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Alternativer Text mir erweiterter Aussage.

3.1 Anlass für eine Probenahme

3.2 Mischproben

3.3 Anzahl Proben
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Allgemeine Bemerkungen zum Dokument

Remarques générales sur le document

Begriff. Good Practice / Bonne pratique

Good-Practice für Asbest in Spachtelmassen
Good-Practice für Asbest in Putzen
Good-Practice  für Asbest in Fliesenklebern

Entweder ist «Good Practice» für DE und FR zu verwenden oder für die 
deutsche Version einen Deutschen Begriff zu wählen!
Für Spachtelmassen, Putze und Fliesenkleber soll je ein separates 
Dokument entstehen (diese lassen sich in polludoc.ch besser den 
jeweiligen Produkten zuordnen), auch wenn diese über weite Teile den 
selben Text enthalten. Der Begriff Asbest gehört in den Titel der 
Dokumente.

1. Ausgangslage / Stand des Wissens

1. Situation intiale / état des connaissances

1.1 / 1.2 / 1.3  Ergänzung
- Es ist selbst innerhalb einer Bauetappe nicht gewährleistet, dass vom Anfang der Arbeiten bis zum 
Ende der Arbeiten dasselbe Produkt (u.U. enthält nur das eine Produkt Asbest) verwendet wurde.
Fazit: auch bei visuell identischen Anwendungen können verschieden Produkte verbaut worden sein, 
wodurch mit einer heterogenen Verteilung von asbesthaltigen und asbestfreien Produkten zu rechnen ist.

Sowohl bei Putzen, Fliesenklebern und Spachtelmassen können in einem 
engen Zeitraum unterschiedliche Produkte (mit und ohne Asbest), die 
visuell nicht unterscheidbar sind, verbaut worden sein. Darauf ist explizit 
hinzuweisen.

2. Bedarf für weitere Abklärungen

2. Nécessité de clarifications 
supplémentaires

3. Good practice Probenahme und Analytik
3.0 Grundsätzliches Ziel der Probenahme

3.0 Grundsätzliches Ziel der Asbestermittlung

Bei Anwendungen mit einer heterogenen Verteilung von asbesthaltiger Putzen, Spachtelmassen oder 
Fliesenklebern am Bauwerk, ist eine 100 % Erkennungsrate asbesthaltiger Flächen in der Praxis nicht 
erreichbar. Somit besteht bei Bauwerken, die vor 1990 erstellt wurden, auch bei einer sorgfältigen 
Ermittlung auf Asbest, bei Arbeiten an Putzen, Spachtelmassen oder Fliesenklebern ein Restrisiko, dass 
es zu einer Asbestfaserfreisetzung kommt. Nicht nur auf Grund dieses Restrisikos, auch weil Quarzstaub 
ein Gesundheitsrisiko darstellt, sind für solche Arbeiten immer Arbeitsmethoden mit einer geringen 
Staubfreisetzung zu wählen, 
Die nachfolgend beschriebene Probenahmestrategie hat das Ziel, dass bei Bauarbeiten Personen nur in 
seltenen Fällen kurzzeitig einer erhöhten Asbestfaserkonzentration (über der MAK) exponiert sind, 
sodass die Jahresdosis bei Anwendung von Arbeitsmethoden nach dem anerkannten Stand der noch in 
einem tolerierbaren Bereich bleibt (über alle Jahresstunden gemittelt max. 1/10 MAK), wie auch, dass 
der dabei entstehende Bauabfall kein Risiko für den Entsorgungsweg das Recycling darstellt.
Erweiterung Titel in: 3.1 Anlass zur Verifizierung eines Asbestverdachts
Wenn nicht durch eine geeignete Verifizierung die weitgehende «Asbestfreiheit» festgestellt wird, gelten 
Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber als «asbesthaltig»! Dies muss  in einem Gutachten / 
Diagnosebericht dementsprechend dokumentiert werden.

