
Einleitung
Um bestimmen zu können, ob ein
Material asbesthaltig ist, muss dies
beprobt werden.

Das Bearbeiten von asbesthaltigen
Materialien ist vom Gesetzgeber
verboten. Das Beproben von Asbest-
verdächtigen Materialien ist hingegen
von diesem Verbot ausgenommen.
Daher dürfen Sie es auch selbst
machen. In dieser Anleitung erklären
wir ihnen, wie Sie dies sicher machen
können.

Ausgangspunkte
Bei der Beprobung dürfen eventuell
vorhandene Asbestfasern nicht in 
die Luft gelangen. Dann könnten Sie 
dieseeinatmen.

Sie möchten die Asbestfasern auch
nicht an die Hände bekommen oder
dieUmgebung damit veruntreinigen.
Wir wollen vermeiden, dass beim

Trans-
port etwas falsch läuft, wodurch z.B.
Postmitarbeiter Asbestfasern
ausgesetzt werden könnten.

Wenn diese drei Ausgangspunkte
berück-sichtigt werden, ist das Risiko 
für Sie und die Umwelt unerheblich.

Bevor Sie beginnen

Sollten Sie Welldachplatten mit einer
ähnlichen Nummer haben: NT steht für

asbestfrei.

TIPP!

PRO

Asbest Beprobung



Die 12 Schritte der Probenentnahme

Untersuchen Sie das Asbest-verdächtige
Material auf Schäden. Vielleicht ist an einer
Stelle ein Bruch oder ein Stückchen ist schon
lose. Dann ist die Probenentnahme eine
schnelle Angelegenheit.

Berühren Sie das Material am besten nicht.
Dadurch werden die Hände kontaminiert.
Benutzen Sie Werkzeug und Handschuhe.

Suchen Sie eine Stelle an der Sie problemlos
ein Stückchen lösen oder abbrechen können.

Weiche oder poröse Materialien vorher
anfeuchten. Benutzen Sie hierfür Wasser
und eine Sprühflasche. Das Wasser dringt in
die Oberfläche und eventuelle Asbestfasern
können so nicht in die Luft gelangen. Achten
sie auf elektrische Leitungen in der Nähe!

Halten Sie den Probenbeutel geöffnet. Brechen sie ein Stückchen mit der Zange ab.
Ein Stück von 2×2 cm reicht vollkommen aus.
Befeuchten Sie das Stück gut und brechen
es vorsichtig ab. So vermeiden Sie eine
Staubentwicklung.

Halten Sie Ihren Kopf auf Abstand
und atmen Sie den Staub nicht ein.

Sobald Sie ein Probenstück haben, stecken
Sie es unmittelbar in die durchsichtige
Probentüte.

Sorgen Sie dafür, dass nicht zuviel Luft im
Tütchen ist und verschließen Sie dieses gut.
Wenn das Probentütchen mit Luft gefüllt ist,
kann es sein, dass es auf dem Postwege platzt.

Stecken Sie den Beutel in einen
weiteren durchsichtigen Beutel.

Reinigen Sie Ihre Hände und Werkzeuge gut.
Dafür können Sie feuchte Tücher benutzen.
Die gebrauchten feuchten Tücher können
Sie wegwerfen oder in einen weiteren Plas-
tikbeutel stecken und mitschicken.

Entfernen Sie die Bodenabdeckung. Das
geht am besten, wenn Sie den Müllsack von
einer Seite her aufrollen. Entsorgen Sie den
Müllsack im Restmüll.

Passen Sie auf, dass keine mögli-
chen Probenreste herausfallen.

Benutzen Sie keinen Staubsauger beim
Aufräumen! Der Staubsauger verbreitet
die sehr kleinen Asbestfasern. Reinigen Sie
den Boden eventuell mit einem feuchten
Tuch oder Lappen und reinigen Sie diesen
anschließend mit viel Wasser.

Schreiben Sie auf die Probentüte Ihren
Namen und eine Probennummer. Stecken
Sie die nun doppelt verpackte Probe mit
dem Lieferschein (Probenbeschreibung) in
einen Luftpolsterumschlag.. Verschließen
Sie den Umschlag und senden ihn an:

Eurofins Omegam B.V., Vogt 21,
52072 AACHEN, Deutschland

Analyseergebnisse
Nachdem die Probe analysiert ist, erhalten
Sie von uns per E-Mail einen Analysebericht. In
diesem Bericht steht, ob Ihre probe asbesthaltig
ist, die Asbestart (es gibt 6 verschiedene) und die
Konzentration. Wir führen die Analyse gemäß
NEN5896 aus

Wurde Asbest festgestellt?
Für Sie ist es wichtig zu wissen, ob die Probe
Asbest enthält oder nicht. Wenn die Probe Asbest
enthält, raten wir, einen Gutachter einzuschalten,
der die Situation vor Ort beurteilen kann.

Regeln bei der Asbestentsorgung
Um Asbest zu entsorgen, müssen Sie bei
der Gemeinde eine Anfrage stellen. Es wird
ihnen dann mitgeteilt, wie Sie das Material zu
entsorgen haben und ob eine Entsorgungsfirma
eingeschaltet werden muss.

Haftungsausschluss
Wir versuchen, Ihnen mit dieser Anleitung so gut
wie möglich dabei zu helfen, eine Probe sicher
entnehmen zu können. Wir können nicht garan-
tieren, dass Sie die Probenentnahme richtig und
sicher ausführen und weisen jegliche Haftungs-
ansprüche von uns, falls dies misslingt. Sie können
keine Rechte aus diesem Text ableiten.
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