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Stauberzeugende Arbeiten
Es ist davon auszugehen, dass die Haf-
ner und Plattenleger in der Praxis eher
selten mit Asbest in Kontakt kommen.
Trotzdem besteht ein hohes Risiko bei
Renovations- und Umbauarbeiten in 
älteren Gebäuden, vor allem aus der 
Periode 1950 bis 1980 (auf Hafnerspe -
zifische Risikosituationen wurde im 
HP 2-08 eingegangen).

Hingegen ist die alltägliche Arbeit
beim Ofenbau und Verlegen von Platten
mit zahlreichen, stauberzeugenden 
Manipulationen verbunden: 
• Mörtel anmachen 
• Trockenfräsen von Metallen, 

Kacheln, Plättli usw.

• Zuschneiden von Schamottesteinen 
und Platten

• Bearbeitung von Gesteinen wie 
z.B. Speckstein und Sandstein

• Einbau von faserigen Dämmstoffen 
wie Keramikfasern und Steinwolle 

• Reinigungsarbeiten
Die bei diesen Arbeiten entstehenden
Stäube sind zwar nicht so gefährlich
wie der krebserzeugende Asbest, kön-
nen aber ebenfalls die Ursache ver-
schiedener, gesundheitlicher Störungen
sein.

Verschiedene Staub-Kategorien
Zunächst einige grundsätzliche Defini-
tionen zu den gesundheitsgefährden-
den, staubförmigen Stoffen am Arbeits-

platz. Diese beruhen hauptsächlich auf
Unterlagen der Suva zu den Grenzwer-
ten am Arbeitsplatz. 

Die Grösse der Staubteilchen spielt
eine wichtige Rolle. Man unterscheidet
zwischen einatembarem und dem al-
veolengängigen Staub. Unter einatem-
barem Staub versteht man die Gesamt-
heit der Partikel in der Atemluft, welche
durch Mund und Nase eingeatmet wer-
den. Unter alveolengängigem Staub
versteht man die Gesamtheit der Parti-
kel in der Atemluft, welche bis in die
Lungenalveolen bzw. Lungenbläschen
gelangen. 

Neben der Grösse spielt die Form
der Partikel eine Rolle. Aus arbeitshy-
gienischer Sicht unterscheidet man
zwei Kategorien von Stäuben. Einer-
seits gibt es Stäube aus kompakten
Partikeln. Andrerseits gibt es die faser-
förmigen Stäube aus Partikeln, deren
Länge im Verhältnis zu ihrem Durch-
messer deutlich grösser ist. 

Kompakte Partikel
Betrachtet man die Stäube aus kom-
pakten Partikeln, so weisen die Teil-
chen, die bis in die feinen Lungenbläs -
chen gelangen können, einen so ge-
nannten aerodynamischen Durchmes-
ser von nur einigen Tausendstel
Milli meter Durchmesser auf. Generell
geht man aus arbeitshygienischer Sicht
von einem oberen Wert von zirka 0,004
mm aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Partikel dieser Grösse in die Lunge 
gelangen, liegt bei 50%. In den Abbil-
dungen 1a und 1b ist mit einer roten
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Stäube, die die Gesundheit gefährden
Hafner sollten die Gefahren von stauberzeugenden Arbeiten
nicht unterschätzen. Dieser Artikel erklärt, welche Stäube 
auftreten können, wie gefährlich sie sind und wie Hafner und 
Plattenleger ihre Gesundheit schützen können.
TEXT:  MARKUS SCHAFER,  WALTER HILTPOLD

Arbeitsstelle eines Hafners mit verschiedenen Werkstoffen.
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Kreisfläche ein Partikel symbolisch dar-
gestellt, das einen Durchmesser von
0,004 mm aufweist. Dies bedeutet, dass
kleinere Partikel dieses Mörtel-Staubs
mehrheitlich die Lungenbläschen errei-
chen würden, hingegen grössere Parti-
kel mehrheitlich in der Nase und im Ra-
chenraum hängen bleiben würden. 

Faserförmige Partikel
Was die faserförmigen Stäube betrifft,
so werden als toxikologisch relevante
Fasern jene Partikel betrachtete, wel-
che ein Länge-zu-Durchmesser-Verhält-
nis von 3:1 überschreiten, eine Länge
von grösser als 0,005 mm und einen
Durchmesser von weniger als 0,003 mm
aufweisen. 

