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U rsprünglich stand dem Bürogebäude in ei-
nem Basler Aussenquartier nur eine kleine 
Reparatur an der Lüftungsanlage bevor. 

Diese führte dem Gebäude aus den 1960er-Jah-
ren nicht mehr genügend Frischluft zu. Ein Blick 
in die Revisionsöffnungen der Lüftungsschächte 
zeigte sofort: Einige Platten der Wandverkleidung, 
genauer deren Isolation, hatten sich gelöst und 
verkeilt, was den Luftfluss stark beeinträchtige. 
Ein Schaden indes, der eigentlich rasch zu be- 
heben gewesen wäre. 

Thomas Schadegg, CEO der Schadegg AG, er-
zählt: «Da das Gebäude aus einer Bauzeit stammt, 
in welcher bekannterweise Schadstoffe verwen-
det wurden, kontaktierte man uns. Unsere Exper-
ten beprobten umgehend die betroffenen Platten 
und Schichten.» Die Analyse durch ein unabhän-
giges Labor ergab dann rasch: Die Platten ent- 
hielten Asbest und der Kleber PCB, mit dem sie 
befestigt waren. Damit wurde aus der kleinen Re-

paratur eine komplizierte Aufgabenstellung zur 
Sanierung und Entsorgung von hoch gefährlichen 
Schadstoffen.

Mobile Klimaanlage aufgestellt
«Das Ergebnis führte anfangs zu Erstaunen», so 
Schadegg weiter. «Schadstoffsanierungen finden 
meistens in grösseren Räumen von Industrie- 
oder Bürogebäuden statt, nicht in kaum begeh-
baren Arbeitsbereichen.» Als Sofortmassnahme 
wurde die Lüftung unterbrochen. Zudem wurden 
umgehend Schadstoffmessungen in den Büro-
räumen veranlasst, um sicherzustellen, dass für 
die Mieter keine Gesundheitsgefahr bestand. Es 
wurden keine Belastungen festgestellt. Für die 
Kühlung, Lüftung und Befeuchtung sorgten von 
da an Dutzende von mobilen Geräten, die über-
all im Gebäude aufgestellt wurden.

Erst danach konnte man sich der eigentlichen 
Sanierung widmen. Konkret waren hierfür sämt-

Asbest 

Klettertour  
im Luftschacht

Bei einer Asbestsanierung in einem Basler Bürogebäude musste  
die ausführende Firma neue Wege gehen: In den teilweise nur einen 

halben Meter breiten Luftschächten hatte kein Gerüst Platz. Statt- 
dessen kamen eigens hierfür geschulte Industriekletterer zum Einsatz. 

Von Ben Kron
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Schwieriger Einstieg:  
Der Kletterer wird jeweils 

oben und unten von  
einem Mann ausserhalb  

des Schachtes gesichert.

liche Isolationsplatten zu demontieren und die 
Wände der insgesamt fünf Luftschächte abzu-
schleifen, um auch den PCB-Kleber restlos zu 
entfernen. Doch das liess sich einfacher be-
schliessen als durchführen. Daniel Lamprecht, 
Projektleiter der Schadegg AG: «Die Schächte sind 
ausgesprochen eng, so dass wir nicht mit her-
kömmlichen Methoden arbeiten konnten.» Die 
beiden engsten messen gerade mal einen auf  
einen halben Meter, nebst einer Höhe von rund 
15 Metern, so dass der Einsatz eines Gerüsts 
nicht in Frage kam.

Mehrere Lösungen verworfen
«Wir sahen für die kleinen Schächte keine an-
dere Möglichkeit, als Industriekletterer einzu- 
setzen», so Lamprecht weiter. Man habe sich 
anfangs eine Lösung mit Zwischenpodesten 
überlegt, diese aber rasch wieder verworfen. 
Dasselbe geschah mit der Option, dem Schacht 

Durchblick im Seilgewirr: 
Der Einsatz war auch für die 

Industriekletterer eine  
ganz neue Herausforderung.
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Grosser Aufwand für kurzen Eingriff
Die Sanierung des Bürogebäudes in Basel 
stellte für die Schadegg AG nicht zuletzt eine 
ziemliche Herausforderung bezüglich Installa-
tionen dar. Thomas Schadegg: «Die Lüftung 
wurde durch Dutzende mobile Geräte ersetzt, 
weil der gesamte kontaminierte Bereich in den 
fünf Schächten luftdicht zum Rest des Gebäu-
des abgeschottet werden musste: Das Gebäude 
wurde ja unter Betrieb saniert.»

