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Im-Hof+Cie AG:

Lösungen gegen den staub
Staub wird immer mehr zum Problem. Zum 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden aber 
auch der Nachbarn werden Auflagen gemacht. 
Jetzt gibt es gute Lösungen, die staubhaltige 
Luft durch die Benebelung mit feinsten Wasser-
tropfen zu reinigen: die VSR-Dustex-Anlagen in 
räumlich begrenzten Einsatzgebieten oder die 
mobilen Staubbindesysteme von Techno-Alpin 
bei Abbruch und auf Baustellen. Beide Anlagen 
sind exklusiv bei der Im-Hof+Cie AG, Basel, 
erhältlich.

Ein Bahnwagen, geladen mit 
Koks, rollt in die Entladehal-
le der Flumroc AG in Flums 
ein. Innert Sekunden wird 
das Material im freien Fall in 
die unter dem Bahnwagen 
gelegene Gosse entleert und 
über Förderbänder in die 
Bunker transportiert. „Dies 
wäre eine staubige Angele-
genheit, würden wir den Ent-
ladevorgang nicht mit Was-
sernebel aus Dus tex-Düsen 
von VSR berieseln“, erklärt 
Hans Hilty, Betriebsleiter der 

Rohstoffanlage bei Flumroc. 
Die VSR-Düsen sind seitlich 
neben den Bahnwagen und 
unter dem Wagen selbst an-
geordnet. 
Ein ähnliches Staub-Pro blem 
stellt sich bei Flumroc, die 
Steinwolle für Wärme- und 
Schalldämmung her stellt, 
wenn die Lastwagen mit 
Kippchassis das Gesteinsma-
terial entladen. Der Entlad 
erfolgt in eine mit Kunststoff-
vorhängen gekap selten Kam-
mer. Sobald sich das Rolltor 
zum Entladebunker öffnet, 
startet automatisch die Bene-
belungsanlage. Das Material 
kann ent laden werden, ohne 
Staub emissionen in die Um-
gebung. 

ein- und            
Zweistoffdüsen 

Die Dustex-Systeme sind als 
Einstoffsysteme, nur Wasser, 
oder als Zweistoffsysteme, 
mit Wasser und Druckluft, er-
hältlich. Die Einstoffdüsen 
erzeugen feine Tropfen und 
sind geeignet, wenn ein Pro-
dukt mehrfach umge schlagen 
werden muss und ein höhe-
rer Feuchteintrag in das Pro-
dukt nicht störend oder sogar 
wünschenswert ist. 
Bei den Systemen mit Zwei-
stoffdüsen hingegen wird 
Was ser durch Druckluft in ei-
nem Ultraschallfeld in mikro-
feine Tropfen verne belt. So 
wird aus der versprühten 

Wassermenge eine maximale 
Tropfenanzahl und Tropfen-
oberfläche gewonnen, die die 
feinen Staubpartikel effizient 
bindet. Die Zweistoffsysteme 
kommen dann zum Einsatz, 
wenn der Wassereinsatz ge-
ring bleiben soll, ein Feucht-
zusatz die Promillegrenze 
nicht überschreiten darf und 
das Produkt thermisch wei-
terbehandelt wird, wie dies 
bei Flumroc der Fall ist. 
„Wir haben uns für das Zwei-
stoffsystem entschie den, weil 
die Wasser-/Luft mischung 
gut dosierbar ist. Zudem ist 
die Zusammenarbeit mit der 

Firma Im-Hof sehr ange-
nehm und lösungsorientiert“, 
so Hans Hilty. 

staubbindung             
im aussenbereich 

Szenenwechsel: Zur Renatu-
rierung der Kiesgrube in Wil-
chingen benutzt die Hablüt-
zel AG das Aushub-Material 
des Weinberg tun nels in Zü-
rich. 
Beim Entladen der Zugwa-
gons entsteht enorm viel 
Staub, da der gebrochene 
Sandstein einen hohen Mehl-
anteil enthält. „Diese Stau-

