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Demolition contractor controls dust levels 
in highly regulated hospital zone 

.... The Medical University of South Carolina (MUSC) in Charleston is one 

., of the state's top hospitals, ranked among the best pediatric medical 
institutions in the country. The facility is in the process of expanding 
and upgrading -supported by donations, grants and state contri
butions- and has begun construction of the MUSC Shawn Jenkins 
Children's Hospital and Pearl Tourville Women's Pavilion. 
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Abrissfirma regelt Staubkonzentration 
in einem stark regulierten Krankenhausbereich 

Iiiii... Die Medizinische Universitat von South Carolina (MUSC) ist eines der 

urban mining 
waste recovery 

Surrounded by buildings 
on all sides, the concrete 
buildings are carefully 
broken down by 
excavators 

Die auf allen Seiten von 
Gebauden umgebenen 
Betonbauten werden 
von Baggern sorgfaltig 
abgetragen 
Credit/Quelle: 
Dust Control Technology 

,.. fuhrenden Krankenhauser im Staat und eine der besten medizinischen 
Einrichtungen fur Kinderheilkunde im Land. Die Einrichtung befindet 
sich im Prozess der Expansion und Modernisierung, was durch Spenden, 
Zuschusse und staatliche Beihilfen unterstutzt wird. In diesem Rahmen 
hat man mit dem Bau des Kinderkrankenhauses Shawn Jenkins und der 
Frauenklinik Pearl Tourville Women's Pavilion der MUSC begonnen. 

Author/ Autor 

Mike Lewis; Dust Control Special ist- Dust Control Technology/ 
Spezia list fur Staubbeseitigung - Entstaubungstechnologie 
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T he team of R obins & M orton/ C umming/ 
Brownstone started the demolition of a seri es of 

concrete buildings on the MUSC gro unds, w hich are 
to be replaced by a new $ 385 million state-of-the
art concrete, glass and steel facili ty scheduled to open 
in 2019. T he proj ect involved demolishing 4 build
ings from a 185 000 square foot (17 187 m2) area in 
6 months. Being surrounded by fully operational 
hospital facilities, the goal of the proj ect was to con
duct a compliant and environmentally- responsible 
demoli tion, w ith the lowest amount of fu gitive dust 
emissions possible. 

Systematic Steps 
To begin the takedown, boom. excavators w ith 
hydra ulic attachments cut thick rebar- reinforced 
concrete supports into measured chunks. M etal, 
concrete, brick , wood, lighting and piping were 

D as Team von R obins & M orton/ C umming/ 
Brownstone hat mit dem Abriss einer R eihe 

von Betonbauten auf dem Gehinde der MUSC 
begonnen , die durch eine neue Einrichtung aus 
Beton , Stahl und Glas nach dem neuesten Stand der 
Technik ft.i r 385 Mio. $ ersetzt werden soil . Es ist 
geplant, die neue Einrichtung 2019 zu eri:i ffn en . Z u 
dem Proj ekt gehi:i rt der Abriss von vier Gebauden 
auf einer Fhiche von 17 187 m2 in 6 M onaten . D a 
die Flache von voll in Betr ieb befindlichen Kran
kenhauseinrichtu ngen umgeben ist, bestand das Z iel 
des Proj ekts darin , den Abriss unter Einhaltung 
der Bestimmungen umweltgerecht sowie mit den 
kleinstmi:iglichen Staubemissionen durchzufi.ihren. 

Systematische Schritte 
Um mit der D emontage zu beginnen, zerschnitten 
Auslegerbagger mit der dazugehi:i rigen H ydraulik 

di cke, bewehrte Be to nsti.i t

The complexity of the demolition project began 
with its proximity to other medical facilities 

zen 111 maf3 gerechte Bli:ic ke. 
M etall , Beto n , Z iegelsteine, 
H olz, Beleuchtungsanlagen und 
R ohrleitungen wurden wahrend 
der gesamten Demontage der 

Debris storage piles 
on the project had the 

potential to contribute to 
air quality issues 

Schuttlagerhalden 
im Projektbereich 

hatten das Potential, 
zu Problemen mit der 

Luftqualitat beizutragen 
Credit/Ouelle: 

