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Besuchen Sie uns auf unserem Messestand - wir freuen uns auf Sie!
SOLIDS (Dortmund)

07. - 08. November 2018 

Halle 4 Stand D13-4

GRÖSSTER VIBRATIONSSICHTER 
„AIRVIBE“ GEHT NACH ENGLAND
ENGLAND. Aufbereitung von Verpackungsabfällen mit weltweit größtem Vibrationssichter.

www.j-vm.com

Im Frühjahr 2018 lieferte JÖST® den größten je gebauten AirVibe nach England aus. Mit 

einer Breite von 2400 mm und einer Länge von 3700 mm hat er eine Kapazität von 20 t/h. 

Der AirVibe ist mit einem Unterstützungsrahmen und Umluftbetrieb ausgestattet, so dass 

dieser autark betrieben werden kann. 

Aufbereitet wird auf diesem Sichter Verpackungsmaterial, bestehend aus Flaschenglas, Folien, 

Kunststoff, Verschlusskappen und Papier. Der AirVibe dient zur Vorreinigung des Flaschenglases 

und entfernt die leichten Störstoffe. 

Der AirVibe wird in Schwingung versetzt. Diese sorgt u.a. für Materialtransport und -verteilung 

auf dem Aufgabeboden. Damit wird der gesamte Materialstrom an der Abwurfkante des Zu-

führbodens durch eine darunter angeordnete Luftdüse erfasst. Leichte Stoffe wie zum Beispiel 

Folien, Papier und Kartonagen werden in den Expansionsraum des AirVibes geblasen und auf 

der Leichtgutseite ausgetragen. Schweres und rolliges Material fällt unmittelbar in den Schwer-

gutaustrag nach unten. Die mittelschweren Teilchen, die aufgrund von Form und Größe nicht 

über die erste Luftdüse gesichtet werden können, prallen auf ein verstellbares Trennblech. Vor 

allem flächige und griffige Teile werden auf dem Trennblech durch die gerichtete Schwingung 

nach oben in den Expansionsraum gefördert.

Der Vibrationssichter AirVibe hat seit vielen Jahren einen festen Platz in der JÖST® Produktpalet-

te und ist eine weltweite Erfolgsgeschichte. 

JVM® RELAUNCH 
DER WEBSEITE

NEU
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ASR (Auto Shredder Residue) fines, wie in den USA 

bezeichnet oder „Shredder-Schwer-Fraktion/

Shredder-Leicht-Fraktion“, in Europa, ist das Aus-

gangsmaterial, in dem bisher nicht erreichbare 

Rückgewinnungsquoten erzielbar sind. Die Erfolgs-

geschichte in der Rückgewinnung von Ne-Metallen 

(< 12 mm) bei der Aufbereitung von zerkleinerten 

Autos ist bemerkenswert und wird weiter fortge-

schrieben.

Was sich mit der Zusammenarbeit des führenden Herstellers 

von Recyclingtechnologien JÖST GmbH + Co. KG und 

seines amerikanischen Partners Best Process Solutions, 

Inc. (BPS) bereits Ende 2015 abzeichnete, setzte sich 

durch die Fertigung von kompletten Aufbereitungsan-

lagen an vielen weiteren Standorten in Nordamerika fort. 

In den US-Bundesstaaten Ohio, Pennsylvania, Texas 

und Illinois sind bereits vier Anlagen mit Produktionsleist-

ungen von 2 bis 10 Tonnen pro Stunde in Betrieb und 

für vier weitere ist die Inbetriebnahme in 2018 geplant. 

Maßgeblichen Anteil hieran hat das systematische, welt-

weit zum Patent angemeldete Zusammenwirken der An-

lagenkomponenten, für die JÖST® Langteilabscheider, 

Spannwellensiebe, Sichter und Trenntische beisteuert. 

Dies wird optimal kombiniert mit dem RecoverMax® 

Separator von BPS zur Abtrennung der mineralischen 

Bestandteile.