Deshalb musste der abgetrennte und unter 
Unterdruck gehaltene Bereich 24 Stunden 
überwacht werden. Das kleinste Leck würde 
die Menschen in den Büros gefährden. «Schutz 
nach aussen ist genau so wichtig wie Schutz 
nach innen», bekräftigt Schadegg. Deshalb 
standen alle Zonen unter computergesteuer-
tem Telealarm, wodurch jede Leckage sofort 
per SMS an den Pikettleiter gemeldet worden 

wäre. Glücklicherweise kam es zu keinen Zwi-
schenfällen. 

Um den Zugang zum kontaminierten Bereich 
herzustellen, mussten auf der Baustelle eine 
ganze Reihe von Vierkomponenten-Schleusen 
und zahlreiche weitere Geräte aufgestellt  
werden, zum Beispiel Messsysteme oder eine 
Filteranlage, die alles verbrauchte Wasser  
absaugte, von Asbestfasern reinigte und an-
schliessend wieder ins System speiste. «Der 
Aufwand an Ausrüstung war beträchtlich. Am 
Ende kommt unser Schadstoff-Messgerät zum 
Einsatz. Es saugt die Luft an und führt sie durch 
einen speziellen Filter, worin die Asbestfasern 
hängenbleiben.» Danach lässt sich im Raster-
elektronenmikroskop erkennen, ob die krebs-
erregenden Bösewichte wirklich aus der Luft 
entfernt sind.  (bk)

Schutzanzüge, Atemmasken und allergrösste Sorgfalt: Beim Umgang mit dem krebserregenden Asbest gelten strengste Sicherheitsvorschriften. 

Asbestfasern unter dem Raster-Elektronen- 
mikroskop: Beim Einatmen können sie sich  

in der Lunge festsetzen und Krebs auslösen. In 
der Schweiz ist der Stoff seit 1989 verboten.

Schicht im Schacht: Die speziell geschulten Industriekletterer sanieren die Wände 
der Luftschächte, die bis zu 15 Meter tief und teilweise beklemmend eng sind.

eine zusätzliche innere Hülle zu verpassen. Dies 
hätte gemäss Lamprecht die Schächte über- 
mässig verkleinert und dadurch das Luftvolumen 
zu sehr beeinträchtigt. 

Schliesslich machte sich der Projektleiter auf 
die Suche nach Industriekletterern für die klaus-
trophobische Aufgabe. Die eigenen Fachleute 
konnte man für die klettertechnisch anspruchs-

volle Aufgabe in den engen Schächten nicht ein-
setzen. Nach kurzer Suche stiess man auf die 
Toprope GmbH, die deshalb geeignet schien, weil 
ihre Kletterer ursprünglich Handwerker sind,  
die eine Zusatzausbildung am Seil erhielten.  
«Wir hatten aber als Auftragnehmerin stets die 
Federführung beziehungsweise Projektverant- 
wortung inne und mussten die Kletterer erst für 

diesen Einsatz spezifisch schulen.» Dabei ging 
es vor allem um die Aspekte Ausrüstung und Si-
cherheit: Der ganze kontaminierte Bereich war 
luftdicht abgeriegelt und stand im Unterdruck. 
Zu- und Weggang waren nur über eine Reihe 
von Sicherheitsschleusen möglich. «Wie man 
Schutzanzug und Atemmaske richtig an- und 
auszieht, wie man die Schleusen richtig durch-
läuft, wie man sich sicher von Schadstoffen  
reinigt, was bei welchem Problem zu tun ist;  
das mussten wir mit den Kletterern gründlich 
einüben, bevor die Arbeiten beginnen konnten», 
erzählt Thomas Schadegg. 