Dust Control Technology 
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separated and transported to recyclers throughout 
the demolition of the outer and inner structure of 
the buildings. 
"Approximately 7000 t of material in to tal were 
hauled from this site in containers and dump trucks, 
and we were able to recycle 94 % of it ," pointed 
o ut Bobby Teachey, Proj ec t M anager for th e 
Constru ction M anagem ent Team at Brow nsto ne 
Construction Gro up. "The LEED silver require-
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auf3e ren und inneren Struktur 
der Gebaude getrennt und zu Recyclingfirmen 
transportiert . 
, Insgesamt w urden ca. 7000 t M aterial von die
ser Baustelle in Containern und Kippfahrzeugen 
abtransporti ert, wovon wir 94 % recyceln konnten" , 
erlauterte Bobby Teachey, Proj ektmanager im Team 
der Bauleitung der Brownstone Construction Grup
pe. ,Die Anforderung ft.i r die LEED Zertifizierung 
in Silber betragt 85 %. Das war daher eines der 



m ent is 85 %, so this was o ne of the most envi
ronmentally sound large construction proj ects in 
the area ." 
One of the challenges the team faced was a sig
nificant amount of dust produced by demolition 
activities, debris separation and the loading process . 
In addition, adverse weather conditions and debris 
storage piles - generally between 4 and 6 fee t tall -
had the potential to contribute to air quality issues . 

Identifying Causes of Dust Emissions 

The complexity of the demolition proj ect began 
with its proximity to other medical faciliti es treating 
patients w ho could be sensitive to the demolition 
and construction environment. Sitting directly on 
the site line is the C harleston Center, a rehabilita
tion clinic, and the MUSC Hospital Ashley River 
Tower, the newest cancer care center built in 2008 . 
Surrounding the location is the entire pediatri c, 
patient care and cancer research infrastructure of 
M USC, spanning several blocks. These sensitive 
environments caused hospital administrators concern 
over the effect of atmospheri c particulate levels on 
patient treatment and recovery, so board members 
required extra monitoring and data collection. 
In addition, a densely populated conu1mnity sur
rounds the facility, where high airborne particulate 
levels could yield complaints from neighbors. The site 
is also very close to a major highway, where the thou
sands of people who pass in traffic everyday could be 
affected. The weather in the area plays a large role in 
the management of fugitive dust as well, since the site 
is near the tip of C harleston 's South C hannel leading 
into the Atlantic O cean. Located on the Ashley River 
inlet, at several times during the year, high winds off 
the ocean can intensifY as breezes move up the chan
nel and into the river basin, contributing further to 
the challenges of effective dust control. 
All of these factors presented obstacles to develop
ers and contractors in charge of demolition and 
constructi on . "We knew we were going to have to 
be extremely meti culous about emission monitoring 
and dust prevention," said Teachey. "H owever, the 
proj ect plans were already in line with the LEED 
Silver requirements, which contain similar air quali ty 
prOVISIOns." 

Creating a Dust Plan 

With the local community and weather issues in 
mind, the air quali ty plan for the proj ect was written 
in accordance with federal and state requirements, 
which restrict fu gitive parti culate matter (PM) meas
urin g 2.5 f.Lm in diameter or larger caused by indus
trial ac tivity from affecting the air quali ty in the sur
rounding area . Tiny particulates less than 10 m.icrons 
in size are considered " respirable," which m eans 
that they can bypass the body's natural defenses and 
enter deep into the lungs, potentially contributing 
to health issues - especially for people with current 
respiratory conditions. 
Gentry Jones , Safety M anager for R obins & Morton 
(the senior association member and developer on the 

umweltfreundli chsten groBen Bauproj ekte in diesem 
Bereich. " 
Eine der groBten H erausforderungen fur das Team 
wa r eine beachtliche M enge an Staub, der durch 
Abriss tatigkeiten, Trennung von Schutt und das Bela
den nut Bauschutt erzeugt wurde. AuBerdem batten 
schlechte Wetterbedingungen und Lagerhalden von 
Schutt in einer allgemeinen Gri:iBenordnung zwi
schen ca . 1,50 und 2,00 m Hohe das Potential, zu 
Problemen mit der Luftqualitat beizutragen. 