Anlagenaufbau, der mit begrenzten 

Platzverhältnissen auskommt:

Erst der effiziente Anlagenaufbau führt zu einer sehr 

hohen Aufbereitungsquote an wiederverwertbarem 

Feinmetall. Der Recyclingprozess startet mit der Auf-

konzentrierung langer Kupferkabel durch den JÖST® 

Langteilabscheider. Daran schließt sich die Siebung der 

Fraktion 0-12 mm mit ca. 4 mm im JÖST® Spannwel-

lensieb TOPCILLA an. Sowohl die Fraktion 0-4 mm, als 

auch die Fraktion von 4-12 mm werden jeweils zu einem 

JÖST® K-Sichter geführt.

Bauartbedingt weist der Sichter – von der Seite aus ge-

sehen – die Form des Buchstabens „K“ auf, was ihm 

seinen Namen gab. Seine Position ist oberhalb der As-

pirationshaube vom Trenntisch angeordnet und dient zur 

Vorabscheidung sehr leichter Partikel im Aufgabemateri-

al. Dies ermöglicht höhere Trennschärfen sowie Durch-

satzleistungen, steigert die Fließfähigkeit des Schütt-

gutes und des Setzprozesses. Der K-Sichter, Kombi-

nation aus Sichter und Trenntisch, ist kompakt gebaut 

und nutzt dieselbe Prozessluft, wobei die Abluftmengen 

erheblich reduziert werden. Sein Separationsergebnis 

entspricht den in separaten Anlagen erzielten Werten. 

Die Anpassung der Luftführung erreicht, dass auf die zu 

trennenden Materialien äußerst variabel zu reagieren ist. 

Durch die Bauweise mit relativ geringen Abmessungen 

fügt sich diese Modul-Kombi perfekt in Anlagen mit re-

duzierten Platzverhältnissen ein. Mittlerweile sind die 

K-Sichter in Arbeitsbreiten von 450 mm, 900 mm und 

1200 mm einsetzbar und somit kompatibel zum inte-

USA. DEUTSCHLAND. Maximale Metallrückgewinnung 

aus Schredderfeingut oder Müllverbrennungsschlacke 

mit einer Reinheit von > 98%.

grierten Trenntisch.

Ein wichtiges Merkmal bei der Materialzuführung stellen 

Schwingförderrinnen von JÖST® dar, die über die gesam-

te Sichterbreite die Produktverteilung vornehmen. Gum-

mivorhänge wirken dem Einströmen zusätzlicher Luft 

im Windsichter entgegen. Mit Eintritt in die Sichterzone 

vollzieht sich die Trennung von Leicht- und Schwergut 

mittels des Querstrom- und Gegenstrom-Sichtungsver-

fahrens. Am Aspirationsstutzen wird das Ultraleichtgut 

abgesaugt, wogegen das Schwergut zum Trenntisch ge-

langt und einer erneuten Trennung nach Dichte zugeführt 

wird. Anschließend findet am Trenntisch das Abtrennen 

der restlichen organischen Bestandteile und des Plas-

tiks statt. Die Schwergutfraktion, bestehend aus Minera-

lik und Metall, wird vom Trenntisch in den RecoverMax® 

Separator von BPS geführt. Das weltweit zum Patent 

angemeldete Verfahren separiert die mineralischen Be-

standteile aus der Schwergutfraktion. Dieses System, 

über mehrere Jahre entwickelt und getestet, ermöglicht 

gemeinsam mit den JÖST®-Aufbereitungstechnologien 

den hohen Qualitätsstandard im ASR-Recycling. Die ho-

hen Standards führen zu einer Marktführerschaft in den 

USA.

Bereits mit Anlauf der ersten RecoverMax®-Anlage in 

Ohio äußerte sich hierzu der Präsident von Mill Iron & 

Metal, Grant Milliron senior, bei einem Interview mit Re-

cycling Today: “Wir sind sehr zufrieden in Hinsicht auf 

die Metallgewinnung. Das Endprodukt trifft genau meine 

Erwartungen seit der Inbetriebnahme.“

Sorgfalt im weiteren Recyclingprozess

Im folgenden Recyclingprozess entzieht ein Trommel-

magnet der Metallfraktion restliche magnetische Be-

standteile. Eine weitere Siebmaschine klassiert die 

verbleibende Fraktion in drei Größen. Jeder Größen-Ma-

terialstrom gelangt anschließend an einen JÖST® 3-fach 

Trenntisch, um die restlichen, aufgeschlossenen leichten 

Partikel abzutrennen. Hierbei werden die unterschiedli-

chen Materialgrößen in den drei Kammern parallel aufbe-

reitet, wobei zwei Unwuchtmotore für das erforderliche 

Schwingen der Kammern sorgen. Die Luftgeschwindig-

keit und jede Luftspülklappe sind hier für sich alleine und 

individuell einstellbar. 