Die «Asbestfreiheit muss festgestellt werden, bevor:
+ eine flächige Bearbeitungboder Entfernung von SPF erfolgt
   (Arbeitsumfang grösser einzelner Bohrlöcher max. D 30 mm)
+ ein Rückbau von Bauwerken / Bauteilen mit SPF erfolgt

Die «Asbestfreiheit muss nicht zwingend festgestellt werden:
+ für die normaler Nutzung des Bauwerks ohne baulichen Eingriffe
+ bei kleinen Einwirkungen auf SPF, wie Nägel einschlagen oder bohren einzelner Löcher mit max.
   D 25 mm (dies gilt nicht für umfangreichere Bohrarbeiten im professionellen Bereich)

Als Verifizierung eines Verdachts Asbest zu enthalten gelten:
+ Anwendungen, die nachweislich erst nach 1990 erstellt wurden
+ aus den Bauakten eindeutig ersichtlich ist, dass ein asbestfreies Produkt zur Anwendung kam
+ Laborresultate von repräsentativen Proben

Es gibt auch andere Nachweise der «Asbestfreiheit» als die über eine 
Probenahme / Laboranalyse!

Änderung Titel in: 3.3  Einzel-, Misch- & Sammelproben

3.3.1 (ehem. 3.2.1) Arten von Proben
Es sind die nachfolgendenProbenahmearten zu unterscheiden
+ Einzelprobe: Die Probe ist in einem einzelnen Probenahmevorgang, 
   örtlich und zeitlich eng begrenzt, entnommen worden. Dabei wird
   unterschieden zwischen
   - Homogene Einzelprobe, bei der die Probe aus dem selben Produkt
     (einzelne Schicht eines mehrschichtigen Aufbaus, also nicht Grund und
     Deckputz) besteht
   - Hetrogene Einzelprobe, bei der sich die Probe aus mehreren Produkten
     zusammensetzt (z.B. Deck- und Grundputz)
+ Mischprobe: Es werden Einzelproben aus der selben Anwendung (z.B.
    Proben aus optisch gleichen Wandputzen, jedoch keine Vermengung von
    Wand und Deckenputzen oder Putz aus Wohnung und Treppenhaus) zu
    einer Probe vereint.
+ Sammelprobe: Es werden Einzel- oder Mischproben aus verschiedenen
   Anwendungen zu einer Probe vereint.

Die Anwendung dieser Begriffe in den anderen Kapiteln ist der neuen Definition anzupassen!

Deutschsprachige Begriffe sollen sich an Definition nach  Römpp (meine 
Erläuterung) orientieren:
Einzelprobe (Inkrement): Probenmenge, die bei einem einzelnen 
Probenentnahmevorgang entnommen wird. Sie ist örtlich und zeitlich eng 
auf eine Entnahmestelle begrenzt. 
Mischprobe: Eine Probe, die durch Vereinigen und Vermischen von 
Einzelproben einer Gesamtmenge (selbes Produkt) entsteht oder eine 
Probe, die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich entnommen wird.
Sammelprobe: Eine Probe, die durch Vereinigen und Vermischen von 
Mischproben, Einzelproben oder Teilproben einer Gesamtmenge entsteht 
(setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen)

Achtung, bei Grund- und Deckputzen handelt es sich um unter-
schiedliche Materialien (gleiche Materialien haben die selbe Qualität). 
Somit wird der Begriff in 3.2.2 und in 3.2.3 d) falsch verwendet!

Änderung Titel in: 3.2 Probenahmestrategie
3.2.1 Grundsätzliches
Die Repräsentativität von Proben aus SPF ist abhängig von der:
+ Kombination von der Anzahl der Proben und dem Probeverteilmuster
+ der Kombination der Probemasse der Einzel- oder Mischprobe, dem Asbestgehalt und dem
    Analyseverfahren (Bestimmungsgrenze)

Das Probeverteilmuster beschreibt die örtliche Verteilung von Probe nah me stel len und steht in Abhän-
gigkeit von Fragestellung und Zielsetzung der Untersuchung, Verteilungstyp und der Anzahl Proben-
ahmestellen, aber vom Wissen über die Zuverlässigkeit einer Verteilungshypothese und der anzu-
streben Genauigkeit des Ergebnisses.

Nachfolgend werden allgemeingültig Verteilungsmuster für Probenahmestellen sowie deren Vor- und 
Nachteile beschrieben (im Dokument in eine Tabelle zu verpacken).