Erkennung der Ursachen von Staubemissionen 

Die Komplexitat de.s Abrissprojekts begann nut sei
ner N ahe zu anderen medizinischen Einrichtungen, 
in denen Patienten behandelt werden, die empfind
lich auf eine Abriss- und Bauumgebung reagieren 
konnten . Direkt im Baustellenbereich befindet sich 
das C harleston Center - eine R ehaklinik, und das 
Krankenhaus Ashley River Tower der MUSC -
das neueste Krebsbehandlungszentrum, das 2008 
erri chtet wurde. D er Standort ist umgeben von der 
gesamten Infrastruktur fUr Kinderheilkunde, Patien
tenbetreuung und Krebsforschung der MUSC, die 
sich i.iber mehrere Blocks erstreckt. Diese sensiblen 
Umgebungen fuhrten bei den Krankenhausverwal
tungen zu Bedenken hinsichtlich der Auswirkun
gen von Staubkonzentrationen in der Luft auf die 
Behandlung und Genesung von Patienten. Daher 
forderten die Vorstandsnutgli eder eine gesonderte 
Oberwachung sowie die Sammlung von Daten . 
AuBerdem umgibt eine dicht bevolkerte Gemeinde 
die Anlage, wo hohe Teilchenkonzentrationen in der 
Luft zu Beschwerden von N achbarn ftihren konn
ten. Die Baustelle befindet sich auch sehr nahe an 
einer groBen Hauptverkehrss traBe, wo die tausenden 
von Menschen, die taglich im Verkehr vorbeifa hren, 
betroffe n sein ki:i nnten. Auch spielt das Wetter in 
diesem Gebiet eine groBe R olle bei der Bekampfung 
vo n fli.i chtigem Staub, da sich der Standort nahe des 
Si.idkanals von C harles ton befindet, der in den Atlan
tischen O zean mi.indet. D er Standort am Einlauf des 
Ashley River erlebt mehrere Male im Jahr starke oze
anische Win de, die sich noch mehr intensivieren kon
nen, da die Brisen sich im Kana! aufwarts und in das 
Flussbett hinein bewegen. D as tragt weiterhin zu den 
H erausford erungen einer wirksamen Entstaubung bei. 
All diese Faktoren stellten fiir die Planer und Auf
tragnehmer, die fur den Abriss und den Bau verant
wortlich waren, Hindernisse dar. , Wir wissen , class 
wir auBerst akribisch bezi.iglich der Oberwachung 
der Staubenussionen und der Staubvermeidung vor
gehen mi.issen", sagte Teachey. , Die Proj ektplane 
entsprachen j edoch bereits den Anforderungen der 
LEED Zertifizierung in Silber, die ahnli che Bestim
mungen zur Luftqualitat enthalten ." 

Aufstellung eines Staubplans 

Unter Beri.icksichtigung der Probleme der lokalen 
Gemeinde und des Wetters wurde der Proj ektplan fUr 
die Luftqualitat in Obereinstimmung nut den Vor
schriften des Bundes und des Staa tes erarbeitet, die 
fli.i chtige Staubpartikel mit einem Durchmesser von 
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The mobile DustBoss 
DB-1 00 Fusion can be 

easily towed with a 
pickup or skid steer for 

repositioning 

Der fahrbare DustBoss 
DB-1 00 Fusion kann mit 
Hilfe eines Pickups oder 

einer Kufensteuerung 
Ieicht umgesetzt werden 

Credit/Quelle: 
Dust Control Technology 
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proj ect), oversees the monitoring and compliance 
of fugitive dust emissions for the site. Jon es used a 
hand held personal dust monitor to measure and 
record parti culate emissions at 14 points, both on the 
ground and on roo ftops of the surrounding fac iliti es . 
H e also regularly monitored air intake filters of sur
roundi ng MUSC faciliti es fo r signs of increases in 
particulate matter. 
To ensure dust levels were compliant with MUSC 
expectations and air quali ty regulati ons , R obins & 

M orton required the use of a DustBoss® suppression 
system from Dust Control Technology (D CT ) in the 
air quali ty plan. " Our industri al hygienist outlined 
the procedures and wrote the plan, and we provided 
the details of the equipment we wanted to use to the 
team," said Jones. 

Pulling Fugitive Dust Particles from the Air 

Proj ect ma nagers rented two DustB oss DB-60 
Fusion™ atomized misting cannons and used th em 
at various points on the site throughout the proj ect. 
According to Laura Stive rson, President of D C T, 
the tall surrounding bui ldings and the site's prox
imi ty to th e river presented a consistent issue w ith 
wind , at some points ri sing to nea r-hurri cane force 
gusts. "This can make the dust from operati ons and 
storage piles kick up and swirl, th en travel a long 
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2,5 f!m und mehr ni cht zulassen, die durch industri ell e 
Aktivitaten verursacht werden und die Luftqualitat in 
der Umgebung beeintdichtigen. Winzige Teilchen in 
der Gri:i Benordnun g von weniger als 10 f!111 werden 
als ,lungenga ngig" betrachtet. D as bedeutet, class di ese 
die natiirliche Abwehr des Ki:i rpers umgehen und ti ef 
in die Lungen eindringen ki:innen, was potentiell zu 
Gesundheitsproblemen beitragt - speziell bei Men
schen mit vorh andenen Atmungsproblemen. 
Gentry Jones, Leiter Sicherheit bei R obins & Morton 
(Seniormitgli ed der Gesellschaft und Bauunter
nehmer bei dem Proj ekt), ist fLir di e Uberwac hun g 
und die Einhaltung von flii chti gen Staubemissionen 
auf der Baustelle vera ntwortlich. Jones verwendete 
sowohl am Boden als auch auf den D achern der 
umgebenden Einrichtungen ein persi:i nliches Hand
iiberwachungsgerat, um die Teilchenemjssionen an 
14 Stellen zu messen und aufzuzeichnen. Er i.iber
wachte auch regelmaBig Lufteinlassfilter der umge
benden Einrichtungen der MUSC au f An zeichen 
von zunehmenden Teilchen. 
Um zu ga rantieren, class di e Staubkonzentrationen 
den Erwa rtun gen der M USC und den Bestimmun
gen zur Luftqualitat entsprachen, forderten Robins 
& Morton den Einsa tz ein er Entstaubungsa nlage 
DustBoss® von Dust Control Technology (D C T ) im 
Luftqualitatsplan . , Unser Industriehygieniker erlau-