Beste Quoten beim Recycling, 

Energieverbrauch und Verschleiß

Mit der Anlage von JÖST® und BPS sind Metallreinheiten 

von mehr als 98 Prozent möglich. Dank eines zusätz-

lichen optischen Sortiergerätes können bei der Fraktion 

>3 mm noch Schwermetalle, wie  z.B. Kupfer, von Leicht-

metallen, z.B. Aluminium, getrennt werden. Die komplet-

te Anlage benötigt durch die Entwicklung des Recover-

Max® Separator nur ein Minimum an Energie und Kosten 

für den Verschleiß im Vergleich zu anderen Anlagen, die 

mit Zerkleinerungstechnik, wie z.B. mit Hammermühlen, 

arbeiten. Die Betriebs- und Investitionskosten stellen 

sich laut Hersteller somit wesentlich niedriger dar.

Erfolg hat viele Gründe

Dr. Marcus Wirtz, Geschäftsführer von JÖST®, spannt 

den Informationsbogen der JÖST®/BPS-Partnerschaft 

für den Markterfolg noch weiter: “Unsere Maschinen 

zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie re-

lativ kurz gebaut sind und passen sich deshalb hervor-

ragend beengten Platzverhältnissen an. Zudem sind die 

Innenwände wie beim RecoverMax® Separator perfekt 

gegen aggressive Beeinträchtigungen geschützt. Weni-

ger Verschleiß bei hoher Energieeffizienz und besten Re-

cyclingquoten, das bewirkt die Partnerschaft von JÖST® 

und BPS beim Altauto-Recycling.“ 

JÖST®-RECOVERMAX®

NEU
patentiertes

System
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Mitte Mai 2018 konnten Sie JÖST® wieder auf der IFAT in München besuchen. Auch in 

diesem Jahr wurde auf der Leitmesse für Recycling eine Neuentwicklung vorgestellt – 

der RecoverMax. Das patentierte System zur Metallrückgewinnung aus Schredderfeingut 

oder Müllverbrennungsschlacke war ein besonderer Besuchermagnet.  

Aus der großen JÖST® Produktpalette konnten die Besucher außerdem einen Zick-Zack-

Sichter am Messestand entdecken. Die Funktionsweise des Vibrationssichter AirVibe und 

des Kombisiebs TOPCILLA wurde an maßstabsgetreuen Modellen erklärt. 

Durch die unterschiedlichen Exponate, die JÖST® auf der IFAT vorgestellt hat, wird die große 

Bandbreite an Maschinen deutlich. Egal ob Sieben, Sichten, Sortieren, Trocknen oder Küh-

len – JÖST® bietet für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung. 

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!

DEUTSCHLAND. Neues patentiertes System 

in München vorgestellt.

IFAT 2018

Besuchen Sie unsere Webseite >>> www.recovermax-joest.com
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ABSIEBUNG VON KALKSTEIN

HEXION
BEGEISTERT 
VON JÖST® 
QUALITÄT

ÖSTERREICH. Österreichischer Kunde erhält JÖST® GRIZZLY Sieb.

DEUTSCHLAND. Tolle Teamarbeit –  

sehr zufriedener Kunde.

Im März 2018 lieferte JÖST® ein GRIZZLY Sieb in robuster 

Ausführung für die Absiebung von Kalkstein an einen 

österreichischen Kunden aus. 