Aus mineralogischer Sicht hingegen
sind Fasern Partikel, bei welchem die
Länge mindestens 20-mal grösser als
der Durchmesser ist. In den Abbildun-
gen 2a und 2b ist als Referenz eine Fa-
ser der Länge 0,060 mm und dem maxi-
mal möglichen Durchmesser einer lun-
gengängigen Faser von 0,003 mm dar-

Wissen über Asbest

Über Asbest und andere Stäube muss
jeder Hafner und Plattenleger infor-
miert sein. Deshalb ist im HP eine 
Artikelserie erschienen: 
1. Teil im HP Nr. 8-07, 
2. Teil im HP Nr. 2-08, 
3. Teil im HP Nr. 5-08.

Spezieller Hinweis 

Das Entfernen schwach gebundener 
asbesthaltiger Materialien ist im 
Allgemeinen spezialisierten
Asbestsanierungsfirmen vor behalten.
Nur bei fest gebundenen asbesthaltigen
Materialien wie zum Beispiel einer 
Asbestzementplatte hinter einem Ofen
ist die zerstörungsfreie Entfernung und
fachgerechte Entsorgung durch Fach-
leute ohne Asbestsanierer erlaubt

Abb.1a: Diese mikroskopische Aufnahme zeigt die kompakten Staubteilchen
eines Gipsklebers. Als natürlicher Massstab fungiert ein knapp 0,1 mm
dickes, menschliches Haar. Teils sind die Partikel ca. 0,1–0,3 mm dick, teils
weitaus dünner. Der rote Punkt, der ein alveolengängiges Teilchen symboli-
siert, wirkt unscheinbar klein.

Abb.1b: Die Vergrösserung zeigt einen Ausschnitt aus der Abbildung 1a (siehe
Rechteck). Hier ist nun der rote Punkt mit einem Durchmesser von 0,004 mm
deutlich erkennbar. Jetzt erst wird ersichtlich, dass der Gipskleber zahlreiche
Partikel enthält, die kleiner als 0,004 mm sind und somit in die Lungenbläs -
chen gelangen können.

Hafner gesucht

Wir suchen zuverlässigen und selbst-
ständig arbeitenden Hafner für 
abwechslungsreiche Ofenbauarbeiten.

Holzöfe Paul Rutz
Untere Schieb, 9615 Dietfurt
Tel. 071 988 16 35, Fax 071 988 16 36
info@holzoefe.ch, www.holzoefe.ch
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gestellt. Somit würden alle Fasern mit
einem Durchmesser kleiner als 0,003
mm in die Lunge gelangen; die dicke-
ren Fasern würden in Nase und Rachen
stecken bleiben. Die in der Abbildung
2a und 2b vorliegenden Fasern stam-
men aus einem Keramikfaserband
(Abb. 3). Ein substanzieller Anteil der
Fasern ist genügend fein, um bis in die
Lunge zu gelangen. Dort können die Fa-
sern ihre gesundheitsschädigende Wir-
kung entfalten. 

Inertstaub – nicht ganz ungefährlich!
Als «inert» werden Stäube bezeichnet,
die nach heutigen Kenntnissen weder
resorbiert werden, noch die Lunge zur
vermehrten Bildung von Bindegewebe
anregen, und die keine spezifischen
Krankheitserscheinungen hervorrufen.
Aber solche Stäube können die Funkti-
on der Atmungsorgane durch mechani-
sche Reizung beeinträchtigen. Die Su-
va hat deshalb maximale Arbeitskon-
zentrationswerte (=MAK-Werte) zum
Schutz der Arbeiter festgelegt, den so
genannten allgemeinen Staubgrenz-
wert. Für den einatembaren Staub gilt
ein MAK-Wert von 10 mg/m3 und für
den alveolengängigen Staub gilt 3
mg/m3. Diese Werte werden zum Bei-
spiel bei Reinigungsarbeiten oft um 
ein Vielfaches überschritten. 

Als Inertstäube gelten beispielswei-
se Kreide (Kalzium-Karbonat; in hydrau-
lischem Kalk), Gips (Kalzium-Sulfat),
Magnesit (Magnesium-Karbonat) und
Titandioxid. Kreide und Gips kommen
sehr häufig in bei uns gebräuchlichen
Mörteln vor (Abb. 2a und 2b); Titandio-
xid ist weit verbreitet als Weisspigment
in Anstrichfarben. Hafner und Platten-
leger kommen mit diesen Substanzen
häufig in Berührung.