distance," she observed. "Surface suppression wasn't 
going to be adequate. They needed technology that 
offered suppression of ground level dust and air
borne particles, and the DustBoss addresses both in 
a single machine." 
D esigned for industrial-sized outdoor applications 
such as petcoke and coal storage facilities, slag cool
ing piles and fine fly ash disposal sites, atomized 
mist settles gently on surface material, crea ting a 

terte di e Verfahrensweise und erarbeitete den Plan, 
und wir legten die Einzelheiten fLir die Ausri.istungen 
fest , die das Team einsetzen sollte", sagte Jones. 

Einfangen von fl uchtigen 
Staubteilchen aus der Luft 

Die Projektmanager mieteten zwei Spri.ihnebel
kanonen vom Typ DustBoss DB-60 FusionTM und 
setzen sie an verschiedenen Stellen auf der Baustelle 
wahrend des gesamten Projekts ei n. N ach Laura 
Stiverson, Prasidentin von DCT, stellten di e hohen 
umgebenden Gebaude sowie di e Nahe der Baustelle 
zum Fluss ein standiges Problem mit dem Wind dar, 
der an einigen Stellen zu Sti.irmen mit hurrikanahn
li cher Kraft anwuchs. , D as kann dazu fi.ihren , class 
Staub von Tatigkeiten und Lagerhalden aufgewirbelt 
wird und dann eine lange Strecke zuri.i ckJegt", stellte 
sie fest. ,Eine Oberflachenentstaubung erwies sich 
als nicht adaquat. Man brauchte eine Technologie, 
welc he die Bekampfung von Staub am Boden und 
in der Luft an bot. Die DustBoss Anlage erft.illt beide 
Bedingungen in einer Anlage." 
Der fi.ir industrielle AuBenanwendungen, wie Lager
anlagen fi.ir Petrolkoks und Kohle, Ki.ihlhalden fi.ir 
Schlacke und die Entsorgung von feiner Flugasche, 
entwickelte Spri.ihnebel setzt sich sanft auf Material
oberflachen ab, bildet eine feuchte AuBenschicht ohne 
eine Sattigung oder einen i.ibermaBigen Abfluss zu ver
anlassen. Bei ei nem weiten Verbreitungsgebiet erhoht 
Spri.ihnebel den Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung 
und hindert Staubteilchen in der Luft daran , bestimm
te Bereiche zu verlassen. Abrissfirmen haben festge
stellt, class Spri.ihnebel vie! effektiver ist als manuelles 
Spri.ihen, das oft in solchen Fallen angewendet wird . 
Um bei Abrissproj ekten in der Vergangenheit die Luft
qualitat zu steuern, erlauterte Teachey, wurden Gebau
de in kJ einen Blacken abgerissen, damit die Stauben
twickJung durch den Aufpra!J auf dem Boden genul
dert wird. Es wurden kJei nere Schutthalden geschaffen 
und i.iber Nacht mit Wasser gesattigt. Dann wurde das 
M ateri al verladen, bevor es in der Mittagssonne trock
nen konnte bzw. durch den Wind beeinflusst wurde. 
Diese Methoden verlangsamten den Abrissprozess, weil 
mehrere Schritte erforderlich waren. 
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damp outer layer without saturation or excessive 
runoff. With a wide area of distribution, atomized 
mist raises the ambient moisture level and prevents 
airborne dust particles from leaving designated 
areas. Demolition contractors have discovered that 

Gegenwartig bestehen die gangigsten Methoden der 
Luftstaubbekampfung auf Abrissbaustellen darin, Was
ser aus Feuerwehrsch.Iauchen oder groBe industrielle 
Sprinkler einzusetzen. Jedoch wissen Experten, class 
die meisten Spri.ihmethoden im GroBen und Ganzen 

auf die Oberflachen begrenzt sind, und class der 
Abfluss zu Problemen mit den Abwasserbestim-