Die Maschine ist 1800 mm breit, 4000 mm lang und hat eine 

Förderleistung von bis zu 800 t/h. Das Aufgabematerial variiert 

zwischen 0-800 mm und hat eine Kantenlänge von bis zu 1200 

mm. Um die Aufprallenergie der extremen Körnung aufzuneh-

men, befindet sich als Schleißschutz im Aufgabeboden ein 120 

mm dickes Gummi auf einem 30 mm Trägerblech. Auch bei 

diesem Sieb wurde der bewährte JÖST® Richterreger Antrieb 

eingesetzt, der für schwere Einsatzfälle geeignet ist. 

Der Kalkstein kann je nach Abbau zu extremen Anbackungen 

neigen, jedoch beweist das Sieb auch in diesem Fall, dass es 

anpassungsfähig ist und selbst mit schwierigen Produkten gut 

zurechtkommt. Grundsätzlich werden GRIZZLY Siebe als Pri-

märabscheider zum Vorabscheiden des Materials vor Backen-

brechern eingesetzt.

Bei diesem Auftrag wurde wieder deutlich, dass das JÖST® 

Team für jeden Kunden das richtige Produkt anbieten kann und 

den jeweiligen Ansprüchen gerecht wird.

Vor einiger Zeit bestellte die Hexion GmbH, eines der weltweit führenden 

Unternehmen für Spezialchemikalien, bei JÖST® eine blattfedergeführte 

Zweimassen-Resonanzförderrinne zur Kühlung duroplastischer Form-

masse.  

Die Maschine wurde nun am Aufstellungsort montiert und in Betrieb genom-

men. Hexion ist mit der gesamten Maschine und vor allem mit der Kühlleistung, 

sogar bei heißem Wetter, sehr zufrieden. Auch der Staubanteil in der Abluft ist 

deutlich geringer ausgefallen als erwartet. 

Die gesamte Projektplanung- und Abwicklung, aber auch die Kundenbetreuung 

und die kompetente Montage liefen reibungslos und waren von A-Z top. 

Ein großes Lob von einem zufriedenen Kunden – darüber freut JÖST® sich sehr. 

September 2018
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JOEST US nahm erfolgreich an der diesjährigen ISRI Show in Las 

Vegas, Nevada, teil. Auf dem Messestand wurde das neue Zick-Zack-

Sichter-Modell gezeigt, welches viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Es 

war ein großartiges Tool, um die einzigartigen Merkmale des innovativen 

JÖST® Designs zu zeigen. Der Stand sorgte für hohe Aufmerksamkeit, 

da komplette JÖST® Lösungen für die Schrott- und Recyclingindust-

rie dargestellt wurden. So konnten wir unser gesamtes Know-how und 

die jahrelange Erfahrung beim Beschicken, Fördern, Dosieren, Sieben, 

Sichten, Sortieren und Trennen zeigen.

Maschinen, Verfahren, Produkte – dies waren die Hauptmerkmale beim Aufbe-

reitungstechnischen Seminar 2018 in Leoben. Der Bergmännische Verband 

Österreichs lud vom 25. bis 26. Januar in die Montanuniversität. Zwei Tage an denen 

führende Maschinen- und Anlagenhersteller neben Fachvorträgen die Möglichkeit einer 

Fachausstellung bekommen. Hierbei wurde allen Teilnehmern die Gelegenheit zu einem 

intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch geboten. Auch JÖST® war in diesem 

Jahr vertreten durch die Firma HAGI GmbH, den jahrelangen und etablierten Partner 

von JÖST® in Österreich.

In Salzburg fand vom 26.-27. April 2018 die Große Gießereitechnische Tagung statt. Zu 

dieser wichtigen Fachveranstaltung hatten die österreichischen, schweizerischen und deutschen 

Gießereivereinigungen eingeladen. Dieses Meeting bot Gießern, Gussanwendern und der Zulie-

ferindustrie ein Forum zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Besonders interessant waren 

die Fachvorträge zu generellen Trends, aber auch fachspezifischen Themen im Eisen- und Nichtei-

senbereich sowie in der Fertigungstechnik. Begleitend hierzu gab es eine Fachausstellung, bei der 

auch JÖST® zusammen mit seinem österreichischen Vertreter HAGI GmbH die eigene Produkt-

palette für die Gießereiindustrie vorgestellt hat. Mehr als 800 Teilnehmer machten die Tagung zu 

einem vollen Erfolg.

