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Sprengung in neuer Dimension
So geht die Becker Sanierungstechnik den Rückbau der Deutschen Welle an
KÖLN (SR). Im Frühjahr 2017 steht Köln die Sprengung von Deutschlands
höchstem Gebäudekomplex bevor, das je mittels Sprengstoff zu Fall gebracht
wird. Der bisherige Spitzenreiter, der AeF-Turm in Frankfurt mit seinen 116
Metern, der 2014 mit einem lauten Knall gesprengt wurde, wird folglich von
Platz eins gestoßen. Damit die drei 138 Meter hohen Türme der Deutschen
Welle in der Rheinmetropole kontrolliert und wie geplant zu Boden gehen, sind
die Vorbereitungen dafür seit diesem Juni in vollem Gang. Die BST, Becker
Sanierungstechnik, aus Oberhausen hat den Rückbau in Höhe von 360 000
Kubikmeter umbautem Raum übernommen. Dieser wird in mehreren Schritten erfolgen. Den Anfang macht eine umfassende Schadstoffsanierung, bis
eine Knickfallsprengung das „Funkhaus am Radeberggürtel“, so der offizielle
Name für den Hochhauskomplex, zum Einsturz bringt.
Der Bau, bestehend aus Aufzug, Studio und Büro und umgeben von einem
dreigeschossigen Basisgebäude, entstand
Ende der 70er Jahre nach sechs Jahren
Bauzeit. Bis 2003 war dort die Deutsche Welle untergebracht. Die hohe Asbestbelastung hatte die Mitarbeiter zum
Auszug gezwungen. Seitdem stand das
Areal leer – und das in einer Stadt wie
Köln, in der Wohnraum Mangelware ist.
In den letzten Jahren war darum immer
wieder versucht worden, die Bausubstanz
umzunutzen – vergeblich. Bauphysikalische Gegebenheiten und eine veraltete
Gebäudestruktur machten den Plänen
und den Betriebskosten einen Strich
durch die Rechnung. So bleibt nur noch
der Rückbau übrig, der Platz für Neues
schaffen soll. Auf der Fläche sollen rund
700 Wohneinheiten entstehen, welche
der Bauherr, die Projektgesellschaft von
Wohnkompagnie NRW und Bauwens
Development, realisieren.
Nach monatelangen Verhandlungen hatte
BST den Auftrag an Land ziehen können,
um den sich im Endstadium aufgrund
seiner Komplexität eine Handvoll Anbieter bemühten. Überzeugt hatte letztendlich das Gesamtkonzept des Abbruch
spezialisten rund um die Sanierung, den
Rückbau und die Entsorgung, das zusammen mit Gutachtern und in Abstimmung
mit den Behörden sowie der Feuerwehr
entwickelt wurde. Ins Boot geholt wurden das Planungsbüro Dr. Melzer und
die Thüringer Sprenggesellschaft, die bei
solchen Projekten immer erste Wahl sind.
„Natürlich gibt es Risiken, doch wir sehen
das Projekt als Chance, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln. Man muss
sehen, was sich daraus ergibt“, so Christian Becker, Geschäftsführer von BST.
Knackpunkt sind Spritzasbest und Künstliche Mineralfasern. Von ihnen muss das
Gebäude systematisch und so umweltverträglich wie möglich befreit werden,
bis das Sprengkommando die Türme zur
Zündung freigeben kann. Knapp zwei
Jahre lang wurde daran gefeilt – verschiedene Varianten wurden durchgespielt, bis
sich BST auf die Knickfallsprengung festlegte. In einer Machbarkeitsstudie wurde
die Lösung skizziert.