Vorsicht ist bei Mörteln nicht nur 
geboten wegen der oben genannten
mechanischen Reizung, sondern weil
auch andere gesundheitssschädliche
Substanzen beigemischt sein können.
Weit verbreitet ist z.B. Quarz. In diesen
Fällen gelten bedeutend strengere
MAK-Werte, denn quarzhaltiger Staub
kann Ursache sein für die Staublungen-
krankheit Silikose. 

Ein komplexes Thema sind die 
Gesteins-Stäube. Beim Speckstein bei-

Abb. 2b: Die Vergrösserung zeigt einen Ausschnitt der Abbildung 2a (siehe
Rechteck). Die rote Faser mit dem maximal möglichen Durchmesser einer
lungengängigen Faser von 0,003 mm stellt die Referenzgrösse dar. Ein Gross-
teil der Keramikfasern ist ca. 0,001–0,002 mm dick. Diese lungengängigen
Fasern sind besonders gesundheitsschädlich.

Abb. 3: Keramikfaserband

Abb. 2a: Diese mikroskopische Aufnahme zeigt den faserigen Staub eines 
Keramikfaserbandes. In der Mitte bildet ein knapp 0,1 mm dickes Haar einen
natürlichen Massstab. Eine symbolische, rote Faser mit der Länge von 0,060
mm und der Dicke von 0,003 mm ist abgebildet. Ein Teil der Keramikfasern
ist dicker als 0,003 mm und bleibt im Nasen- und Rachenraum stecken.
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spielsweise ist im Staub mit hohen 
Anteilen an Magnesit und Talk zu rech-
nen. Magnesit gilt zwar als Inertstaub,
hingegen ist Talk aus gesundheitlicher
Sicht problematischer und kann die
Talk-Staublunge verursachen. Deshalb
gilt für Arbeiten an Speckstein ein
strengerer MAK-Wert als bei inerten
Stäuben. 

Zur Illustration eines Inertstaubs
wird ein typischer, in der Schweiz häu-
fig benutzter Gipskleber gezeigt. Er be-
steht aus Partikeln mit unterschiedli-
cher Korngrösse, nämlich zirka 0,001
bis 0,200 mm Durchmesser. Die grösse-
ren, einatembaren Körner bleiben vor-
wiegend in der Nase und im Rachen-
raum hängen und nur die kleinsten Par-
tikel gelangen in die Lungenbläschen
(Abb. 1a und 1b). Diese Partikel im Tau-
sendstel-Millimeter-Bereich sind für die
Gesundheit besonders schädlich.

Faserstäube 
Künstliche Mineralfasern (KMF) sind
anorganische Fasern, die aus minerali-
schen Rohstoffen hergestellt werden. 
In Bezug auf die Hafner geht es vorwie-
gend um Glasfasern in Isolierwollen wie
z.B. Glas- und Steinwolle. Im Gegensatz
zu den Asbestfasern, welche parallel
zur Längsachse spalten, brechen KMF
praktisch immer quer. Dies führt dazu,
dass im Allgemeinen die industriell 
verwendeten KMF oft einen zu hohen
Durchmesser aufweisen, um bis in die
Lungen zu gelangen. Je nach Produkti-
onsweise und Bearbeitung können je-
doch auch KMF lungengängige Abmes-
sungen aufweisen, d.h. Durchmesser
von weniger als 3 Tausendstel Millime-
tern. Heutzutage wird von den Produ-
zenten auch die Biobeständigkeit be-
einflusst. Neuere Produkte werden in
der Lunge besser abgebaut. 

Die anerkannten berufsbedingten
Erkrankungen durch KMF wie Isolier-
wollen (Glas- und Steinwolle) oder Kera-
mikfasern beschränken sich bis heute
auf Fälle, die auf Einwirkungen durch
dicke Fasern auf die Haut oder Augen
zurückzuführen waren. Es ist erwiesen,
dass es sich dabei meistens um mecha-
nische Reizungen der Haut handelt,
was mit starker Rötung und Juckreiz
einhergeht. Wenn solche Glasfasern in

die Lunge gelangen, ist dies im Allge-
meinen nicht so problematisch. Im Ver-
gleich zu den Asbestfasern werden
nämlich die KMF in den Körperflüssig-
keiten viel schneller aufgelöst.