USA. JOEST US erfolgreich in Las 

Vegas vertreten.

ÖSTERREICH. Fortschritte bei der Aufberei-

tung primärer und sekundärer Rohstoffe.

ÖSTERREICH. Fachpublikum traf sich in Salzburg.

ISRI

AUFBEREITUNGS-
TECHNISCHES 
SEMINAR

GROSSE GIESSEREI-
TECHNISCHE TAGUNG
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hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Herr Bernd Peitz als 

Geschäftsführer der DIETERLE GmbH & Co. KG zum 

31. Dezember 2017 altersbedingt ausgeschieden ist 

und seine Anteile als Gesellschafter zum 01. Januar 

2018 an die JÖST GmbH + Co. KG übertragen hat. Wir 

danken Herrn Peitz für die sehr erfolgreiche und kollegia-

le Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft 

alles Gute.

Herr Peitz wird der JÖST group aber weiterhin beratend 

zur Seite stehen. Herr Dr. Stephany ist mit Jahresbe-

ginn als weiteres Mitglied der Geschäftsführung in die 

JÖST GmbH + Co. KG eingetreten und wird den Mar-

kenbereich DIETERLE® verantwortlich führen.

Die DIETERLE GmbH & Co. KG ist am 2. Januar 2018 in 

der JÖST GmbH + Co. KG aufgegangen und daher kei-

ne eigenständige Gesellschaft mehr. Neben HERWEG® 

und JVM® ist DIETERLE® nun eine weitere und wichtige 

Marke der JÖST group.

Ihre bekannten Ansprechpartner bei DIETERLE® errei-

chen Sie genau wie früher über die üblichen Telefonnum-

mern und E-Mailadressen.

Wir freuen uns, Ihnen auch weiterhin als fester und kom-

petenter Partner im Bereich der Hebe- und Kipptechnik 

zur Seite zu stehen und Sie in Ihrer Arbeit zu unterstüt-

zen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans Moormann

Dr. Marcus Wirtz

Dr. Christoph Stephany (Bild unten rechts)

EINE WEITERE 
MARKE VON 
JÖST®

Sehr geehrte Kunden,

Während der POWTECH 2016 in Nürnberg be-

kam die Marke DIETERLE® eine Kundenanfrage 

zur Beförderung von Klärschlamm. Der Kunde 

hatte hohe Anforderungen an das Hebe- und 

Kippgerät, denn auf Grund der schlechten För-

derfähigkeit des Materials, der besonderen 

Lage des Standortes und der hohen Traglast be-

stimmte Spezifikationen vorausgesetzt waren.

Das Problem: Die Entsorgungskosten von nassem 

Klärschlamm sind sehr hoch. Um dem zu entgehen 

entschied sich der Kunde ihn vorher in einer eige-

nen Trocknungsanlage zu entwässern und dann 

mit LKWs abzutransportieren. Getrockneter Klär-

schlamm ist jedoch beim Transportieren und Kip-

pen sehr stark staubend und die Staub-Emission 

sollte auf ein Minimum reduziert werden.

Die Lösung: Das feuchte Produkt wird kundensei-

tig in einheitliche Behälter gefüllt, getrocknet und 

wird dann mithilfe der DIETERLE®-Technik in LKWs 

übergeben. Dabei handelt es sich um ein Hebe- 

Kippgerät des Typs MDS-8 in ATEX-Ausführung. 

Volle Behälter werden durch Stapler in das Lastauf-

nahmemittel gegeben, von dort aus auf eine Höhe 

von ca. 5m gehoben und dann in den LKW gekippt. 

CHINA. DIETERLE® baut staubarme Sonderausführung für 

eine Klärschlammtrocknungsanlage in Ningbo.

