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Nur direkt am Arbeitsplatz dürfen die 

Masken noch entfernt werden. Weitere 

Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften 

der Büro- und Besprechungsräume, 

das Einhalten der Hygienemaßnah-

men – auch im privaten Bereich – und 

das konsequente Achten auf genü-

gend Abstand sind essentiell. Homeo-

ffice-Arbeitsplätze ermöglichen in den 

Büroräumen ein Arbeiten mit genügend 

Abstand. Weiterhin ist und bleibt die 

Kantine bis auf Weiteres geschlossen, 

um das Infektionsrisiko unter unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

minimieren. Ein Verdacht auf eine An- 

steckung mit dem Corona-Virus ist der 

Personalabteilung sowie dem Gesund-

heitsamt unverzüglich zu melden, so-

dass mit entsprechenden weiteren Maß-

nahmen sofort reagiert werden kann. 

Mittlerweile sind auch hinreichend zertifi-

zierte Schnelltests in Gebrauch.

Wenn auch damit vor große Herausforde- 

rungen gestellt, war und ist die Arbeit 

des #JÖSTeams zu keinem Zeitpunkt 

eingeschränkt. Durch moderne Kommu-

nikationsmittel und flexible Arbeitsmo-

delle ist ein Fortsetzen der Arbeit ohne 

größere Einschränkungen möglich. 

Dr. Marcus Wirtz

Mit der Einstellung aller Diens-

treisen nach China sowie Kun-

denbesuchen aus China haben 

wir auf die Entwicklung des Vi-

rus‘ umgehend und auch mit der 

Einführung von Videokonferen-

zen reagiert. Zum Schutz unserer  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wurden verschiedene Verhaltens-

regeln und Maßnahmen aufge- 

stellt, die mit steigenden In- 

fektionszahlen regelmäßig an die 

neuesten Entwicklungen ange-

passt werden.

Aktuell setzen wir vor allem auf Vi-

deokonferenzen mit Kunden, Partnern 

und Lieferanten, so dass wichtige Ter-

mine dennoch stattfinden können. Auch 

bei internen Besprechungen wird auf 

diese Möglichkeit zurückgegriffen. Dies 

ersetzt in einigen Fällen zwar nicht das 

persönliche Gespräch mit Blick auf Ma- 

schinenzeichnungen oder Fertigungs- 

stände, aber Sicherheit geht vor. Nach 

Möglichkeit sollen zudem alle Dienst-

gänge vermieden und stattdessen zum 

Telefon oder zum Kommunikationstool 

gegriffen werden. Sollte dies aus dringli-

chen Gründen einmal nicht möglich sein, 

so ist auf dem gesamten Gelände abso-

lute Maskenpflicht geboten. 

DEUTSCHLAND. Trotz Lockdown kein Stillstand.

Ein Jahr der Herausforderungen

Seit Anfang des Jahres 
hat das Corona-Virus 
COVID-19 ganz 
Deutschland und die 
Welt fest im Griff. Auch 
wir als weltweit tätiges 
Maschinenbauunternehmen 
bekommen die 
Auswirkungen zu spüren. 

GESCHÄFTSFÜHRUNG
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Anstrengung von Politik, Bürgern und 

auch unseren Mitarbeiterinnen und Mi-

tarbeitern werden wir diese bis weit in 

das  Jahr 2021 andauernde, massive 

Beeinträchtigung überwinden können. 

Die Mitarbeit und das Mitdenken eines 

jeden Mitarbeiters sind daher für unser 

Unternehmen von existenzieller Bedeu-

tung.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in ganz besonderem  

Maße für Ihren Einsatz und Ihr Verständ-

nis in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Bei unseren Lieferanten und Kunden 

bedanken wir uns für eine konstruktive 

Zusammenarbeit.

Herzlichst,

Dr. Hans Moormann, 

Dr. Marcus Wirtz

wer hätte Anfang des Jahres geahnt, 

dass ein Virus die ganze Welt in sei-

nen Bann nimmt und das tägliche Le-

ben auch weit in den privaten Bereich 

beeinflusst. Die notwendigen Restrik- 

tionen waren und sind für viele unse-

rer Kunden, namentlich im automo-

bilnahen Bereich, nicht ohne Folgen 

geblieben. Auch die JÖST group lei-

det insbesondere in Europa, den USA 

und Indien unter den Auswirkungen 

dieser Pandemie.