Instead, I found that there was a 
mungen ft.ihren kann. Nur Spriihnebel ist in der 
Lage, sowohl die Staubbekampfung -in der Luft 
als auch auf Oberflachen auf groBen Hichen zu 
bewerkstelligen, ohne Schutt ZU sattigen oder 
einen iibermaBigen Abfluss zu verursachen. 

drastic reduction in airborne particulates 

Functions can be con
trolled via touch screen 

display mounted on 
the unit in a NEMA 3R 

enclosure 

Die Funktionen konnen 
Ieicht uber eine Touch
screenanzeige kontrol-

liert werden, die auf 
dem Aggregat in einer 

Einhausung vom Typ 
NEMA 3R angeordnet ist 

Credit/Oue lle : 
Dust Control Tech nology 
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atomized mist is far more effective than the manual Geeignete Tropfchen fur die TeilchengroBe 

spraying often used in such operations. 
To control air quality on previous demolition pro
jects, Teachey revealed that buildings were taken 
down in small chunks to mitigate dust kicked up by 
the ground impacts. Smaller debris piles were cre
ated and saturated with water overnight, then loaded 
before they could dry in the mid-day sun and be 
affected by wind. These methods slowed the demoli
tion process by creatin g more steps. 
Currently, the most common methods of airborne 
dust suppression on demolition sites involve using 
water delivered from fire hoses or large industrial 
sprinklers. But experts familiar with dust mitiga
tion technology know that most spray methods are 
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Kleiner 200 J.Lm sind Staubteilchen Ieicht genug, auf 
Luftstri:imen iiber lange Entfernungen getragen zu 
werden, auch ohne die Unterstiitzung eines starken 
Winds. Betreiber von Anlagen und Behi:irden haben 
erkannt, class die GroBe des Wassertropfens der Teil
chengri:iBe entsprechen muss, um zu verhindern, class 
der Staub weiter in der Luft bleibt. 
Die normalerweise bei Abrissprojekten eingesetzten 
Schlauche und groBen Sprinkler erzeugen Tropfen 
bewegen sich in der Gri:iBenordnung zwischen 200 
und 10000 J.Lm, d .h. sie sind groB genug, um das als 
,Nachstromeffekt" bekannte Phanomen zu erzeugen. 
Ein Nachstrom wird erzeugt, wenn sich eine Masse 
schnell durch die Luft bewegt und einen Strom 



largely limited to surface suppression and the runoff 
can lead to wastewater compliance issues. Only 
atomized mist is capable of offering both airborne 
dust control and surface suppression over a large 
area, without saturating debris and causing extensive 
runoff. 

Matching Droplets to Particle Sizes 

Below the size of 200 f.Lm, dust particles are light 
enough to travel long distances on air currents, even 
without the assistance of a strong wind . Operators 
and regulators have discovered that to prevent the 
dust from remaining airborne, the size of the water 
droplet must roughly match the size of the particle. 
Hoses and large sprinklers common to demolition 
projects typically produce droplets between 200 and 
10 000 f.Lm in size, large enough to create a phenom
enon known as the "slipstream effect." A slipstream 
is created when a mass moves swiftly through the air 
and creates a current similar to air moving aro und 
the wing of an airplane, keeping the craft aloft. A 
large falling water droplet produces the same effect, 
so when small airborne particles encounter larger 
water droplets, they tend to get caught in the slip
stream and are directed around the droplets, allowing 
the dust to remain airborne. 
DCT's system was specified by name because the 
company manufactures a highly effective design 
that utilizes special atomizing nozzles and a power
ful ducted fan configuration. This design introduces 
millions of tiny droplets approximately 50-200 f.Lnl. 
in size - rou ghly the size of the majority of dust 
generated by demolition projects . Due to their small 
mass, atomized mist droplets produce virtually no 
slipstream and are light enough to travel with dust 
particles on air currents, increasing the chance of a 
colli sion and allowing the droplet to drive dust to 
the gro und. 
"At first, my personal dust monitor registered 
considerably more airborne particulates, but yet 
the off-site readings showed no increase in emis
sions whatsoever, which didn 't make sense," said 
Jones . "Then I realized that the droplets were small 
enough that they actually showed up as particles, 
and that changed the way I read the data. Instead, I 
found that there was a drastic reduction in airborne 
particulates." 
"We were able to take down much larger pieces from 
the buildings and form bigger storage piles without 
needing to be too worried about the dust created, 
which improved our efficiency immensely," Teachey 
said. "The mist pulled the particles right out of the 
air. You co uld see them fall ." 