Die Firma Im-Hof + Cie AG, 
Basel, ist spezialisiert auf 
Fördertechnik. Kernge-
schäft sind Vulkanisieren 
und Mon tage von Förder-
gurten sowie der Vertrieb 
von Förderbändern aus 
Gummi oder Kunststoff für 
Schütt- und Stückgut. För-
derbandzubehör wie Ab-
streifer, Trom melmotoren, 
Förderbandrollen und 

VSR-Dustex-Anlage bei  der 
Flumroc AG: effiziente Staub-
bindung in räumlich begrenzten 
Einsatzgebieten mit Wasser und 
Druckluft.                 Fotos: zVg

Erfolgreich gegen Staub mit Techno-Alpin auch in Extremsituatio-
nen wie bei der Renaturierung der Kiesgrube in Wilchingen der 
Hablützel AG

spezialist in der  
Fördertechnik

Bandwaa gen runden das 
Angebot im Bereich För-
dertechnik ab. Die Monteu-
re arbeiten von Basel und 
Wil SG aus.  Weiter bietet 
das Unternehmen den 
Kunden Sys tem beratungen 
für Luftkanonen und Ent-
staubungsanlagen an. Die 
Anlagen werden schlüssel-
fertig geliefert und mon-
tiert.
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bentwicklung war für unse-
re Mitarbeiter sowie für die 
Werksnachbarn sehr unan-
genehm“, erklärt Ferdinand 
Hablützel, Betriebsleiter.
„Jetzt setzen wir beim Entla-
den der Züge das mobile 
Staubbindegerät von Tech-
no-Alpin ein, das den Staub 
mit dem Wassernebel sofort 
bindet.“ 
Die Firma Hablützel hat das 
mobile Gerät für ihre Bedürf-
nisse umgebaut und von 
Wasser- und Stromanschlüs-
sen unabhängig gemacht. 
„Die Anlage steht immer 
dort, wo der Staub entsteht. 
Ändert der Wind seine Rich-
tung, was oft vorkommt, kön-
nen wir das Gebläse mit den 
Düsen zudem über die Funk-
fernbedienung neu aus-
richten“, so Ferdinand Hab-
lützel. 
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Wassernebel           
bindet staubpartikel

Die Staubbindesysteme kom-
men bei Arbeitsumge bungen 
mit starker Staubentwicklung 
und ohne Einhausungsmög-
lichkeiten wie bei Abbrü-
chen, Rückbauten, Baustel-
len, Steinbrüchen so wie bei 
Kies- und Schotterwerken 
zum Einsatz. Spe zialdüsen 
mit Keramikeinsätzen erzeu-
gen einen fein zerstäubten 
Wassernebel, der die Staub-
partikel an der Quelle bindet 
und die Ausbreitung in der 
Umgebungsluft verhindert. 
Durch den niedersinkenden 
Sprühne bel wird auch der 
Boden angefeuchtet und so 
das Ent stehen von neuem 
Staub deutl ich reduziert. Die 
Hoch leistungsturbinen er-
reichen Wurfweiten von bis 

zu 50 m. Die Geräte sind ein-
fach zu bedienen und ermög-
lichen ein effizientes Arbei-
ten unter allen Bedingungen. 

Kompetente              
Beratung

Ob Staubbindesysteme von 
Techno-Alpin oder Dustex-
Systeme von VSR in räum-
lich begrenzten Einsatzge-
bieten, die mit wenig Wasser 
auskommen müssen, Im-Hof 
hat die richtigen Lösun gen 
und bietet eine kompe tente 
Systemberatung an. Die 
schlüsselfertigen Systeme 
werden auf Wunsch direkt 
montiert und gewartet.

Spezialdüsen mit Keramikeinsätzen 
erzeugen beim Staubbindegerät 

Techno-Alpin einen fein 
zerstäubten Wassernebel