POWTECH 
MESSEERFOLG: 
HEBE- UND 
KIPPGERÄT FÜR 
CHINESISCHEN 
KUNDEN

Dieser Prozess ist für gewöhnlich sehr staubintensiv, 

jedoch hat DIETERLE® auch dafür die richtige Lösung 

parat. Nachdem die speziellen Behälter aufgegeben 

werden, verschließen zwei getrennte Türen und De-

ckel das Lastaufnahmemittel. Anschließend wird die-

ses nach oben gefahren und mit einem Kippwinkel 

von bis zu 180° über dem LKW ausgekippt. Um das 

Entladen staubarm zu gestalten, wird das Lastauf-

nahmemittel inklusive Behälter bis zu 300 mm weiter 

abgesenkt. Damit die Fallhöhe weiter reduziert wird 

und dann erst werden die Deckel zum Entleeren ge-

öffnet. Das dafür gebaute Hebe-Kippgerät aus Edel-

stahl in ATEX 21 Ausführung ist in der Lage bis zu 1,2 

Tonnen zu tragen. 

Zusätzlich wurde durch die Küstennähe des Stand-

ortes eine spezielle Lackierung mit Korrosionsschutz-

klasse C4 verwendet, um eine lange Lebensdauer zu 

gewährleisten. Da das verbaute Lastaufnahmemittel 

aus Edelstahl auch eines der größten ist, die hier je-

mals konstruiert wurden, bekam der Getriebemotor 

mit einer Leistung von 9,2 kW auch seinen ersten Ein-

satz. Dieser ist darauf ausgelegt das enorme Gewicht 

der schweren und robusten Ausführung des Aufnah-

memittels ohne Probleme zu bewegen.
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Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat sich DIETERLE® 

der Herausforderung gestellt, flüssiges Material aus 

Fässern in einen Mischer zu kippen. Eine Sondervor-

richtung wurde speziell für diesen Fall konstruiert und 

erfolgreich in Betrieb genommen. 

In der Anlage werden die gefüllten Fässer manuell über 

eine Rollbahn zum Hebe-Kipp-Gerät geführt und gewogen. 

Dann werden die Behälter angehoben und in den Mischer 

gekippt. 

Hallo, mein Name ist Joe Semany, ich bin 

19 Jahre alt und komme aus den USA. Ich 

studiere Marketing und Wirtschaft an der 

Baylor University in Texas. Während des 

Sommers habe ich zwei Sommerkurse mit 

den Schwerpunkten Business Communi-

cations und Entrepreneurship in Europa 

belegt. Hierfür bin ich durch zehn verschie-

dene Städte gereist, um amerikanische und 

europäische Geschäftsabläufe zu verglei-

chen. Im Anschluss bekam ich die Möglich-

keit, ein Praktikum bei JÖST® zu absolvie-

ren.

Während meines Praktikums durfte ich Ein-

blicke in die Finanzbuchhaltung, den Service, 

die Personalabteilung und das Marketing er-

langen. Zu meinen Aufgaben zählte unter an-

derem die Rechnungsprüfung, Gewinn- und 

Verlustrechnungen zu organisieren, Konten zu 

bilanzieren oder Arbeitszeitpläne für Kollegen 

zu vervollständigen. Dies war das erste Mal, 

dass ich in einer Firma gearbeitet habe und 

durfte so erleben, wie mein Berufsleben später 

vielleicht einmal aussehen könnte.

Das Praktikum bei JÖST® gab mir einen Ein-

blick, wie Technik und Wirtschaft effektiv in die 

reale Welt integriert werden können. Ein gro-

ßes Dankeschön an meine Kollegen, das sie 

mir so viel wie möglich beigebracht und ge-

zeigt haben.

DEUTSCHLAND. 2017 baute DIETERLE® eine Hebe-Kipp Maschi-

ne zum Kippen von flüssigen Materialien mit Feststoffanteilen

USA. DEUTSCHLAND. 

Praktikum bei JÖST®. 

DIETERLE® KIPPT 
FLÜSSIGKEITEN  

USA TRIFFT 
DEUTSCH-
LANDDies erfolgt mit einer Kippgeschwindigkeit, die genauestens 

auf den Anwendungsfall und das Material angepasst wurde. 

Das Lastaufnahmemittel besteht aus Edelstahl 1.4571 und 

kann auch in einer schwierigen Umgebung speziell nach 

Kundenwünschen verbaut werden. 

Für DIETERLE® ist es kein Problem auch andere flüssige 

Materialien zu kippen. 
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Woran erkennt man ein wirklich integriertes Team, das auf globaler Ebene zu-

sammenarbeitet? An einer regelmäßigen und offenen Kommunikation? An ge-

meinsamen Konstruktionsstandards, Zielen und Umsetzungsmethoden? 