Verteilungstyp: Willkürlich
Vorgehen: Probenahmestellen nach Gutdünken des Probe neh mers oder nach Kun den wunsch
Vorteile:    Geringster Aufwand, 1. Wahl bei homogener Verteilung
Nachteile: Keine Repräsentativität der Pro ben bei heteroge ner Verteilung zu erwarten

Verteilungstyp: Zufällig (randomisiert)
Vorgehen: Mit Zufalls zah len werden die Koor dina ten der Probenahme stel len bestimmt, dies unter
                  Aus schluss jeglichen Fach wissens oder ande ren Regeln
Vorteile:     Einziges objek ti ves Ver fahren, jeder Punkt wird mit derselben Wahr schein lichkeit be-
                  probt, geringster syste ma tischer Fehler, aus der Anzahl Probenahme stellen die Un-
                  sicherheit berechen bar
Nachteile:  Sehr Hohe Anzahl Pro ben, aufwendige Durch füh rung, nicht flächenpro por tion al, kaum
                  praxistauglich im Gebäudebereich

Verteilungstyp: Systematisch
Vorgehen: Verteilung der Pro be nahmestellen auf einem geo met ri schen Muster: Quadratraster,
                  Rechteckraster,  Dreieckraster (beste Abdeckung, grösserer Aufwand)
Vorteile:     Moderater Aufwand, moderate Anzahl Pro ben, gleichmässige Vertei lung / flächenpro-
                   por zional
Nachteile: ungeeignete Raster grösse kann zu syste matischem Fehler füh ren

Verteilungstyp: Gezielt
Vorgehen: Verteilung der Pro benah me standorte auf der Basis von Fach wissen und Plau sibilität
                 (Vertei lungshypo these): Punktquellen, Linienquellen (z.B. Plattenstösse für Spachtel-
                 masse), andere Quellen je nach Hypothese
Vorteile:    Geringste Anzahl von Proben, Berücksichtigung der Verteilungshypothese
Nachteile: Grösste Anfälligkeit für systematischen Fehler bei falscher Verteilungshypothese, be-
                 dingt unter Umstän den aufwändige Vor ab klärung
Verteilungstyp: Aufteilung in Teilflächen
Vorgehen: Gezielte Aufteilung in ho mogenere Teilflächen, flä chenproportionale Ver teilung der
                  Probe nah me stellen innerhalb der Teil flächen.
Vorteile:    Moderater Aufwand und geringe bis moderate Anzahl Proben, Berücksichtigung der
                 Verteilungshypothese

Nachteile: Anfälligkeit für systematischen Fehler bei falscher Verteilungshypothese, bedingt
                 Vorwissen

Verteilungstyp: Geschachteltes Muster
Vorgehen: Systematische Verteilung der Probenahmestellen mit lokaler Verdichtung nach ei nem
                  vorgege be nen Sche ma (zufällig oder systematisch)
Vorteile:    Hetrogenität wird auf un terschiedlichen räum lichen Stufen erfasst
Nachteile: Hohe Anzahl Proben not wendig, grosser Aufwand, im Gebäudebereich kaum anwendbar

Die adäquate Anzahl an Proben ist bei heterogener Verteilung immer vom 
Probenahmemuster (Verteilung der Probenahmestellen) abhängig. Die 
Zuverlässigkeit eines Probenahmemuster ist von der Richtigkeit der Vertei-
lungshypothese abhängig. Das Ganze bezeichnen wir als Probenahme-
strategie. Die Beschränkung auf die Festlegung der Anzahl Proben stellt 
keine Good Practice dar (laienhaft).
Statistische Berechnungen der Zuverlässigkeit bei einer bestimmten An-
zahl treffen nur bei einer echten Zufallsverteilung (nicht praxistauglich in 
diesem Bereich, nach Gutdünken des Probenehmers stellt keine echte Zu-
fälligkeit dar). Das Bewusstsein für den Einfluss des Probeverteilungsmus-
ter ist bei vielen Probenehmern mangelhaft. Deswegen soll in diesem Do-
kument ausdrücklich auf diese Thematik eingegangen werden!
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3.6 Analytik

Unterschiedlicher Titel für  DE und FR ist nicht akzeptabel

3.2.2 Good Prctice bez. Verteilmuster und Anzahl Proben
Für die Erkundung von SPF auf Asbest ist als Good Practice eine Probenahmestrategie zu wählen, 
die das in Punkt 3.0 festgelegte Ziel erreicht.
Die Wahl des Probenverteiltyps und der Anzahl ist abhängig von der Homogenität, re spek tive Hetero-
genität von Asbest in SPF. In SPF eines Bauwerks als Ganzes ist immer von einer heterogenen Ver-
teilung auszugehen. Teilt man das Ganze jedoch auf in einzelne Bereiche auf (homogenere Teilflä-
chen), dann haben wir es mit  Bereichen zu tun, in der eine ausreichend grosse, homogenisierte Pro-
be eine repräsentatives Ergebnis für diesen Bereich abgibt.

