanierungsbereich stattfinden kann.
Oft werden diese schadstoffhaltigen Bauteile im Zuge von Sanierungs-, Instandhaltungs- oder
Abbrucharbeiten gesammelt und in einem Vor-Ort befindlichen Sanierungsbereich eingeschleust und
unter diesen Schutzbedingungen fachgerecht zerlegt und Schadstoff und Wertstoff (z.B. Metall)
voneinander getrennt.
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Zu den bekanntesten asbesthaltigen
Bauteilen zählen unter anderem:
-

Brandschutztüren mit Asbest
Brandschutzklappen mit Asbest
Rohrleitungsflansche mit
asbesthaltiger Dichtung

Zu den bekanntesten KMF-haltigen
Bauteilen zählen unter anderem:
-

Wandpaneele mit KMF-Füllung
KMF-haltige Rohrleitungsisolierungen

In manchen Fällen ist aber die Errichtung und der Betrieb von
Sanierungsbereichen auf der Baustelle nicht möglich oder
nicht erforderlich, da die vorbeschriebenen
schadstoffhaltigen Bauteile unter vereinfachten
Schutzbedingungen ausgebaut und abtransportiert werden können.
Für diese Zwecke bietet Büchl in seiner BImSchG-genehmigten Anlage in Ingolstadt den Betrieb von
stationären Sanierungsbereichen nach TRGS 519 und TRGS 521 an.
Deshalb hat BÜCHL eine baustellenfreundliche Beratung und Dienstleistung eingeführt und
übernimmt die Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen an den Betrieb von stationären
Sanierungsbereichen auf dem Gelände Büchl und ist somit verlässlicher Entsorgungspartner auch
bei Fragen zur Entsorgung von schadstoffhaltigen Bauteilen.
Als Kompetenzpartner für die fachgerechte Entsorgung von KMF und Asbest ist es BÜCHL möglich,
dies schadstoffhaltigen Bauteile anzunehmen, in die stationären Sanierungsbereiche einzubringen
und dort unter den erforderlichen Schutzvorkehrungen der TRGS 519 und 521 fachgerecht zu
zerlegen und den Schadstoff zu entfernen.
BÜCHL sorgt natürlich auch anschließend für eine fachgerechte Beseitigung des ausgebauten
Schadstoffs und die hochwertige Verwertung des gereinigten Wertstoffs (z.B. Metall).
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