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Staubbildung bei Abbrüchen ist für die Abteilung Erdbau 
der Firma AGIR AG ein grosses Problem. Einerseits stellt 
der Staub eine Gefahrenquelle für die Arbeitssicherheit der 
Mitarbeitenden dar und beeinträchtigt beim Einatmen deren 
Gesundheit, andererseits führt die Staubbildung in dicht be-
siedelten Gebieten häufig zu Reklamationen der Anstösser. 
«Bis anhin hatten wir bei Abbrüchen eine Person im Einsatz, 
die mit einem Feuerwehrschlauch und mit viel Wasser den 
Staub bekämpfte», erklärt Marcel Hunkeler, Bauführer bei 
AGIR, «dies war eine sehr kosten- und wasserintensive 
Massnahme.» Auf der Suche nach einer effizienten, kosten-
günstigen Staubbinde-Lösung ist Marcel Hunkeler auf das 
Staubbindesystem TechnoAlpin V12 der Firma Im-Hof+Cie 
AG gestossen. «Dieses Gerät ist für uns wie geschaffen. 
Der genau dosierbare Wasserstrahl deckt eine grosse Flä-
che des Abbruchgeländes ab, das Gerät ist flexibel im Ein-
satz und einfach zu bedienen. Wir benötigen keine zusätzli-

chen Arbeitskräfte mehr, sondern unsere Baggerführer 
bedienen das Staubbindegerät von ihrem Arbeitsplatz aus. 
Sie können es präzise einstellen – dort wo der Staub ent-
steht», so Marcel Hunkeler. Seit dem Einsatz des Staubbin-
degerätes bei Abbrüchen haben gemäss Hunkeler die Re-
klamationen von den Anstössern abgenommen. Auch seine 
Mitarbeitenden schätzen den staubfreien Arbeitsplatz.

Mit feinstem Wassernebel gegen Staub
Die Staubbindesysteme von TechnoAlpin kommen bei Ar-
beitsumgebungen mit starker Staubentwicklung wie bei-
spielsweise bei Abbrüchen und Baustellen zum Einsatz. 
Spezialdüsen mit Keramikeinsätzen erzeugen einen fein zer-
stäubten Wassernebel, welcher die Staubpartikel an der 
Quelle bindet und die Ausbreitung des Staubes in die Um-
gebungsluft verhindert. Durch den niedersinkenden Sprüh-
nebel wird auch der Boden angefeuchtet und so die Entste-

Effizient gegen Staub auf Baustellen
Staub bei Abbruch, Aushub und Rückbau ist kaum vermeidbar. Er gefährdet jedoch die Arbeitssicher-
heit der Mitarbeitenden der Bau- und Abbruchunternehmen und ist für die Anstösser in dicht besie-
delten Gebieten ein Ärgernis. Das Problem haben die Verantwortlichen von AGIR AG mit dem Staub-
bindesystem TechnoAlpin gelöst. Das mobile Gerät bindet effizient den Staub durch fein zerstäubten 
Wassernebel. TechnoAlpin ist in der Schweiz exklusiv bei Im-Hof+Cie AG, Therwil, erhältlich. 

Mit fein zerstäubtem 
Wassernebel bindet 
TechnoAlpin effizient den 
Staub bei Abbrüchen und 
auf Baustellen. Das Gerät 
ist einfach zu bedienen 
und benötigt kein 
zusätzliches Personal.
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hung von neuem Staub deutlich reduziert. Die schwenkbare 
Hochleistungsturbine erreicht Wurfweiten von bis zu 50 
Meter. Die Geräte sind einfach in der Handhabung. Da sie 
mobil sind, ermöglichen sie jederzeit die ideale Entfernung 
zum Staub und erreichen so die besten Resultate für die 
Sicherheit und für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiten-
den. Auch wenn der Wind seine Richtung plötzlich ändert, 
sind die mobilen Geräte über die optionale Funkfernbedie-
nung schnell justiert.

Die TechnoAlpin-Staubbindesysteme sind in zwei Grössen 
(V12 und V7) erhältlich, mit folgenden Komponenten:
l Düsenkopf mit 12 Keramikdüsen
l Unterwagen mit 3 Rädern oder auf Palette
l Druckerhöhungspumpe mit 4 kW Anschlussleistung, 
 20 bar Arbeitsdruck
l der Pumpenschutz verhindert das Trockenlaufen der 
 Pumpe
l elektrische Neigungseinstellung von 0° bis 52°
l Kabeltastatur
l 10 Meter Zuleitungskabel mit 5 x 63 A Stecker

Optionen
l Funkfernbedienung
l Elektroventil für die Steuerung der Wasserzufuhr
l «Booster Kit» erlaubt die Regulierung des Wasser-
 durchsatzes und der Tropfengrösse während des 
 Betriebs
l Dritter Reifen mit Steuerleiste für Unterwagen

Innovative Lösungen gegen Staub und Schmutz 
auf Baustellen
Neben den Staubbindesystemen von TechnoAlpin bietet 
Im-Hof auch Systeme an, die in räumlich begrenzten Ge-
bieten eingesetzt werden und mit sehr wenig Wasser aus-
kommen müssen. Durch den Einsatz von Druckluft entste-
hen feinste Wassertropfen, die den anfallenden Staub 
sofort binden und ihn dem Massenstrom gleich mitgeben. 
Des Weiteren führt Im-Hof auch Reifenwaschanlagen im 
Sortiment, die die Pneus von Lastwagen schnell, sauber 
und sicher reinigen. Während der Lkw langsam über die 
Anlage rollt, werden die Reifen mit einer grossen Menge 
Wasser ausgespült. Die mobilen Anlagen sind ohne bauli-
che Massnahmen innerhalb einer Stunde aufgebaut resp. 
wieder abmontiert und sind einfach von Baustelle zu Bau-
stelle zu verschieben. 

Lösungen gegen Staub oder Schmutz auf Baustellen –  
Im-Hof bietet eine umfassende, kompetente Systembera-
tung an. 

Im-Hof+Cie AG
Erlenstrasse 27a
4106 Therwil
Tel. 061 317 35 35
info@im-hof.ch
www.im-hof.ch
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Booster: Zweikranz-
Sprühkopf. Das 
Staubbindesystem 
TechnoAlpin erreicht 
Wurfweiten des 
Sprühnebels bis zu 
50 Meter.

Das Staubbindesystem 
TechnoAlpin ist mobil 
und kann über die 
Fernfunkbedienung 
schnell verstellt werden.


