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Allreal mit Rekordergebnis 2016 
Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Allreal ein 
Unternehmensergebnis inklusive Neubewer-
tungseffekt von CHF 173.6 Millionen. Zum 
höchsten Gewinn in der Firmengeschichte 
beigetragen haben sowohl die beiden

KOLUMNE

Asbest und andere 
Bauschadstoffe in Decken

Das mehrheitlich aus Silikaten, 
Magnesium- und Calciumhydraten 
bestehende Naturgestein weist eine 
äusserst hohe Beständigkeit gegen-
über Hitze und chemischen Agenzien 
auf, daher auch der Name Asbest, 
welcher vom griechischen Wort 
«amiantos» (unzerstörbar) abgeleitet 
wird. Dank weiterer Eigenschaften 
wie bspw. der hohen thermischen und 
elektrischen Isolierfähigkeit und einer 
ausgeprägten Elastizität wurde Asbest 
vielseitig in der Industrie, im Bauwe-
sen und in der Technik eingesetzt. 
Der Gebrauch von Asbest wurde 
1990 verboten, da er bei Einatmung 
der Fasern gefährlich sein kann. 
Diese verbleiben über sehr lange Zeit 
im Lungengewebe, werden kaum 
abgebaut und können die Ursache für 
das Entstehen von Lungenkrankheiten 
sein. Dabei ist das sogenannte Freiset-
zungspotenzial, also die Wahrschein-
lichkeit, dass bei normaler Nutzung 
eines Materials oder bei Renovations-
arbeiten die Fasern freigesetzt wer-
den, ausschlaggebend, um bestim-
men zu können, welche Massnahmen 
ergriffen werden müssen.
In Decken von Konstruktionen kann 
Asbest in Wellplatten, in Akustikplat-
ten, in Deckenträgern, unter Kuppel- 
und Gewölbedecken, in Brandschutz-
deckenplatten, in Deckenrandleisten, 
Unterdecken etc. vorkommen. Andere 
Bauschadstoffe wie PAK oder PCB 
können ebenso in Klebstoffen, Imprä-
gnierungsmaterialien, Fugenmassen 
oder Ölbindefarben gefunden werden, 
die für die Konstruktion von Decken 
notwendig sein können.
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Antonio Diblasi ist Projektleiter bei 
der sanu future learning ag in Biel.

Gian-Luca Bona als EMPA-Direktor 
bestätigt
Der Bundesrat hat am 22. Februar 2017 
auf Antrag des ETH-Rats den Direktor der 
Empa, Gian-Luca Bona, für weitere vier 
Jahre wiedergewählt. Seine dritte Amtszeit 
beginnt am 1. September 2017. 
Unter der Leitung von Gian-Luca Bona hat 
sich die Empa zu einem international führen-
den Forschungsinstitut für Materialforschung 
und innovative Technologien entwickelt. Der 
Wissens- und Technologietransfer in Wirt-
schaft und Gesellschaft wird durch zahlreiche 
Initiativen vorangetrieben; das Netzwerk 
der Empa umfasst mittlerweile allein in der 
Schweiz mehr als 500 Partnerfirmen. In en-
ger Zusammenarbeit mit akademischen und 
industriellen Partnern entwickelt die Empa 
unter anderem sogenannte Forschungs-
transferplattformen, mit denen sich innovative 
Technologien und Konzepte schneller in die 
Praxis umsetzen lassen. Aktuelle Beispiele 
sind das Zentrum für Beschichtungen und 
neue Fertigungstechnologien, das modu-
lare Gebäudelabor für nachhaltiges Bauen 
«NEST», «move», eine Demonstrationsplatt-
form für die energieeffiziente und ressour-
censchonende Mobilität von morgen, sowie 
die Energieforschungsplattform «ehub».
www.empa.ch

Geschäftsfelder Immobilien und General-
unternehmung als auch die deutliche positive 
Wertkorrektur des Portfolios. Der Verwal-
tungsrat wird der Generalversammlung 
eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte 
Ausschüttung beantragen.
Aufgrund der sich in beiden Geschäftsfeldern 
abzeichnenden Entwicklung erwartet Allreal 
einen fortgesetzt stabilen Geschäftsverlauf. 
Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet das 
Unternehmen mit einem operativen Unter-
nehmensergebnis, das leicht unter jenem 
der Berichtsperiode liegen dürfte.
www.allreal.ch

Der Master of Science in 
Facility Management 
Auch in diesem Jahr standen anlässlich 
des «FM Day 2017» die Präsentationen 
der MSc-Abschlussarbeiten im Fokus. Vor 
internationalen und Schweizer Gästen aus 
Lehre, Forschung und der FM-Branche 
präsentierten die 13 Diplomierten aus acht 
Nationen (Deutschland, Ghana, Gross-
britannien, Kolumbien, Mexico, Nigeria, 
Russland und der Schweiz) ihre Erkennt-
nisse im Facility Management. 
Zudem stellten die Master-Studierenden 
des zweiten Semesters erste Ideen für eine 
Masterthesis vor. Die Posterausstellung 
gab den Studierenden die Möglichkeit, mit 
Praxisvertreterinnen und -vertretern ihre 
innovativen Ideen zu diskutieren und diese 
weiterzuentwickeln. 
www.zhaw/lsfm
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Genug von Kalkproblemen?


