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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir setzen vieles in Bewegung, um die 
Auswirkungen unserer Steinbrüche 
in der Nachbarschaft auf das Minimum zu 
reduzieren. Präzise Messungen zeigen, 
dass Erschütterungen, Lärm und Staub 
bereits heute weit unter den gesetzlichen 
Vorgaben liegen. Gegenüber den Gemein-
den haben wir uns jedoch freiwillig ver-
pflichtet, die Immissionen weiter signifi-
kant einzudämmen. 

Bei der Umsetzung von Massnahmen 
betreten wir oft Neuland. Denn es gibt 
keine Standardlösungen, die den 
lokalen Gegebenheiten gerecht werden. 
Mit Experten untersuchen wir, wo noch 
Optimierungspotenzial besteht. Und 
auch für Ihre Hinweise sind wir immer 
dankbar. Unsere Kontaktinformationen 
finden Sie auf der letzten Seite. 

Stephan Sollberger
Projektleiter Erweiterung Steinbruch
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SPRENGEN, FRÄSEN 
ODER...?
Der Einsatz einer Bodenfräse zum Abbau von Gestein ist an und 
für sich nichts Ungewöhnliches. Ob die High-Tech-Maschine 
auch zur Verringerung von Immissionen beiträgt, wird sich in den 
nächsten Monaten zeigen.

Seit Ende Mai testet jura cement eine 140-Tonnen-Bodenfräse 
als Alternative zu Sprengungen in ihren Steinbrüchen. Denn eine 
Fräs maschine löst keine Erschütterungen bei Anwohnern aus. 
Zudem entspricht die Maschine den hohen Sicherheits ansprüchen 
von jura cement. Das mit modernstem Staubschutz sowie Par-
tikelfilter ausgerüstete Gerät traf nach einer weiten Reise aus 
Australien per Spezialtransport in Wildegg ein.

Im Test möchte jura cement vor allem feststellen, ob die Fräse sich 
für die besonderen lokalen Anforderungen eignet. Denn obwohl 
es sich um eine bewährte Technik handelt, bestehen noch keine 
Erfahrungen bezüglich Abbau und Immissionen in vergleichbaren 
Steinbrüchen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch ein soge -
nannter Baggeraufreisser erwartet, der mit einer Klaue «weiches» 
Gestein wie Mergel aus dem Boden brechen kann. 

12. & 13. AUGUST: 
TAG DER JUGEND 
IM STEINBRUCH
Der 12. August, wurde von den Vereinten Nationen 
zum «Internationalen Tag der Jugend» ernannt. 
Aus diesem Anlass lädt jura cement Jugendliche 
und Familien in den Steinbruch Jakobsberg-Egg ein.

Noch sind die Vorbereitungen für diesen Event in 
vollem Gange. Doch einige Highlights aus dem 
Programm seien schon heute verraten. Der Fokus 
liegt auf der vielfältigen Natur in den Stein-
brüchen. So stellt Landwirt Samuel Schmid seine 
Obstplantage im Steinbruch vor und ein Team von 
Umwelt-Fachleuten vermittelt Wissenswertes und 
Erstaunliches zur Biodiversität im Abbaugebiet. 
Auf einem altersgerechten Parcours durch die 
Plantagen- und Biotop-Landschaft können junge 
und ältere Besucher die reiche Tier- und Pflan-
zenwelt beobachten. Am Samstag tauchen die 
Besucher auf einer Rundfahrt in die faszinierende 
Welt der Steinbrüche ein, bevor sie die be ein-
druckenden Maschinen bestaunen dürfen. Zum 
Abschluss vermittelt das «Steinbruch-Kino» auf 

kurzweilige Art die Hintergründe und Zusammen-
hänge der Zementproduktion in der Schweiz. 
Selbst verständlich wird auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. 

Für den Jugendtag vom Freitag, 12. August wer-
den die Oberstufen-Schulklassen der nahen 
Region zu einem eigens für sie gestalteten Lern-
Nachmittag eingeladen. Zum Familien tag vom 
Samstag, 13. August öffnet der Steinbruch 
Jakobsberg seine Tore von 11 bis 16 Uhr. Merken 
Sie sich das Datum am besten gleich vor. 

Weitere Informa tionen finden Sie bald in 
ihrem Brief kasten oder auf der Website 
www.zukunft-steinbruch.ch. Wir freuen uns 
auf viele kleine und grosse Besucher!
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unter gewissen Bedingungen ausserhalb hör-
bar ist. Auf Basis der Messergebnisse und Berech-
nungen in einem digitalen Geländemodell erstellte 
Planteam eine Lärmkarte, die zeigt, wo weitere 
mög liche Optimierungsmassnahmen be stehen. 
jura cement wird diese mit den Spezialisten prüfen 
und zeitnah umsetzen.

ERSCHÜT-
TERUNGEN 
REDUZIEREN
Auf der Basis neuer Studien konnte die Platzierung 
des Sprengstoffs optimiert werden. Sie nimmt nun 
besser Rücksicht auf die Beschaffenheit des Ge-
steins in Richtung der Siedlungen. Seit Jahres beginn 
verringert jura cement zudem die Wand höhen der 
Sprengungen und macht vermehrt emissionsärmere 
Flächensprengungen. Die Mess resul tate werden 
regelmässig auf www.juracement.ch ver öffentlicht. 

