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JÖST in der Chemie- und Nahrungsmittelindustrie
JOEST solutions for the chemical and food industry

Diese Industrien stellen mit ihren komplexen und auf-

wändigen Prozessen höchste Anforderungen an die 

Maschinenausführung. Erstklassige Qualität, Betriebs-

sicherheit und Zuverlässigkeit sind in diesen beiden In-

dustrien besonders wichtig. JÖST Schwingmaschinen 

aus Edelstahl sind hervorragend für alle verfahrens-

technischen Aufgaben geeignet. Unser umfassendes 

Lieferprogramm für Schüttgüter der Chemie- und 

Nahrungsmittelindustrie mit Schwingrinnen, Wendel-

förderern, Siebmaschinen und Vibrationsfließbetten 

bietet innovative Technologien zur Förderung, Siebung 

und thermischen Behandlung.

JÖST ist ein mittelständisches, international führendes 

Unternehmen, das sich durch seine hohe Flexibilität aus-

zeichnet. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der 

Vibrationstechnik sowie die Kreativität und Innovations-

kraft unserer Ingenieure ermöglichen es uns, nahezu alle 

Kundenwünsche zu erfüllen. 

Mit unseren Tochtergesellschaften und Vertretern sind wir 

weltweit präsent und haben so die Möglichkeit, jede Appli-

kation auch direkt beim Kunden vor Ort zu besprechen.

These industries with their complex and demanding 

processes require the highest quality standards re-

garding machine design. First class quality, safety at 

work and reliability are very important for these indus-

tries. JOEST’s vibrating machines made of stainless 

steel are the best choice for all process engineering 

tasks. Our wide range of products for bulk process-

ing in the chemical and food industries include vibrat-

ing conveyors, spiral elevators, screens and vibrat-

ing fluidized beds, offering innovative technologies 

for conveying, screening and thermal processing.

JOEST is a medium sized German company and interna-

tional leader in vibration technology. Our 95 years of experi-

ence gives us the flexibility, creativity and innovative skills to 

meet any customer need.

 

We are worldwide represented with our subsidiaries and 

agents. Thus we have the possibility to discuss each ap-

plication directly at the customers place.
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Fördern
Feeding

Leistungsstarke und schonende Förderung – auch über 

lange Strecken – sind herausragende Eigenschaften un-

serer Schwingförderer.

Efficient and gentle conveying are some of the outstand-

ing features of our vibrating feeders – particularly when 

conveying material over long distances.



Sieben
Screening

4  |  PRODUKTE

Von der Kontrollsiebung feinster Stoffe über die Ausschei-

dung von Granulaten mit Überlängen und die Klassierung 

von körnigen Produkten bis zur Wäsche und Entwässer-

ung – alles aus einer Hand.

Screening of the smallest particulates – or separating of 

overlengths, classifying of grainy products, dewatering 

and washing screens – all from a single source.



Thermisch aufbereiten
Thermal processing
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Schwingmaschinen zum Trocknen und Kühlen sind mit 

ihrer innovativen Bauart die Kernstücke für die thermi-

sche Aufbereitung der Schüttgüter – als Einzelmaschine 

oder Systemlösung.

With their unique kind of construction, vibrating machines 

for drying and cooling for thermal processing of bulk are 

our core competence – utilizing a single machine or com-

plete system solution.



JÖST GmbH + Co. KG

Gewerbestrasse 28-32

48249 Dülmen (Germany)

Fon +49 2590 98-0

Fax +49 2590 98-101

P.O. Box 1253

48233 Dülmen (Germany)

www.joest.com

info@joest.com

Lieferprogramm
Delivery program

· Schwingförderrinnen und -rohre

· Resonanzförderanlagen

· Schwingsiebmaschinen

· Wendelförderer

· Fließbettkühler und -trockner

· Kontaktkühler und -trockner

· Dosierrinnen

· Rütteltische

· Förderanlagen

· Elektrische Steuer- und Regelsysteme

· Vibratory trough and tube-type feeders

· Resonance conveyors

· Vibratory screens

· Spiral elevators

· Fluidized bed coolers and dryers

· Contact coolers and dryers

· Dosing feeders

· Vibrating tables

· Conveying systems

· Electric control systems