die anderen Anwohner sollen so wenig wie
möglich beeinträchtigt werden. Dabei gilt
vor allem dem angrenzenden Kammermusiksaal das größte Augenmerk, weil dieser
rund um die Uhr für Tonstudioaufnahmen ausgebucht ist. „Hier müssen wir uns
einfach abstimmen, wenn Stemmarbeiten
anstehen, damit wir die Aufnahmen nicht
beeinträchtigen. Selbstverständlich müssen wir die Grenzwerte einhalten“, meint
Pfeiffer. Und es müssen eben Lärmschutzmaßnahmen greifen.
Vor wenigen Wochen startete BST mit
den Vorarbeiten, um die Baustelle einzurichten. In den nächsten zwei Jahren geht
es an den Rückbau, um den sich insgesamt
mit allen Nachunternehmern an die 60
Mitarbeiter kümmern. Um Platz für die
Baulogistik zu schaffen, muss als erstes
die Basisfläche beseitigt werden, die an
das Hochhaus des Deutschlandfunks angrenzt. „Eine der Herausforderungen ist
es, die Massen zu koordinieren, damit diese nicht im Weg stehen und dass der Ablauf reibungslos läuft“, führt Pfeiffer aus.
An der Fassade, die zunächst erhalten
bleibt und als Schutzhülle fungiert, werden
drei Bauaufzüge sowie eine Kletterschalung montiert. Der bestehende Aufzugschacht wird zum Abwurf von unbelasteten Baustoffen genutzt. Diese müssen die
Mitarbeiter erst beseitigen. Dann kann
die eigentliche Asbestsanierung beginnen
– BST geht von oben nach unten vor –
Etage für Etage wird saniert. 70 Etagen
stehen insgesamt an. Der jeweilige Fassadenabschnitt außen bleibt währenddessen
erhalten. Sogenannte Schwarzbereiche
werden eingerichtet. Das Gebäude bleibt
dicht und wird quasi hermetisch abgeriegelt, damit nichts von der Kontamination
sowie von den einzelnen Partikeln nach
außen dringen kann. Die Sanierung findet
somit in geschlossenen Räumen statt. Für
eine Belüftung wird der Bereich in einen
Unterdruck versetzt, der die Asbestfasern
in der Luft absaugt und filtert. Die demontierten Materialien werden luftdicht
in Big Bags verpackt. Über überwachte
Schleusen und einen Aufzug werden sie
nach unten befördert. Von dort geht es zu
Kreisdeponien, wo eine fachgerechte Entsorgung erfolgt. Sobald die Schadstoffe in
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Asbest – tickende Zeitbombe

Baumaschinen wie Radlader werden 2017 beim Recycling zum Zug kommen.

„Wir haben diese Methode favorisiert. Viele behaupten, es sei wirtschaftlicher. Doch
was den Ausschlag gab: Für die Sprengung
sprechen 80 Prozent weniger Risiken als
gegenüber dem konventionellen Rückbau,
bei dem die Türme von oben nach unten
mit einem Spinnenbagger abgetragen werden. So wirkt sich das Sprengverfahren
auch auf den Arbeitsschutz aus, weil die
Mitarbeiter einem deutlich geringeren Gefährdungspotenzial ausgesetzt sind. Außerdem werden auftretende Emissionen
und Erschütterungen auf ein Minimum
reduziert, was den Bauherren überzeugen konnte“, erklärt der weitere BST-Geschäftsführer Michael Pfeiffer. Ein eigenes
Monitoring-Konzept wurde erstellt. Messgeräte kontrollieren während der gesamten
Rückbauphase anfallende Geräusche, Vibrationen und Staub. Denn der Nachbar,
der Deutschlandfunk, muss 365 Tage im
Jahr 24 Stunden sendebereit sein – auch

einem Stockwerk komplett entfernt sind,
was Messungen bestätigen müssen, wird
die Freigabe erteilt, das nächste Stockwerk
in Angriff zu nehmen. „Das ist der sicherste Weg, mit den Mengen von Asbest umzugehen“, ist Pfeiffer überzeugt.
Über ein Klettergerüst und einen Turmdrehkran werden alle Fassadenelemente
von oben nach unten abgenommen und
entsorgt. Die Türme werden auf den Rohbauzustand zurückgeführt. Basisgeschosse
werden bis auf die Bodenplatte und Außenwände abgebrochen – hier sind dann
die Baumaschinen gefordert, wie Cat Kettenbagger 320EL, 323DL, 329ELN und
330DL.
Dann können die Sprengmeister ihres
Amtes walten und die Knickfallsprengung
vorbereiten. Alle drei Türme werden nahezu zeitgleich gesprengt – mit bis zu acht