Erschwert wird diese Situation nicht 

nur durch eine sich rasant verändernde 

Energiepolitik, sondern auch durch eine 

rigide Zollbeschränkung der USA. Ein 

Präsident, der offensichtlich demokra-

tische Entscheidungen nicht akzeptiert, 

leistet keinerlei Beitrag zu einer Beruhi-

gung der weltpolitischen Landschaft.

Nur durch eine gemeinsam getragene 

Verehrte Kunden,
liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter, 

Das Jahr 2020

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ihnen und Ihren 
Familien wünschen wir 
ein gesegnetes und 
frohes Weihnachtsfest, 
einen geruhsamen
Jahresausklang 
und bleiben Sie gesund.
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Betonrecycling 
auf höchstem Niveau
DEUTSCHLAND. JÖST Siebmaschinen und Schwingförderrinnen für 
innovative Beton-Recyclinganlage in den Niederlanden. 
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Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung: Als stiller Umweltverschmutzer 

produziert Beton bei der Herstellung 

hohe CO²-Emissionen. Mit einem in-

novativen und neu entwickelten Ver-

fahren zum Recyceln von Beton wirkt 

die Firma Urban Mine Concrete Solu-

tions dem nun entgegen. 

Das Unternehmen mit Sitz nähe Amster-

dam hat sich auf das Recycling von Be-

ton spezialisiert. Bei dem neu entwickel-

ten Verfahren werden die ursprünglichen 

Rohstoffe Sand, Kies und Zement aus 

Betonschutt zurückgewonnen und da-

raus ressourcenschonend neuer Beton 

hergestellt. Die Energieerzeugung für die 

Anlage erfolgt durch Sonnenkollektoren; 

das Regenwasser wird mit einem Auf- 

fangbecken auf der Anlage gesammelt 

und weiterverwendet.

Um ein korrektes Recyceln von Beton 

zu gewährleisten, ist für Urban Mine 

eine präzise Trennung der Betonparti-

kel in mehrere Fraktionen sehr wichtig. 

JÖST Siebmaschinen sind genau dafür 

ausgelegt und zeichnen sich durch sehr 

saubere Trennschnitte aus. Insgesamt 

sind drei Kreisschwingsiebe und ein 

Spannwellensieb für unterschiedliche 

Trennprozesse in der gesamten Anlage 

sowie drei Schwingförderrinnen für den 

Transport des Materials gefertigt wor-

den.

Um eine möglichst gleichmäßige und 

optimale Aufgabe auf die Siebe zu 

Betonrecycling 
auf höchstem Niveau

gewährleisten, wird der Betonschutt 

durch eine erste Schwingförderrinne auf 

das darunter eingesetzte Kreisschwing-

sieb als Doppeldecker aufgegeben. Mit 

2,1 m Breite und 5 m Länge, einer Ka-

pazität von 125 t / h und zwei Wellenan-

trieben trennt das Sieb in die Fraktionen 

kleiner 16 mm, 16 bis 55 mm und größer 

55 mm. 

Die Fraktion kleiner 16 mm wird ans-

chließend auf das direkt darunter ver-

baute Spannwellensieb OSCILLA aufge-

geben. Prädestiniert für schwierige 

Schüttgüter verzeichnet das OSCILLA 

Sieb bereits seit vielen Jahren große 

Erfolge am Markt. Die auf einem Reso-

nanzsystem basierende Maschine er- 

möglicht durch einen über Schubgum-

mis verlagerten inneren Siebrahmen 

deutlich höhere Beschleunigungswerte 

und zeichnet sich durch extreme Halt-

barkeit und individuell abstimmbare 

Siebdecks sowie einen schnellen und 

einfachen Siebmattenwechsel aus. Mit 

einer Breite von 2,4 m und einer Länge 

von 6 m separiert das JÖST Spann- 

wellensieb das Material in die weiteren 

Fraktionen kleiner 4 mm und 4 bis 16 

mm. 

