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Beton und Schalungstechnik

Die Recycling & Beton im Reigoldswil 
verwertet Bauschutt zu Kies. Ein jun-
ges, dynamisches Team führt das Werk, 
das in einem Talkessel ausserhalb 
des Wohngebiets liegt. Die stationäre 
Brechanlage erzeugt viel Staub und 
beim Sieben wird das Material zusätz-
lich bewegt. Je nach Wetterlage hing 
früher über der gesamten Anlage eine 
Staubsäule, die sich auf das Areal, die 
Maschinen und die parkierten Fahrzeu-
ge legte. Heute gehört dieses Bild der 
Vergangenheit an. Dank einer Staubbin-
deanlage mit massgeschneidertem Dü-
sensystem hat die R&B Reigoldswil den 
Staub im Griff. «Seitdem unsere Staub-
bindungsanlage läuft, ist das Arbeiten 
bei uns viel angenehmer. Vor allem im 
Sommer sind wir froh um die saubere 
Luft», sagt der Leiter der Anlage.

Punktgenaue Wasserbedüsung
Im Auftrag des Recycling- und Beton-
werks plante und installierte Im-Hof AG 
ein Wasserbedüsungssystem, welches 
den Staub gezielt an der Staubquelle 
bekämpft. Auf der Grundlage einer ge-

nauen Analyse vor Ort definierten die 
Spezialisten von Im-Hof die einzelnen 
Bedüsungspunkte und die einzuset-
zenden Düsen. Zum Betrieb des Sys-
tems bauten sie ein Schlauchsystem 
mit Hochdruck-Pumpe ein und inte-
grierten die Steuerung mit Inverter in 
die Anlage. 

Bis zum optimalen Ergebnis
Die tausenden kleinen Wassertröpf-
chen binden die Staubpartikel direkt 
am Ort der Entstehung und bringen 
sie zu Boden. Während einer mehrwö-
chigen Testphase optimiert Im-Hof die 

Bedüsungspunkte und die Einstellung 
der Bedüsungsmenge bis zum optima-
len Ergebnis. Nun kann sich der Staub 
gar nicht erst in der Umgebungsluft 
ausbreiten. Mit der Beratung ist der 
Leiter der Anlage sehr zufrieden: «Die 
Mitarbeiter der Im-Hof begleiten uns 
genauso, wie wir es wollen: Sie sehen, 
was wir brauchen, und bleiben dran, bis 
alles stimmt.» ▼

Praxiserprobte Staubbekämpfung 

In der Baustoff- und Recyclingindustrie gibt es vor allem in der trockenen 
Jahreszeit viel Staub. Die Lösung: Staubbindung mit Wasserhochdruck. Das 
Beispiel der Siebanlage der Recycling & Beton Reigoldswil zeigt, dass das 
System hält, was es verspricht.

An genau definierten Punkten entlang der Anlage sind 

die Hochdruckdüsen montiert.

Der feine Wassernebel bindet den Staub direkt am Ort der Entstehung.

Die Wasservernebelung wird von der Hochdruckpumpe 

gesteuert.

Weitere Informationen:
Im-Hof AG
Therwi, BL/ Dällikon,ZH
Tel. 061 317 35 35
info@im-hof.ch
www.im-hof.ch

Im-Hof ist die erste Adresse für 
den problemlosen und sauberen 
Betrieb von Förderanlagen in der 
Baustoff- und Recyclingindustrie. 