Sicherheit von der Suva attestiert
Danach hatte man auch die Experten von der 
Suva auf der Baustelle in Basel, die nicht nur 
den ganzen Sanierungsplan genehmigen musste, 
sondern auch die Kletterer einzeln bezüglich Um-
gang und Verhalten in Schadstoffsanierungs- 
zonen befragte. Am Ende der Suva-Kontrolle 
wurde dem gesamten Projektteam attestiert, 
dass die Kletterer für die unterstützenden Tätig-
keiten in den speziell engen Schächten – unter 
Leitung der Schadstoffspezialisten der Schadegg 
AG – ausreichend ausgebildet sind. 

«Das war die zentrale Schnittstelle für dieses 
Projekt Die Kletterer mussten unseren Fach- 
leuten vertrauen, dass sie trotz der Schadstoffe  
Asbest und PCB in unbedenklichen Bedingungen 
arbeiten beziehungsweise die Schutzmassnah-
men greifen. Wir mussten uns umgekehrt darauf 

Der unter Unterdruck stehende Bereich ist rund 
um die Uhr per Telealarm überwacht worden.
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Am Ende des Einsatzes: Der Luftschacht ist auch von der letzten Asbest-
faser befreit. Die ungewöhnliche Sanierung war ein voller Erfolg.

Sanierung unter Betrieb: 
Die Büros wurden 
während der Arbeiten 
weiter genutzt. Lüftung 
und Klima wurden durch 
zahlreiche mobile Geräte 
besorgt. In den Gängen 
mussten auch mehrere 
Schleusen Platz finden.

Materialschlacht die Zweite: Auch die Kletter- 
ausrüstung der Industriekletterer ist umfangreich.

Materialschlacht im Keller: Die Kletterer müssen beim Ein- und Ausstieg in beziehungsweise aus dem 
Schacht mehrere Schleusen passieren, sich umfassend reinigen und umziehen.

Nachgefragt  … bei Thomas Hofmann
Hat Ihr Unternehmen schon früher 
Schadstoffsanierungen durchgeführt?
Nein, das ist unsere erste derartige Sanierung 
im grösseren Stil. Bisher hatten wir erst am 
Rande mit Schadstoffen zu tun, zum Beispiel 
wenn wir Gläser mit asbesthaltigen Fugen- 
bändern abmontieren und durch neue erset-
zen mussten.

Welche Ausbildung haben Ihre Arbeiter?
Wir haben in unserem Team Handwerker aus 
den verschiedensten Bereichen, so dass wir 
die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche ab-
decken können. Es gibt indes auch Fälle, bei 
denen wir keinen unserer Angestellten einset-
zen können. Hier besteht unser Auftrag dann 
darin, einen Spezialisten sicher an seinen Ein-
satzort und zurück zu bringen.

Beim Auftrag in Basel kamen ihre eigenen 
Arbeiter zum Einsatz. Weshalb dieser 
Entscheid?
In diesem Fall ging es für uns um das Ab- 
wägen der Risiken: Ist es besser, einen Schad-
stoffsanierer ans Seil zu nehmen? Oder ist es 
sicherer, einen Kletterer einzusetzen, der sich 
das Arbeiten am Seil gewohnt ist, und diesen 

dafür unter der Aufsicht von Schadstoffex- 
perten arbeiten zu lassen? Die Risikoabwägung 
dieser beiden Möglichkeiten hat uns zur ge-
troffenen Lösung geführt.

Wie sah der Arbeitseinsatz konkret auf?
Unsere Leute stiegen, nachdem sie die Schleu-
sen passiert hatten, im dritten Obergeschoss 
in den Schacht ein. Von dort wurden sie  
mittels einer Personenwinde zum Einsatzort  
hinuntergelassen. Im Schacht selbst darf man 
maximal zwei Stunden arbeiten, danach ist eine 
Maskenpause vorgesehen. Hierfür wurden die 
Arbeiter wieder ins dritte OG hinaufgezogen. 
Der Einsatz der Winde erfolgte sowohl aus 
Gründen des Komforts wie der Sicherheit.