Demolition Dust Suppression 

Mounted on a roadworthy carriage with a standard 
pintle hitch, the DB-60 Fusion system uses a special
ized barrel design with a powerful 25 horsepower 
(HP) industrial fan on the back end and a mist
ing ring on the front . A 10 HP (7 .5 Kw) booster 
pump draws water from a 1.5 inch (38.10 mm) fire 
hose and increases pressure to as much as 250 PSI, 

erzeugt, der der Luft ahnlich ist, die sich um den Fli.i
gel eines Flugzeugs bildet und dieses in der Luft halt. 
Ein groBer, fallenderTropfen erzeugt die gleiche Wir
kung, d.h. wenn kleine Teilchen in der Luft auf groBe 
Wassertropfen treffen, neigen sie dazu, im Nachstrom 
gefangen zu werden und um die Tropfen herum 
gefi.ihrt zu werden. Das erlaubt dem Staub, in der 
Luft zu bleiben. Das System von DCT erhielt seinen 
Namen, wei! das Unternehmen eine hocheffektive 
Konstruktion fertigt, die spezielle Zerstaubungsdiisen 
und ei ne leistungsstarke Mantelpropellerkonfigurati
on verwendet. Bei dieser Konstruktion arbeitet man 
mit Millionen winziger Tropfchen mit einer GroBe 
von ca. 50 bis 200 f.Lm. Das ist in etwa die GroBe der 
Mehrheit der Staubpartikel, die durch Abrissarbei
ten erzeugt werden. Auf Grund ihrer kleinen Masse 
erzeugen die Spriihnebeltropfen eigentlich keinen 
Nachstrom und sind Ieicht genug, um mit Staub
teilchen auf Luftstromen transportiert zu werden. So 
wird die Moglichkeit einer Kollision erhoht, und die 
Tropfchen konnen den Staub auf den Boden dri.icken. 
,Zuerst registrierte mein personliches Staubiiberwa
chungsgedit mehr Teilchen in der Luft, aber schon 
die Messwerte auBerhalb der Baustelle zeigten keine 
Erhohung der Emissionen, was keinen Sinn machte", 
sagte Jones . ,Dann erkannte ich, class die Tropfchen 
klein genug waren, um tatsachlich als Teilchen zu 
erscheinen. So anderte ich meine Art der Ablesung 
von Daten. Ich fand nun heraus, class es eine dras
tische Reduzierung von Teilchen in der Luft gab." 
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Atomized mist effectively 
suppresses fugitive dust 

in the air and on the 
ground, without exces

sive runoff 

Spriihnebel bekampft 
effektiv fliichtigen Staub 

in der Luft und am 
Boden ohne iibermaf3i

gen Abfluss 

Cred it/Quelle: 
Dust Cont rol Technology 
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supplying the circular manifold fitted with atom
izing nozzles. The nozzles fracture the wa ter into an 
engineered mist, and the fan throws millions of tiny 
droplets in a 200-foot-long (60 m) cone, covering 
up to 62 800 square feet (5834 m2) when using the 
0-1 80° oscillator. 
The unit is powered by a 45 KW Genset with a 
John Deere diesel Tier III Flex engine and fed by 
a 100- gallo n (378 L) fuel tank. Delivering approxi
mately 24 hours of runtime, both are loca ted on 
the trailer and housed in a protective metal cabi
net. The machine's functions can be con trolled via 
digital touch screen display mounted on the unit in 
a NEMA 3R enclosure. 
The entire system can be shut down, hitched to a 
pickup truck, moved easily around the site and posi
tioned by a single worker within minutes. Unlike 
large sprinklers and hoses, which are usually maneu
vered by workers standing nea r large machinery and 
in proximity to dangero us impact or loading zo nes, 
the DustBoss is fully programmable, requiring no 
manual labor for ongoing operation. This allowed 
workers to concentrate on other important tasks 
further away from the most dangerous areas, creating 
a safer and more effic ient worksite. 

Proper Placement 

"S tanding on the roof and doing my testing, l was 
able to observe where the most dust was bei ng pro
duced and the effect of current weather patterns on 
operations, and then help direct the most effective 
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, Wir konnten vie! gri:il3ere Teile von den Geba uden 
abreil3en und gri:il3ere Lagerhalden bilden, ohne 
Beftirchtungen haben zu mi.issen beziiglich des 
erzeugten Staubs. Das verbesserte unsere Effizienz 
immens", sagte Teachey. ,Der Nebel zog di e Teilchen 
regelrecht aus der Luft heraus, und man konnte sie 
fallen sehen." 