Zum nachfolgenden Festlegungen von Verteilmustern und Anzahl Proben wurden Verteilhypotesen 
durch die Arbeitsgruppe SPF der VABS/FAGES festgelegt, die für sehr viele Anwendungen in Wohn-, 
Verwaltungs- und Gewerbebauten typisch sind, jedoch nicht in alle Fälle zutreffend sind. Die im kon-
kreten Fall angemessene Verteilmuster und Probenzahl ist abhängig vom Einzelfall (Historie von Er-
weiterungs-, Um- und Sanierungsarbeiten, visuelle Auffälligkeiten, spezielle Erfordernisse, z.B. an 
Brandschutz in gewissen Bereichen, geplante Bauarbeiten usw.).

Bei uneinheitlichen Ergebnissen einer ersten Verifizierung von Verdachtsmomenten, kann je nach den 
geplanten Bauarbeiten eine zweite, detailliertere Probenahmeserie erforderlich sein.

Achtung: abweichende lokale (kantonale, kommunale) Vorschriften bezgl. Anzahl Proben sind zu 
beachten!

Die «Durchschlupfrate» ist schon in 3.0 als Zielsetzung abgehandel und 
soll nicht nochmals erwähnt werden (redundante Informationen sind zu 
vermeiden)!

3.2.3 Verteilmuster und Anzahl Proben Fliesenkleber
Totalüberarbeitung erforderlich!

3.2.4 Verteilmuster und Anzahl Proben Putze
Totalüberarbeitung erforderlich!

3.2.5 Verteilmuster und Anzahl Proben Spachtelmasse
Totalüberarbeitung erforderlich!

Zur Ausarbeitung der Unterkapitel ist In einer Arbeitsgruppe (AG für dieses 
Dokument oder erweiterte AG) muss zuerst eine Verteilhypothese für das 
jeweilige Produkt festgelegt werden, das man für die meisten Anwen-
dungsfälle als richtig ansehen kann. Dabei ist zu berücksichtigen:
- Homogenität des selben Produktes
- Produktewechsel während des Neubaus (Lagerprodukt geht aus, neues
  Produkt kommt – Bez. Asbest können sich die Produkte unterscheiden)
  zur Anwendung, auch möglich das ein Arbeiter im 6.OG, einer im EG an-
  fängt →  unten + oben gleiches Produkt, in der Mitte ein anderes)
- Bei Zargen und Nischen nachträglich appliziert, mit anderem Produkt
- Exponierte Stellen für spätere Reparaturen
- Versteckte Anwendungen (z.B. nur an einer Wand oder nur bis 2/3 Höhe)
  unter dem sichtbaren Wandbelag ein älteres, asbesthaltiges Fliesenschild
- wo sind verspachtelte Stösse zu erwarten oder wie ausfindig zu machen
  (z.B. mit  Ortungsgerät) usw.

Ergänzung mit:

+Heterogene Einzelproben, sowie Misch- und Sammelproben sind vorgängig zu homogenisieren,
  wenn nicht eine schichtweise Analyse vorgesehen ist
+ Für eine schichtweise differemnzierte Analyse sind die Proben wie folgt vorzubereiten:
  -

selbsterklärend, die Probenvorbereitung ist durch Laborfachleute 
festzulegen

4. Good Practice Information

4. Information sur les bonnes pratiques

5. Good Practice Nutzungsphase / normaler 
Unterhalt

5. Phase d'utilisation des bonnes 
pratiques / maintenance normale

6. Good Practice Bauarbeiten 
(Installationen, Renovation, Umbau)

6. Bonne pratique des travaux de 
construction (installations, rénovations, 
reconstruction)

7. Good Practice Rückbau

7. Bonne pratique: démolition

8. Good Practice Entsorgung

8. Information sur l'élimination

Good Practice und Informatoion haben nicht die selbe Bedeutung!
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