Zur Beurteilung von Erschütterungen bei Spren-
gungen nach geltender Norm (SN640 312a) wird die 
Schwinggeschwindigkeit in Abhängigkeit von der 
Häufigkeit der Erschütterungen, ihrem Frequenzge-
halt und der Gebäudeempfindlichkeit beurteilt. 

«Solange die Richtwerte eingehalten werden, ist 
mit keinen wertmindernden Schäden an Gebäuden 
zu rechnen», erklärt Iris Marschall vom Geologie- 
und Energiebüro EBERHARD und Partner AG.

DEN SCHALL-
WELLEN 
AUF DER SPUR
Wenn gesprengt wird, reagiert das Messgerät 
kurz. Auch das Zerkleinern des Gesteins ist 
je nach Witterung wahrnehmbar. Experten be-
stätigen, dass dort, wo der Betrieb überhaupt 
aus ser halb hörbar ist, die Vorgaben schon heute 
deutlich unterschritten werden. Ungeachtet 
dessen investiert jura cement laufend in gezielte 
Massnahmen zur Geräuschminderung.

Es gibt Arbeiten im Steinbruch, die auf wenigen 
angrenzenden Lagen zuweilen hörbar sind. 
Gemeinsam mit Spezialisten arbeitet jura cement 
mit Hochdruck an Lösungen, um diese Auswir-
kungen weiter einzudämmen: direkt an der Quelle 
oder vor der Ausbreitung in die direkte Nach-
barschaft. Dazu gehören beispielsweise Schutz-
wände oder das Auskleiden von Anlagenteilen.

Lärmkarte bestimmt Marschroute

Die Wege der Schallwellen sind jedoch nicht offen-
sichtlich. Daher vermessen Experten den Stein-
bruch mit hochpräzisen Geräten. Bruno Buchmann 
von der Planteam GHS AG bestätigt: «Im Steinbruch 
haben wir es mit mobilen Maschinen und einer 
komplexen Schallausbreitung zu tun. Je nach Be-
urteilungs ort und Witterung sind andere Quellen 
dominant.» Das kann dazu führen, dass der Betrieb 

KEIN STAUBKORN 
WIE DAS ANDERE 
Mit tatkräftiger Unterstützung von Spezialisten 
erprobt jura cement wirksame Massnahmen 
zur Vermeidung von Staub im Steinbruch. 
Die Frage, woher der Staub in der Umgebung 
stammt, ist jedoch nicht immer so einfach 
zu beantworten.

Ob Pollen, Saharasand oder Kalkpartikel: Staub 
hat viele Gesichter. Bei der Bekämpfung von Staub-
immissionen ist entscheidend, die Herkunft der 
einzelnen Bestandteile zu kennen. Nur so können 
die richtigen Massnahmen am richtigen Ort greifen. 

Einfangen und zuordnen

Um die Luft im und um den Steinbruch bis 
ins kleinste Detail zu prüfen, führte das Schweizer 
Spezial unternehmen Particle Vision über Monate 
umfangreiche Messungen durch. «Wir haben 
Messstationen aufgestellt und den Staub genau 
analysiert», so der Partikelspezialist Thomas Zünd. 
«Die gemessene Staubmenge lag lediglich 
ganz leicht höher als an einem vergleichbaren 
länd lichen Standort im Kanton Aargau – auch nach 
Sprengungen.» Da im Sommer mehr Staub 
entsteht, werden nun zusätzliche Messstationen 
aufgestellt.

Richtige Massnahmen am richtigen Ort

In absehbarer Zeit werden genügend Mess  ergeb-
nisse vorliegen, um gezielt weitere Mass nahmen zu 
ergreifen. Beispielsweise messen die Experten 
auch, wie sich die getestete Bodenfräse im Hinblick 
auf die Staubentwicklung auswirkt. Im neben-
stehen den Interview erläutert Steinbruch leiter 
René Deubelbeiss, wie jura cement die Zeit nutzt, 
um auch unkonventionelle Methoden zu erproben.

Was machen Schneekanonen im Steinbruch?

Wie bekämpft jura cement den Staub?
René Deubelbeiss: Seit 2003 besprühen wir die 
Transportpisten auf dem Areal mit Wasser. 
So können wir Staub wirkungsvoll niederschlagen. 
Der Tanklastwagen verwendet Wasser aus 
unseren eigenen Absetzbecken. 2014 kauften wir 
ein moderneres Fahrzeug und intensivierten 
dessen Einsatz, was die Staubausbreitung noch-
mals deutlich eingeschränkt hat.

Welche Massnahmen sind noch geplant?
Momentan testen wir Schneelanzen. Mit hohem 
Druck wird ein feiner Sprühnebel erzeugt, der 
den Staub während der Sprengung bindet. 
Demnächst machen wir auch Versuche mit umge-
bauten Schneekanonen, die eine noch grössere 
Wirkung versprechen. Je näher wir mit dem 
Sprühnebel an die Sprengstellen gelangen, 
desto besser können wir die Staubverbreitung
eindämmen.

René Deubelbeiss, 
Gruppenleiter Steinbrüche, 
jura cement
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