Staubunterdri.ickung beim Abriss 

Die auf einem stral3entaugli chen Wagen mit 
Standard-Anhangerhaken montierte Anlage DB-60 
Fusion verwendet eine spezielle Fasskonstruktion mit 
einem leistungsstarken lndustriegeblase vo n 25 PS 
auf der Riickseite und ein em Nebelring auf der 
Stirnseite. Eine Druckerhi:ihun gspumpe von 10 PS 
(7,5 kW) sa ugt Wasser a us einem Feuerwehrschlauch 
von 38,10 mm an, erh i:i ht den Druck auf stolze 
250 PSI (1 723 750 Pascal) und beschickt ein ring
fcirm.iges Verteilerohr mit den Zerstaubun gsd iisen . 
Die Diisen zerteil en das Wasser zu einem techni
schen N ebel, und das Geblase schl eudert Millionen 
winziger Tri:ipfchen in einen 60 m lager'! Kom1s. So 
werden bis zu 5834 m2 abgedeckt, wenn der Schwin
gungserzeuger mit einem Bereich von 0 bis 180° 
eingesetzt wird. 
Das Aggregat wird von einer Motor-G enerator
Systemeinheit vo n 45 kW mit ein em Dieselmotor 
vom Typ Tier Il l Flex vo n John Deer angetri eben 
und arbeitet mit ei nem Kraftstofftank von 378 I. 
Beide befinden sich auf dem Anhanger unter einer 
metallischen Schutzhi.ille und laufen ca. 24 Swnden. 
Die Funktionen der M aschine ki:innen i.iber einen 
digitalen Touchscreen gesteuert werden , der auf dem 
Aggregat in einer Einhausung vom Typ NEMA 3R 
angebracht ist. 
Die gesamte Anlage kann angehalten, an einen Pick
up angehangt und Ieicht vo n einem Arbeiter inner
halb von Minuten auf der Baustelle bewegt werd en, 
was man mit grol3en Sprinklern und Schlauchen 
nicht kann, di e normalerweise von Arbeitern in der 
N ahe von grol3en Maschinen und gefahrli chen Auf
prall- oder Beladebereichen mani:ivriert werden. Der 
DustBoss ist komplett programmierbar und beni:itigt 
keine manuelle Arbeit fi.ir den laufe nden Betrieb. Das 
gestattet Arbeitern , sich auf andere wichtige Auf
gaben zu konzentrieren , die weiter von den geEi hr
li chen Bereichen entfernt sind. So wird ein sicherer 
und effizienterer Arbeitsplatz geschaffen. 

Richtige Anordnung 

,Als ich auf dem Dach stand und meine Tests durch
fi.ihrte, konnte ich beobachten, wo der meiste Staub 
produziert wurde und welche Auswirkungen das 
jeweilige Wetter auf den Betrieb hatte. So konnte ich 
helfen, die Aggregate zu den wirksamsten Stellen zu 
dirigieren," sagte Jones . ,Da die DustBoss Aggregate 
fahrbar sind, ki:innen sie schnell wirksam i.iberall auf 
der Baustelle eingesetzt werden. Alles, was wir tun 
mi.i ssen, ist di e Wasserzufuhr zuzuschalten." 
Wahrend der Abrissarbeiten der oberen Gebaude
ebenen erlaubten die vertikale Einstellung und die 
lange Wurfdistanz der Staubbekampfungskanone, den 



placement of the units," said Jones. "Being mobile 
all ows the DustB oss units to be effective qui ckly, 
anywhere on the site. All we have to do is hook up 
the water supply." 
During demolition of the upper building levels, th e 
vertical adjustment and long throw distance of th e 
dust suppression ca nnon allowed mist to be delivered 
wherever the boom could reach. By applying th ou
sa nds of pounds of pressure at a single point in the 
concrete, hydrauli c recyclers crea te a tiny explosion 
at the sheerin g point, ca using dust to travel over the 
roof of the structure. 
According to Stiverson , the m ost effective method 
during upper level operati ons in windy conditi o ns 
was to place o ne DustBoss at the point of the sheer, 
and the other on th e opposite side of the bui lding. 
Small er, lighter dropl ets o ffer air suppressio n high 
up, and larger droplets provide surface suppressio n 
in th e impact zo ne, confining the dust to a limited 
area . 
In dem.olition proj ects like the one at MUSC, load
ing material in windy conditions at debris storage 
areas can create large amounts of dust. By keeping 
th e debris contained in one zone, a single atomi
za tion unit was able to cover the w hole storage 
area. When the wind was calm , the atomized mist 
machin es worked in tandem to offer dust suppression 
over the entire site. " A lo t of times, they merely set 
the machin es in adj acent N orth east and Southwest 
co rners and let them run," Stiverson explained. " If 
the wind shifted or began to swirl, they just reposi
tioned them. It only takes a few minutes ." 