Die KMF werden in der Schweiz als
nicht krebserzeugend eingestuft und es
gilt aktuell ein MAK-Wert von 250'000
Fasern/m3. Zum Vergleich ein Beispiel
aus der Praxis: Von der Suva durchge-
führte Messungen auf Baustellen erga-
ben für Isolierarbeiten im Innenraum
durchschnittlich 160'000 Fasern/m3. 
Es soll nicht verschwiegen werden,
dass für gewisse KMF-Typen aufgrund
von Tierversuchen gewisse Verdachts-
momente für ein krebserzeugendes Po-
tenzial bestehen. Dies betrifft insbeson-
dere die Keramikfasern, aber auch – in
einem geringeren Mass – die bei Haf-
ner-Arbeiten oft eingesetzte Steinwolle. 

Gesundheitliche Gefährdung – was nun?
Es ist nicht abzustreiten, dass die Haf-
ner tagtäglich am Arbeitsplatz mit
Stäuben in Kontakt kommen können.
Faserförmige Stäube können mechani-
schen Reizungen auf Haut und Augen
hervorrufen. Stäube aus kompakten
Partikeln können die Atmungsorgane
durch mechanische Reizung beein-
trächtigen. Es ist vor allem den alveo-
lengängigen Partikeln, welche bis in die
Lungenbläschen vordringen können,
spezielle Beachtung zu schenken. Von
diesen Partikeln im Tausendstel-Milli-
meter-Bereich geht die grösste gesund-
heitliche Gefährdung aus. Bei der Bear-
beitung von Mörteln, faserigen Dämm-
stoffen, Gesteinen, Schamotte usw. ist
mit solchen lungengängigen Partikeln
zu rechnen. Diese Stoffe sind zwar
nicht krebserzeugend wie Asbest, aber
bei regelmässiger, hoher Staubbelas -
tung sind die Voraussetzungen für das
Entstehen einer schwer wiegenden
Lungenerkrankung, zum Beispiel einer
Staublunge, gegeben. Eine zunehmende
Bindegewebsvermehrung in der Lunge
bewirkt mit fortschreitender Krankheit
zunehmend Atemnot, Lungenfunkti-
onsstörungen und sogar Ateminvali-
dität.

Schutzmassnahmen gegen Staub
Grundsätzlich ist den Hafnern und Plat-

tenlegern zu empfehlen, bei staubigen Ar-
beiten Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Zu den technischen Massnahmen
gehören:
• lüftungstechnische Massnahmen 

wie Quellenabsaugungen 
• für gute natürliche Lüftung sorgen
• staubarme Werkzeuge für das 

Zuschneiden vor Ort einsetzen
• bei Reinigungsarbeiten nicht 

Wischen, sondern geeignete 
Staubsauger einsetzen

Als persönliche Schutzausrüstung ist
zu empfehlen:
• Atemschutzgeräte sind dann 

einzusetzen, wenn die auftretenden 
Staubkonzentrationen nicht sicher 
unterhalb des Grenzwertes liegen. 
Dies ist erfahrungsgemäss der Fall 
bei Arbeiten in engen, nicht belüfte-
ten Räumen und bei Abbrucharbei-
ten.

• Als Atemschutzgerät sind bei Stäu-
ben aus kompakten Partikeln Halb- 
oder Viertelmasken mit einem Parti-
kelfilter der Klasse P2 geeignet.

• Als Atemschutzgerät sind bei faser-
förmigen Stäuben Halb- oder Viertel-
masken mit einem Partikelfilter der 
Klasse P2 oder P3 geeignet.

• Als Augenschutz sind geschlossene 
Schutzbrillen zu tragen.

• Beim Umgang mit Isolierwolle sollen 
die Hände mit Handschuhen 
geschützt werden (Hautcrème 
verwenden).