Um weitere Fraktionen und Trenn- 

schnitte zu erhalten, werden zwei wei-

tere Kreisschwingsiebe zusätzlich in der 

Gesamtanlage eingesetzt. Beide Siebe 

sind ebenfalls mit Wellenantrieben aus-

gestattet. Die Eindecker-Siebmaschi-

ne garantiert die Trennschnitte größer 

 „Wir haben uns für Siebe 
der Firma JÖST entschie-
den, da sich diese beson-
ders für die Erzeugung sehr 
sauberer Trennschnitte 
auszeichnen.“ 

Vincent Jansen, 

Betrieblseiter Technik

(Urban Mine Concrete Solutions)

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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und kleiner 26 mm. Mit dem Doppel- 

decker-Sieb werden drei weitere Fraktio-

nen, kleiner 16 mm, 16 bis 26 mm und 

größer 26 mm, gewonnen. 

Die Besonderheit bei allen Sieben ist die 

automatische Schmiereinrichtung der 

Wellenantriebe, die für eine kontinuier- 

liche und automatisierte, progressiv ge- 

steuerte Schmierung sorgt. 

Durch die Automatisierung und durch 

den Einsatz leicht wechselbarer PU-Sieb- 

beläge wird der Wartungsaufwand 

der Maschinen deutlich reduziert. Eine 

Trellex-Kragen-Abdichtung verhindert 

Staubaustritt an den Ein- und Ausläu-

fen. Zudem sind die Maschinen mit 

Alucore-Verbundplatten abgedeckt und 

somit komplett geschlossen. Die Ab-

deckung zeichnet sich durch extrem 

niedriges Gewicht bei gleichbleiben-

der Robustheit aus und erleichtert so 

die Wartung der Maschinen. Zudem ist 

zur Reduzierung der dynamischen Be-

lastung des Stahlbaus bei den Sieben 

ein Isolierrahmen in Kombination mit  

Rosta-Elementen eingesetzt. Alle Ma- 

schinen sind technisch vollumfänglich 

mit den optimalen Optionen ausgestat-

tet.

Durch die frühere Zusammenarbeit und 

einen Besuch im Hauptsitz der JÖST 

group in Dülmen konnte sich die Firma 

Urban Mine von den Fertigungsmög- 

lichkeiten und der qualitativ hochwerti-

gen Arbeit selbst überzeugen und auch 

das 500 m² große neue Test Center be-

sichtigen. Die Projektabwicklung verlief 

ohne Probleme und zur Zufriedenheit 

beider Seiten. Es wurden innerhalb kur-

zer Zeit immer wieder neue Anforder- 

ungen gestellt und schnell Lösungen ge-

fordert. 

Diese konnte JÖST in stetigem Aus-

tausch mit dem Kunden durch die vor-

handenen Expertisen zufriedenstellend 

bewältigen. Die Inbetriebnahme der Ge-

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING

samtanlage mit den JÖST Maschinen ist 

für Anfang nächsten Jahres geplant. 

Um die für den Kunden die bestmög- 

liche Lösung zu finden und umzusetzen, 

wird JÖST die Inbetriebnahme vor Ort 

begleiten. 

Bei diesem Projekt machte das JÖST 

Team wieder einmal deutlich, dass es 

für jeden Kunden die passende Lösung 

anbieten kann und blickt der nun an- 

stehenden weiteren Zusammenarbeit 

mit Urban Mine sehr positiv entgegen. 

Als qualifizierter Partner im Sondermas-

chinenbau ist JÖST auf alle Herausfor-

derungen vorbereitet und freut sich auch 

auf Ihren Einsatzfall!

Das JÖST Spannwellensieb 
OSCILLA ist die ideale Lösung zum 
Sieben von siebschwierigen Materia-
lien. 

OSCILLA ist für 
unterschiedlichste 
Recyclingprodukte, aber 
ebenso für schwere Produkte 
aus dem Bergbau und Steine-Erden 
Bereich geeignet. 

Die Aufgabekörnung liegt 
typischerweise zwischen 
0 – 100 mm.
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Recycling ist ein wachsender  

Markt – gerade im Glasrecycling ent- 

stehen zurzeit weltweit neue Anlagen 

oder bestehende werden aufgerüstet 

und ertüchtigt. Als Experte für Vibra-

tionsmaschinen zur Förderung und 

Verarbeitung von Schüttgütern bie-

tet JÖST den Anlagenbauern speziell 

abgestimmte verfahrenstechnische 

Lösungen für das Glasrecycling. Mit 

dem Dosieren, Sieben, Trocknen,  

Sichten und Fördern bildet das Unter-

nehmen fünf elementare Verfahrens- 

schritte in einer Anlage ab.

