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JÖST in der Grundstoffindustrie
JOEST solutions for the mineral processing

Die Siebtechnik steht im Mittelpunkt unseres Programms 

für die Grundstoffindustrie. Die Produkte reichen von 

Hartgestein und Sanden über Kohle bis hin zu jeglicher 

Art von Erzen. Aufbereitet wird im Trocken- genauso wie 

im Nassprozess. Für siebschwierige Produkte stehen 

Spezialmaschinen wie zum Beispiel das Spannwellen-

sieb OSCILLA oder das Stangensieb GRECCO zur Ver-

fügung. Unser breites Produktspektrum umfasst auch 

Beschickungsrinnen für Zerkleinerungsmaschinen und 

das Bunkeraustragssystem EXTROVIB.

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.

Screening technology is at the heart of our product 
line for the primary industry. Materials range from 
hard rock and sands to coal and to all types of ore. 
The bulk will be processed in wet as well as dry pro-
cess. For difficult-to-screen products we have spe-
cial products like our flip-flow screen OSCILLA or 
our rod screen GRECCO available. Our wide range 
of products includes conveying feeders for crushers 
and the hopper discharge system EXTROVIB.

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

Bunkerabzug für große und kleine Leistungen auch durch 

unsere Grobabscheider und Vibrationsrinnen mit JÖST 

Antrieben.

Hopper discharge for high and low capacity is possible 

also with our grizzly and vibration feeders equipped with 

JOEST drives.



Sieben
Screening
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Der Sieberfolg entscheidet über die Qualität der gesam-

ten Aufbereitung. Diverse Siebtypen sorgen für diesen 

Erfolg: zuverlässig und langlebig auch in schwersten 

Ausführungen.

Screen efficiency is essential for each processing plant. 

Various JOEST screen types are key to success: reliable 

and long lasting also in heaviest applications.



Trocknen und Kühlen
Drying and cooling
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JÖST Vibrations-Fließbetttrockner und -kühler erlauben 

energieeffiziente und materialschonende Trocknung 

und Kühlung mit genauer Einstellung der Restfeuchte.

JOEST vibration fluidbed-dryer and cooler provide energy 

efficient drying and cooling, gentle transport and a 

precise adjustment of the final moisture.



Lieferprogramm
Delivery program

· Linearschwingsiebe

· Kreisschwingsiebe

· Entwässerungssiebe

· Vorabscheider

· Spannwelle OSCILLA

· Stangensiebe

 - Stabroflex

 - Stabrofix

 - GRECCO

· Schwingförderrinnen und –rohre

· Dosierrinnen

· Resonanzförderanlagen

· Bunkerabzugssystem EXTROVIB

· Elektrische Steuer- und Regelsysteme

· Linear motion screens

· Circular motion screens

· Dewatering screens

· GRIZZLY screening

· Flip-Flow-screen OSCILLA

· Rod screens

 - Stabroflex

 - Stabrofix

 - GRECCO

· Vibratory trough and tube-type feeders

· Dosing feeders

· Resonance conveyors

· Hopper discharge feeders / EXTROVIB

· Electric control systems

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