Markus Schafer Dr. phil. II, Erdwissenschaf-
ten. Seit 2006 bei Carbotech als Leiter des 
Labors für Asbestanalytik in Freiburg. Spe -
zialist für Expertisen zu Materialproben und 
Faserfreisetzungen.
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Da Asbest noch längst nicht aus Gebäu-
den und Wohnungen verschwunden ist,
sind auch Hafner und Plattenleger des-
halb einem gesundheitsgefährdenden
Risiko ausgesetzt und auf Hilfe ange-
wiesen. Aber wo können Hafner und
Plattenleger Rat und Hilfe holen?
Text: Walter Hiltpold, Markus Schafer 

Neben der Suva und weiteren Firmen
(siehe auf der Suva-Homepage
www.suva.ch die Firmenliste für As-
bestsanierungen, Asbestanalysen und
Beratungen) bietet die Carbotech fol-
gende Dienstleistungen für Hafner und
Plattenleger an:

• Materialanalysen (Untersuchung auf 
den Asbestgehalt)

• Raumluftmessungen nach der VDI-
Methode 3492, Blatt 2 

Die Carbotech AG (www.carbotech.ch)
wurde 1987 in Basel gegründet. Heute
arbeiten etwa 26 Fachleute aus Um-
weltnaturwissenschaften, Chemie, Phy-
sik, Toxikologie, Biologie, Geologie und
Ökonomie in unseren drei Büros in Ba-
sel, Zürich und Freiburg.

Materialanalysen
Asbest wurde bis in die frühen 1990er-
Jahre in über 3000 verschiedenen Bau-
materialien verwendet. Noch heute
werden neue Anwendungen entdeckt,
die Asbest enthalten (z.B. Holzzement-
böden). Im firmeneigenen Labor in Frei-
burg analysieren unsere Geologen Ma-
terialproben auf Asbest. Das zentrale
Element in dem halbquantitativen Ver-
fahren ist die polarisationsmikroskopi-
sche Identifizierung der Asbestfasern.
Weitere wichtige Elemente sind die
Veraschung und der Säureaufschluss.
Das Verfahren erlaubt es, den Asbest-
gehalt eines Materials zu bestimmen
und die verschiedenen Asbestarten zu
unterscheiden. Daneben erstellen wir
auch Expertisen im Bereich Material-
proben und Faserfreisetzungen und

führen Projekte zur Untersuchung von
asbesthaltigen Materialien durch.

Raumluftmessungen
Um den Gehalt an lungengängigen As-
bestfasern in der Raumluft zu messen,
führen wir in der Schweiz die vom Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) anerkannten
VDI-Messungen (Richtlinie 3492, Blatt
2) durch. Bei einer VDI-Messung wird
während acht Stunden Raumluft über
einen mit Gold bedampften Nucleopo-
re-Filter gesaugt. Dieser Filter wird
anschliessend in einem externen Part-
nerlabor unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop (REM) ausgewertet. Zur Identi-
fizierung der Faserarten wird die ener-
giedispersive Röntgenmikroanalyse
(EDXA) eingesetzt.

Bei den VDI-Messungen unterscheiden
wir die zwei wichtigsten Arten:
• Istzustandsmessungen sind nötig 

um abzuklären, ob der Aufenthalt in 
einem Raum noch zu verantworten 
ist. Zudem kann mit diesen Messun-
gen die Entwicklung der Schadstoff-
belastung vor und während der 
Sanierungsarbeiten dokumentiert 
werden.

• Schlussmessungen werden gemacht, 
um den Erfolg einer Asbestsanie-

rung zu kontrollieren und für die 
ausführende Firma, die Bauherr-
schaft und die Behörden festzuhalten.

Heikel sind Sanierungen vor allem dort,
wo sich in der Nähe viele Menschen
aufhalten. Solche Projekte überwachen
wir ebenfalls mit Messungen, wobei
auch kontinuierliche oder quasikonti-
nuierliche Verfahren zum Einsatz kom-
men können.

Walter Hiltpold Laborant F, Sicherheitsfach-
mann zertif. EigV. Seit 1988 bei Carbotech.
Aufbau des Bereiches Asbest. Projektleiter
für Gebäudeuntersuchungen auf Schadstoffe
(Asbest und PCB). Berät Bauherrschaften, 
Architekten und Behörden zum Thema Asbest
und führt VDI-Messungen zur Istzustands-
und Schlusskontrolle durch. Spezialist für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

FA C H T E I L  H A F N E R
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Wo können Hafner Hilfe erhalten?