Ein eindeutiges Merkmal ist die Fähigkeit des Unternehmens, überall auf der Welt 

gleichartige Ausrüstungen schnell und effizient konstruieren und herstellen zu können. 

In der Lage zu sein, ein bewährtes Design in den Grundzügen beizubehalten und ge-

gebenenfalls lediglich den jeweiligen Standards und Wünschen anzupassen. Und das 

unter Ausnützung von Fertigungsmöglichkeiten vor Ort, um die Lieferkosten niedrig zu 

halten und die Umwelt weniger zu belasten. Genau diese Fähigkeiten hat JÖST® mit 

einer Beschickungsrinne bewiesen, die bereits in Australien im Einsatz war und kürzlich 

auch an einen Goldbergbaubetrieb in North Carolina geliefert wurde.

Manche mögen dies als Massenanpassung bezeichnen. JÖST® nennt es einfach ver-

nünftige Engineering-Praxis und guten Kundendienst. Das beginnt mit dem Aufbau 

eines Kundenstamms, der den weltweiten Bedarf an wiederholt bewährten Konstruk-

tionen richtig einschätzt. Jedes Engineering-Unternehmen möchte zwar gerne das Rad 

neu erfinden, doch ist das nicht immer nötig und/oder im besten Interesse des Kunden. 

Wiederholte Konstruktionen bedeuten gleiche Ersatzteile, weniger Schulungsbedarf 

und bekannte Leistung. Aber eine genau identische Maschine erfüllt unter Umständen 

AUSTRALIEN. DEUTSCHLAND. USA. 

Nahtlose Zusammenarbeit eines Teams für einheitliche Lösungen weltweit.

EIN WIRKLICH INTEGRIERTES 
UNTERNEHMEN 

nicht die lokalen Standards und ist mit hohen Lieferkosten verbunden. An dieser Stelle 

kommen JÖST® und sein globales Netzwerk von Konstruktions- und Fertigungszen-

tren ins Spiel. Im Gegensatz zu den Vertriebsniederlassungen anderer Unternehmen 

hat jedes lokale JÖST®-Konstruktions- und -Fertigungszentrum aufgrund seiner di-

rekten praktischen Beteiligung ein fundiertes Verständnis für die lokalen Präferenzen, 

Konstruktionsstandards und Praktiken. Dadurch kann jede Niederlassung vor Ort mit 

vorhandenen Konstruktionen arbeiten und sie nur so weit abändern, dass sie die loka-

len Anforderungen erfüllen.

Ein gutes Beispiel ist der Nachbau einer ursprünglich in Australien konstruierten und ge-

bauten Beschickungsrinne für einen Goldbergbaubetrieb in North Carolina. Er begann 

mit einer Anfrage bei JOEST Australia, mittlerweile das JÖST®-Kompetenzzentrum für 

Bergbauausrüstung und -prozesse. JÖST recherchierte die besten und wirtschaftlichs-

ten Möglichkeiten für die Umsetzung. Dazu gehörten auch Gespräche mit JOEST US, 

in denen die besonderen Anwendungsanforderungen und die Einzelheiten eines ent-

sprechenden Konstruktionskonzepts erörtert wurden.
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JÖST® begann unlängst mit dem Bau eines Eindeck-

siebs von 4,88 m Breite und 9,76 m Länge (d. h. einer 

Siebfläche von 47 m²) – das Ergebnis eines exten-

siven Konstruktionsaufwands unter Verwendung der 

FEA-Methoden von JOEST Australia.

Das 36 Tonnen schwere Sieb wird im Juli dieses Jahres 

in einer Eisenerzaufbereitungsanlage in Pilbara installiert.

Es ist bislang das breiteste Sieb, das jemals von einem 

Unternehmen der JÖST® group gebaut wurde. Das De-

sign basiert auf erfolgreichen Entwicklungen, die im Lau-

fe der Jahre gemacht wurden, um der Nachfrage nach 

größeren Maschinen in der Bergbauindustrie gerecht zu 

werden.

www.joest.com.au

AUSTRALIEN. Der nächste Schritt in der Konstruktion großer Schwingsiebe.

