Wissenswertes zu Künstlichen Mineralfasern (KMF) und
„Odenwaldplatten“

Künstliche Mineralfaser-Produkte (z.B. Dämmmaterialien aus Glas-, Stein- und Mineralwolle)
älteren Herstellungsdatums (vor 1996) stehen im Verdacht krebserregend zu sein.
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Als analytisches Bewertungskriterium wird dabei
unter anderem der sog. Kanzerogenitätsindex (KI)
herangezogen. Liegt der KI unter 40 besteht die
Gefahr, dass die KMF krebserregend sein kann.
Die Demontage und fachgerechte Entsorgung dieser
KMF-Abfälle unterliegt deshalb hohen
arbeitsschutzrechtlichen (hier die Techn. Regeln für
Gefahrstoffe kurz TRGS 521) und
abfallwirtschaftlichen Vorgaben.
Diese KMF-Abfälle werden hinsichtlich der fachgerechten Entsorgung den gefährlichen Abfällen gem.
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zugerechnet und sind
unter der „AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche
Stoffe enthält“ fachgerecht zu entsorgen, was in diesem Fall der Beseitigung im Sinne des KrWG
entspricht.
Dies erfolgt derzeit durch Deponierung auf Deponien mindestens der Deponieklassen II. Man
beachte in Bayern die kommunale Andienungspflicht!
Gleiche Einstufung und
arbeitsschutzrechtliche Vorgaben gelten
auch für Produkte, in welchem KMF
verarbeitet sind. Unter diese Kategorie
fallen z.B. auch KMF-haltige
Akustikdeckenplatten sog.
„Odenwaldplatten“
Bei der fachgerechten Entsorgung kommt
jedoch erschwerend hinzu, dass durch die
organischen Bestandteile der
Deckenplatten oftmals die Grenzwerte von
Deponien der Deponieklasse II
überschritten werden und für die
gesicherte Beseitigung dieses Abfalls
entweder eine Einzelfallzustimmung der
überwachenden Regierungsbehörde eingeholt oder auf die Unter-Tage-Deponien (UTD)
ausgewichen werden muss.
Die Dokumentation des Verbleibs dieser Abfälle über das eANV (elektronische Abfall-NachweisVerfahren) ist dabei obligatorisch.
Um wertvollen Deponieraum der Deponieklassen II als auch der Unter-Tage-Deponien zu schonen,
haben der überwiegende Teil der Deponien die Anforderung herausgegeben, dass diese KMFhaltigen Abfälle nur noch in verdichteter Form in den Deponiekörper eingebaut werden. Diese
Forderung wurde an den Abfallerzeuger weitergegeben, so dass eine Anlieferung an die Deponie nur
noch in verdichteter Form stattfinden kann und somit die sehr voluminösen KMF-Abfälle vor der
Deponierung durch den Abfallerzeuger zu verdichten sind.
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