DÜSSELDORF. Auch 20 Jahre nach
dem bundesweiten Asbestverbot geht
von der ehemaligen „Wunderfaser“
noch immer eine Gefahr aus. Durch
weiterentwickelte Analyseverfahren
kann Asbest seit einigen Jahren auch
bei Produkten mit geringem Faseranteil nachgewiesen werden. So zeigt
sich, dass asbesthaltige Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen weit
verbreiteter und gefährlicher sind als
bisher gedacht. Es muss davon ausgegangen werden, dass etwa ein Viertel
der in den Bauboom-Jahren vor 1995

errichteten Bestandsgebäude in Westdeutschland asbesthaltige Baustoffe an
Innenwänden aufweisen.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung registrierte allein in den vergangenen drei Jahren rund 1 500 Todesfälle im Zusammenhang mit Asbest
und 3 700 neue Fälle von Asbestose
oder Mesotheliom. Dabei handelt es
sich aber nur um anerkannte Fälle aus
dem Arbeitsleben. Was bislang fehlt,
sind klare Leitlinien zur erforderlichen
Untersuchung und Bewertung des

Baubestands sowie Hinweise zu deren fachgerechter Sanierung. Diese
Lücke soll zukünftig durch ein neues Blatt in der Richtlinienreihe VDI
6202 „Schadstoffbelastete bauliche
und technische Anlagen“ geschlossen werden. Die VDI-Gesellschaft
Bauen und Gebäudetechnik und der
Gesamtverband Schadstoffsanierung
haben deswegen ein entsprechendes
Diskussionspapier zur Erkundung,
Bewertung und Sanierung von asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen
und Fliesenklebern erstellt.

Sekunden Zeitverzug, dann sollte der Gebäudekomplex der Deutschen Welle am
Boden liegen und dann für immer aus der
Stadtsilhouette Kölns verschwunden sein.
Erst rauscht die Stahlkonstruktion senkrecht nach unten. Dann folgen die Stahlbetonkerne, die in sich zusammensacken
sollen – so der grobe Plan, der in den kommenden Monaten in alle Details verfeinert
wird. Wenn dann die Türme am Boden
liegen, werden 18 000 Tonnen Stahl übrigbleiben, die vermarktet werden. 70 000
Kubikmeter anfallender Bauschutt wird
an Ort und Stelle vom Boden aus aufbe-

reitet. Damit werden die drei Unterschosse
verfüllt und auf Höhe des Ursprungsniveaus gehoben. Dann sind doch noch Baumaschinen gefordert. „In diesem Stadium
können wir dann in einer Höhe von circa
25 Metern ansetzen. Für diese Aufgaben
werden wir das ganze Programm an unseren Anbaugeräten auffahren, ob Hammer,
Greifer, Scheren oder Pulversisierer. Doch
es wird nicht ausreichen. Wir werden bei
Zeppelin in Oberhausen noch weitere
Geräte von Cat bestellen. Wahrscheinlich
werden wir das Model 330 gegen einen
größeren Longfrontbagger tauschen“, gibt

Becker bekannt. Doch das hat noch etwas
Zeit, bis dieser 2017 zum Einsatz kommt –
akuter Bedarf bestand dagegen bei einem
mittelgroßen Radlader. So wurde kurzfristig in einen jungen gebrauchten Cat
Radlader 950K investiert, der den anderen
Radladern, wie einem Cat 950M sowie
den Kompaktgeräten in Form eines 906M
und 908H2 den Löwenanteil der Arbeit
im Materialumschlag rund um das Recycling abnehmen soll. Schließlich muss es
auch auf den anderen zwölf Baustellen, die
parallel zum Rückbau der Deutschen Welle laufen, weitergehen.