Was bedeutete der Auftrag für Sie selbst 
als Unternehmer?
Für mich war er sehr dankbar, denn so wird  
die Arbeit nie zur Routine. Wir werden ständig 
vor neue Herausforderungen gestellt und  
müssen uns Gedanken machen, wie wir jeweils 
das neue Problem lösen. Das ist es, was  
«fägt» an unserer Arbeit. (bk)

Thomas Hofmann ist Geschäftsführer  
der Toprope GmbH

verlassen, dass die Kletterer stets unseren Ins-
truktionen in den Sanierungszonen Folge leiste-
ten. Es ging nicht ohne gegenseitiges Vertrauen.»

Nach den umfangreichen Vorarbeiten konnte 
die Sanierung schliesslich beginnen. Mit einer 
projektierten Dauer von zwei Monaten war sie 
deutlich kürzer als die nötigen Vorbereitungen. 
Die Schadegg-Mitarbeiter geleiteten die Top-
rope-Männer in die Zonen im obersten Teil der 
Schächte, von wo aus diese – am Seil gesichert 
– von oben nach unten die Sanierungsarbeiten 
ausführten. Zeitgleich waren die Schadstoff- 
experten ausserhalb des Schachtes mit der fach-
gerechten Verpackung der gefährlichen Abfälle 
und dem Ausschleusen derselben beschäftigt. 
Diese werden gemäss Vorschriften via geschlos-
sene Sammelbehälter in entsprechenden Son-
dermülldeponien entsorgt.

Die Arbeiten gestalteten sich aus den vielen 
genannten Gründen sehr anspruchsvoll. Einer-
seits wurden die verschiedenen Büroräume tags-
über genutzt. Dies bedingte namentlich eine  
höhere Sicherheitsstufe bei den Abschottungen. 
Andererseits kam ein physikalisches Problem 
dazu, wie Daniel Lamprecht erzählt: «Wenn man 
in einem Seil hängt, kann man weniger Druck auf 
eine Schleifmaschine geben. Dadurch erhöht sich 
der Zeitaufwand für die Schleifarbeiten beträcht-
lich. Hier erwiesen sich immerhin die ganz eng- 
en Schächte als kleiner Vorteil: Hier konnten sich 
die Männer an der Rückwand abstützen.»

Am Ende der Arbeiten wagte sich zwecks Schluss-
kontrolle doch noch ein Schadegg-Spezialist via 
Seiltechnik in die engen Schächte. Mit Spraydose 
markierte er die Bereiche, an denen noch kleine 
Reste nachzuarbeiten waren.

Ähnliche Aufgaben könnten folgen
Die Beteiligten zeigten sich äusserst zufrieden 
über den Verlauf der Sanierung: «Eine Asbest- 
sanierung auf diese Weise ist sicherlich eine Neu-
heit», meint Thomas Schadegg. Es könnte aber 
durchaus noch eine ganze Reihe Gebäude aus 
dieser Zeit geben, bei denen ähnlich knifflige  
Sanierungen anstehen.

Nach vereinbarter Frist wurden die Arbeiten 
abgeschlossen. Es kam zu keinen Zwischen- 
fällen, und die Schadstoffmessungen ergaben 
wie erhofft, dass die Luft in den Schächten ga-
rantiert ohne schädliche Asbestfasern und PCB-
Restanzen ist. Das Fazit von CEO Thomas Schad-
egg: «Trotz 25 Jahren Erfahrung im Schadstoff-
bereich war dies eine kompexe Aufgabe.» ■

LINKTIPP
Auf youtube.com/baublatt 
sind Sie mit im Schacht; durch Aufnahmen 
der Helmkamera eines Kletterers.
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Schadegg Schadegg 
Schadstoffmanagement GmbH O₂-Care GmbH  
Hauptstrasse 22 Hauptstrasse 22 
9042 Speicher 9042 Speicher 
Tel   071 511 43 55 Tel   071 511 43 55 
Fax  071 511 43 56 Fax  071 511 43 56 
info@schadegg-bau.ch info@schadegg-bau.ch 
 
Schadegg Schadegg 
Haus-Care GmbH Gebäudesanierung GmbH  
Moosmatt 1 Postweg 1a 
8905 Arni 8564 Hefenhausen 
Tel   056 633 00 06 Tel   052 511 28 28 
Fax  056 633 00 14 Fax  056 633 00 14 
info@schadegg-bau.ch info@schadegg-bau.ch 
 
 
 
 

 