Results 

Proof of the effectiveness of atomi zed mist is in the 
daily data log. " I coll ected months' worth of data, and 
I am impressed by how well the DustBoss kept the 
dust levels low, even at the smallest parti culate sizes," 
Jones said . "R egular checks of the air intake filters 
for the hospital revealed no significant increase in 
parti culate capture." 
The diligent approach by operators to qui ckly 
recognize when and where the dust is being pro
du ced, and then properly adjusting the machinery 
to the conditio ns, contributed greatly to the success . 
Stiverson pointed out that D C T rental contracts 
were extended to suppress dust through the hot 
summer n1.onths. 
With MUSC's ongoing mission of top quali ty health 
care for both adults and children, the importance of 
using the best possible dust suppression methods 
available came to the forefront . "We are reall y happy 
that we were abl e to rent the right equipment, create 
a safe environment for workers and patients, and yet 
keep costs low," Teachey concluded. " I was impressed 
with the ease of use, and there was no need for work
ers to be constantly out there spraying, potentially 
standing in harm's way. We were able to fo cus more 
on operational effi ciency, and that made a hu ge dif
ference." 

www.dustboss.com 

N ebel i.iberall dorthin zu transporti eren, wohin der 
Ausleger reichte. Durch die An wendun g von tau
senden von Pascal an einer einzigen Stell e im Beton 
verursachen die hydraulischen R ecyclingfirmen eine 
w inzige Explosion an der Abbaustelle, wodurch 
Staub entsteht, der sich i.iber das Dac h des Bauwerks 
bewegt. 
N ach Stiverson besteht die effekti vs te M ethode 
bei Arbeiten in oberen Geschossen und windigen 
Bedin gungen darin , einen DustB oss an der Trenn
stelle und den anderen auf der gegeni.iberli egenden 
Seite des Gebaudes anzuordnen. Kl einere und leich
tere Tropfchen fuhren zu einer besseren Entstaubung, 
und grof3ere Tropfe n sorgen fur eine O berfla chenbe
kampfun g in der Aufprallzone, wodurch der Staub 
au f einen begrenzten Bereich eingeschrankt ist. 
Bei Abrissprojekten wie dem bei der MUSC kann 
das Beladen von Material bei windigem Wetter 
in Schuttl agerbereichen gro f3 e Mengen an Staub 
erzeugen. Wenn man den Schutt in einem Bereich 
zusa mmenhalt, kann ein einziges Spri.ihaggregat di e 
gesamte Lagerfhiche erfassen . Bei ruhigen Wind
verh altnissen arbeiteten di e Spri.ihnebelmaschinen 
im Tandembetrieb und sorgten fur di e Entstaubung 
der gesamten Baustell e. , Oftmals stellte man di e 
Maschinen einfach in angrenzende N ordost- und 
Si.idwestecken und l.i ef3 sie laufen", erlauterte Stiver
son. , Wenn sich der Wind drehte oder zu wirbeln 
begann , versetzte man sie. D as dauert nur ein paar 
Minuten." 

Ergebnisse 

D er N achweis der Effektivitat von Spri.ihnebel ist 
aus den taglichen Messwerterfassungen ersichtlich . 
, Ich habe monatelang D aten gesammelt, und ich bin 
beeindruckt, wie gut der DustBoss di e Staubkonzen
trationen gering hi elt, sogar bei kl einsten Teilchen
grof3en", sagte Jones . , R egelmaf3ige Oberpri.ifungen 
der Lufteinlassfilter des Krankenhauses zeigten keine 
wesentli che Zunahme der Teilchenabscheidung." 
Die klu ge H erangehensweise der Betreiber, um 
sc hnell zu erkennen, wann und wo Staub erzeugt 
wird , und dann die Masc hinen richtig auf die Bedin
gunge n einzustell en, trug wese ntli ch zum Erfolg bei. 
Stiverson gab bekannt, class die Mietvertrage mit 
D C T verhingert w urden, um den Staub auch in den 
heif3e n Sommermonaten zu bekampfen. 
Durch di e andauernde Zielstellung der MUSC, fi.ir 
ein Gesundh eitswesen mit Spitzengualitat sowohl fi.ir 
Erwachsenen als auch fUr Kinder zu sorgen, wurde 
die Wichtigkeit des Einsatzes der bestm oglichen ver
fu gbaren Staubbekampfun gsmethoden unterstri chen. 
, Wir sind echt gli.i cklich, class wir die richtige n 
Ausri.istungen mieten konnten. So schufen wir eine 
sichere Umgebung fUr di e Arbeiter und Pati enten und 
hielten dennoch di e Kosten ni edrig", schlussfolgerte 
Teachey. , Ich wa r beeindruckt, wie Ieicht die Anwen
dun g wa r, und class es ni cht notig wa r, class standig 
Arbeiter drauf3en waren und spri.ihten. So wa ren sie 
potenti ell in sicherer Entfernung. Wir konnten uns 
mehr auf die betriebli che Effi zienz konzentri eren, und 
das mac hte einen gro f3e n Unterschi ed." 
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