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JÖST in der Recyclingindustrie
JOEST solutions for the recycling industry

Von der Vortrennung, dem Sichten, der Trennung und 

Klassierung bis hin zum Fördern und Dosieren sind 

der Gestaltung der Aufbereitungsprozesse durch 

JÖST-Produkte keine Grenzen gesetzt. Durch Kom-

bination dieser technologisch bewährten Produkte 

mit vor- und nachgeschalteter Anlagentechnik ent-

steht eine Fülle von spezifischen Systemlösungen für 

das Recycling und für die Müllverbrennung. 

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.

When it comes to the bulk handling process, there 

is no limit to the design imagination for JOEST pro-

ducts, whether your need is pre-classifying or sort-

ing, separation and screening, or conveying and 

dosing. With the variety and combination of proven 

JOEST technologies, there is a range of system so-

lutions available specific to the recycling and waste 

incineration process.

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

Recycling heißt Vielfalt. Vielfältig sind auch unsere Lösun-

gen zum Fördern und Dosieren der unterschiedlichsten 

Materialien. Immer begleitet von Unwucht- und Magnet-

antrieben von JÖST.

Recycling means variety. Versatile are also our solutions 

for feeding and dosing of the most variable mixtures. Un-

balanced and magnetic drives from JOEST are always 

part of it.



Sieben
Screening
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So verschieden Ihr Schüttgut ist, so unterschiedlich sind die 

Siebtechnologien. Das Kaskadensieb TopSpin, die Spann-

welle OSCILLA und das Kombinationssieb TOPCILLA sind 

nur einige Beispiele aus unserem Programm.

Like the variety of bulk material, there is a variety of screen-

ing technologies to handle them. A selection from JOEST’s 

range of screens include the Finger Cascade TopSpin, Flip-

Flow screen OSCILLA or the combination screen TOPCILLA.



Sortieren
Separating
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Luft und Vibrationen – eine ideale Verbindung, wenn es 

um das Sortieren geht. Zick-Zack Sichter, Trommelsich-

ter, Vibrationssichter, Trenntische und vieles mehr. Seit 

über 90 Jahren erfolgreich im Einsatz.

Air and vibration, the best combination for sorting. Zig-

Zag separators, drum separators, vibration air separa-

tors, separation tables among others – for more than 90 

years successful in operation.



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

· Spannwellensieb OSCILLA

· Fingerkaskadensieb TopSpin

· Kombinationssieb TOPCILLA

· Stangensiebe 

 - Stabroflex

 - Stabrofix

· Kreisschwingsiebe

· Linearschwingsiebe

· Nassklassiersiebe

· Entwässerungssiebe

· Vibrationssichter AirVibe

· Zick-Zack-/ Hybrid-Sichter TORNADO

· Kegelsichter

· Trenntische

· Schwingförderrinnen u. -rohre

· Förderanlagen

· Elektrische Steuer- und Regelsysteme

· Flip-Flow-screen OSCILLA

· Finger cascade screen TopSpin

· Combination screen TOPCILLA

· Rod screens

 - Stabroflex

 - Stabrofix

· Circular motion screens

· Linear motion screens

· Wet classifying screens

· Dewatering screens

· Vibration air separators AirVibe

· Zig-Zag-/Hybrid air separators TORNADO

· Conical separators

· Separation tables 

· Vibrating feeders and tubes

· Conveying systems

· Electric control systems