Herzlichen Dank

Die HP-Redaktion dankt im Namen des
VHP den beiden Autoren Markus Scha-
fer und Walter Hiltpold für die informa-
tive und fundierte Artikelserie über 
Asbest und andere Stäube. Wir sind
stolz darauf, dass wir unsere Leserin-
nen und Leser regelmässig über wichti-
ge Sachthemen von kompetenten Auto-
ren informieren können.

Dienstleistungen der Carbotech

Bitte wenden Sie sich für:
• Raumluftmessungen an 
Walter Hiltpold, 061 206 95 35,
w.hiltpold@carbotech.ch  
• Materialanalysen an Markus Schafer,
026 322 25 00, m.schafer@carbotech.ch 

Bestellen Sie unser kostenloses 
Probenahme-Set zur Entnahme 
asbestverdächtiger Materialien. 
Per E-Mail s.binggeli@carbotech.ch
oder Tel. direkt 061 206 95 38.

Raumluftmessung während 8 Stunden
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Ziele der Materialuntersuchung
In der Asbestanalytik arbeiten Schweizer Labors mit verschie-
denen Analysetechniken (z.B. mit Polarisationslichtmikroskopie,
Rasterelektronenmikroskopie, Infrarotspektroskopie) – teils mit,
teils ohne Materialaufbereitung. Das Asbestlabor der Carbotech
AG beantwortet die folgenden drei Fragen:

• Ist Asbest im untersuchten Material vorhanden oder nicht?
w Asbestnachweis

• Welche der sechs Asbesttypen treten im Material auf?
w Asbestart

• Wie hoch ist der Asbestgehalt des Materials?
w Gehaltsschätzung

Analyseverfahren
Unsere Grundlage ist das von der amerikanischen Umweltbe-
hörde entwickelte halbquantitative Verfahren “Method for
the determination of asbestos in bulk building materials” (U.S.
EPA/600, 1993).

Materialaufbereitung
Die Materialien werden im Allgemeinen drei Aufbereitungs-
schritten unterzogen:

• Aufbereitungsschritt 1: Das Ausgangsmaterial wird unbehandelt 
auf suspekte Fasern untersucht und danach im Mörser homogenisiert.

• Aufbereitungsschritt 2: Das Ausgangsmaterial wird in einem Ofen 
bei 450 °C während 3 bis 15 Stunden verascht. Ziel ist die Eliminierung 
organischer Begleitsubstanz (z.B. Zellulose, Kork, Bitumen, Kunststoff).

• Aufbereitungsschritt 3: Nach der thermischen Behandlung wird 
der Rückstand mit verdünnter Salzsäure behandelt. Ziel ist die Elimi-
nierung von Begleitsubstanz wie Kalk, Gips und künstlichen Mineral-
fasern.

Dank den Aufbereitungsschritten 2 und 3 werden im Bindemittel
versteckteAsbestfasern herausgelöst. ImWeiteren wird derAsbest
konzentriert, je nach Natur des Ausgangsmaterials um das 5 bis
100-fache. Der Asbestnachweis und die Gehaltsschätzung werden
damit substanziell verbessert.

Optische Untersuchungsmethoden
In allen drei Aufbereitungsschritten wird das Material zwei opti-
schen Untersuchungsmethoden unterzogen:

• Das Material wird mit dem Stereomikroskop mit 6 bis 40-facher Vergrös-
serung untersucht. Wichtigstes Ziel ist das Aufspüren asbestverdächtiger
Fasern.

• Das Material wird mit dem Polarisationsmikroskop mit 100 bis 630-
facher Vergrösserung untersucht. Wichtigstes Ziel ist die Identifikation
der Fasern. Wir bestimmen die Faser-Morphologie, den Brechungsin-
dex, den Auslöschungswinkel und andere Kriterien verdächtiger Fasern
in polarisiertem Licht.

Asbestanalytik mittels
Polarisationsmikroskopie und
Materialaufbereitung

Aufbereitungsschritt 1 w

Aufbereitungsschritt 2 w

Aufbereitungsschritt 3 w

Materialuntersuchung

Ausgangsmaterial

Rückstand nach thermischer 
Behandlung

Rückstand nach thermischer und 
Salzsäure-Behandlung

Asbest-Faserbüschel in einfach 
polarisiertem Licht

Asbest-Faserbüschel in doppelt 
polarisiertem Licht
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