WELTWEIT BREITESTES 
JÖST®-SIEB IN AUSTRALIEN 
GEFERTIGT  

Infolge eines Anstiegs seiner Maschinenverkäufe hat 

JOEST Australia eine weitere Werkhalle gemietet, um 

Maschinen termingerecht bauen zu können.

Geschäftsführer Ian Laws erklärt: „Der Heimatstandort in 

der Sheffield Road ist im Verlauf des letzten Jahres aus 

allen Nähten geplatzt, und es musste eine Lösung gefun-

den werden, um weiteres Wachstum zu ermöglichen und 

die Lieferanforderungen unserer geschätzten Kunden zu 

erfüllen.“

Die 2.000 m² große Fertigungsanlage ist ungefähr 5 km 

vom Sitz in der Sheffield Road entfernt. Sie ist mit Kränen 

ausgestattet und hat eine große befestigte Stellfläche im 

Außenbereich.

Dieser Schritt beweist das Vertrauen der JÖST-Ge-

schäftsführung in den australischen Markt, der zahlrei-

che neue Projekte auf den Lithium-, Gold- und Eisenerz-

sektoren hervorbringt.

JOEST AUSTRALIA BAUT 
PRODUKTIONSANLAGEN AUS
AUSTRALIEN. 

Mehr Platz für tolle Maschinen.
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ZWÖLF NEUE 
AUSZUBILDENDE 
STARTEN INS 
BERUFSLEBEN 

DEUTSCHLAND. JÖST® begrüßt die zwölf 

jungen Kolleginnen und Kollegen im Team. 

Zum 1. August begrüßte JÖST® das neue 

Ausbildungsjahr. Zwölf neue Auszubildende 

werden von jetzt an als Industriekaufleute, 

Technische Produktdesigner und Konstruk-

tionsmechaniker ausgebildet. Während ihrer 

Ausbildung durchlaufen die jungen Mitarbeiter 

verschiedene Abteilungen und erhalten so 

tiefe Einblicke in die JÖST group. 

Nach einer kurzen Begrüßung, einer Einfüh-

rung in allgemeine betriebliche Abläufe und 

einer Sicherheitseinweisung begann der erste 

Arbeitstag in den Fachabteilungen. 

JÖST® wünscht allen Auszubildenden einen 

erfolgreichen Start in ihr Berufsleben.                                   

September 2018

EUROPA. Großes Aufgebot europäischer 

Vertreter traf sich in Dülmen. Ende Februar 

trafen sich die europäischen Vertreter der 

JÖST GmbH + Co. KG in Dülmen zur Ver-

tretertagung. Bei diesem Meeting ging es 

vor allem um die verschiedenen Erfahrungen 

und Ansätze im Bereich Vertrieb und Service 

und darum, die neuesten technologischen 

Entwicklungen von JÖST® im Detail zu ver-

stehen, um Kunden noch besser beraten zu 

Der Frühling ist traditionell die Zeit, um sich mit den technischen Leitern der weltweiten JÖST® Tochterunternehmen zum Tech-

nical Management Meeting zu treffen. Auch in diesem Jahr kamen alle Verantwortlichen zusammen, um sich über Innovationen 

und Neuigkeiten aus dem Bereich der Konstruktion und Technik auszutauschen. Dieses Meeting ist eine tolle Gelegenheit die 

internationale Zusammenarbeit der Tochterunternehmen zu stärken. Bis zum nächsten Jahr!

VERTRETERTAGUNG 2018

TECHNICAL MANAGEMENT 
MEETING 2018
WELTWEIT. Traditionelles Treffen der technischen Leiter in Dülmen.

können. Da unser Vertreternetzwerk in den letz-

ten Jahren stark gewachsen ist, war dies aber 

auch eine hervorragende Möglichkeit der Län-

dervertretungen, sich untereinander kennenzu-

lernen und Meinungen auszutauschen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es erfolg-

reiche Tage im Münsterland waren und die Zu-

sammenarbeit der einzelnen Länder und Vertre-

tungen auf diese Weise gestärkt wird. 

Brasilien