Dank der kontinuierlichen Weiterentwick- 

lung standardisierter Komponenten und 

Teilsysteme kann das JÖST Kompeten-

zzentrum Recycling in Dülmen jeden 

Kunden bei der individuellen Konfigura-

tion des Anlagenlayouts unterstützen, 

insbesondere bezogen auf die ver-

fahrenstechnische Auslegung der ein-

zelnen Prozesskomponenten.

Herausforderung Verschleiß

JÖST deckt ein breites Spektrum an 

angewendeten Technologien im Glas-

recyclingprozess ab und geht zudem 

DEUTSCHLAND. Mit JÖST Maschinen dosieren, sieben, trocknen, sichten und fördern!

Verfahrenstechnische 
Lösungen 
im Glasrecycling

mit diversen Varianten wie auch ent- 

sprechender Peripherie in die Tiefe. Da-

bei werden die einzelnen Komponenten 

speziell auf die Anforderungen der Bran-

che abgestimmt und in Maß, Leistungs-

fähigkeit und Ausstattungsmerkmalen 

kundenindividuell umgesetzt. Besonders 

wichtig ist die Verfügbarkeit der Anlage. 

Vor allem die hohe Verschleißbeständig- 

keit und damit die geringe Abrasion an 

Anlagenteilen spielt im Glasrecycling 

eine große Rolle, da Glasscherben und 

-staub besonders fordernd für das Ma-

terial sind. Mit Auskleidungen aus hoch-

verschleißfesten Verbundpanzerplatten 

oder Keramik setzen die Maschinen 

Standards und gewährleisten hohe 

Standzeiten bei gleichzeitig geringen 

Wartungskosten.

Dosieren – mit innovativem Antrieb

Von Kronkorken über Etiketten bis hin 

zu Kartonagen und Plastik: Altglas kann 

bis zu 50% Störstoffe enthalten. Je nach 

dessen Zusammensetzung und ange-

passt an die Zielqualität des Recyclats 

sind unterschiedlichste Sortier- und Sich- 

tungsvorgänge notwendig. In einem 

ersten Schritt gilt es, das Altglas dosiert 

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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JÖST deckt ein 
breites Spektrum 
an angewendeten 
Technologien im 
Glasrecyclingprozess 
ab und geht zudem mit 
diversen Varianten wie 
auch entsprechender 
Peripherie in die Tiefe. 

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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DOSIEREN / DOSING

SIEBEN / SCREENING

KLASSIFIZIEREN / KLASSIFYING

TROCKNEN / DRYING

SICHTEN & SORTIEREN / 
SIFTING & SORTING

FÖRDERN / CONVEYING

aus dem Bunker in die nachfolgende 

Aufbereitung auszutragen. Für solche 

Dosierzwecke sind JÖST Magnetrinnen 

besonders geeignet, da der Förders-

trom stufenlos regelbar ist und nach 

dem Abschalten der Maschine sofort 

und ohne Nachlauf stoppt. Die JÖST 

Bunkerabzugsrinnen arbeiten mit einem 

innovativen selbstabstimmenden JM- 

Magnetantrieb. 

Durch eine verhältnismäßig hohe 

Schwingweite in Verbindung mit einer 

im Vergleich mittleren Schwingfrequenz 

sorgt dieses Antriebssystem für ei-

nen effizienten verfahrenstechnischen 

Austrag. Für ihren individuellen Einsatz 

müssen verschiedene Parameter wie 

Bunkerdruck und -geometrie, Korn-

größe, Fließfähigkeit, Feuchte oder Nei-

gung zu Anbackungen berücksichtigt 

werden. Auch die optionalen Abdeck- 

ungen und Übergabehauben sind für 

das Glasrecycling ideal gestaltet. Eben-

so wirtschaftlich und wartungsfreund-

lich: der Selbstlernmodus dieses stufen-

los verstellbaren Antriebs dank digitaler 

Steuerung. JÖST setzt diesen JM-An-

trieb im Markt exklusiv ein.

Vorsieben – 

per Stangenrostsieb und Luftstrom

Spezielle Stangenrostsiebe von JÖST 

klassieren das Altglas auf Trennschnit-

te zwischen 10 und 40 mm Korngröße 

vor. Die hohen Beschleunigungswerte 

zusammen mit dem oszillierenden Stan-

gensiebsystem in kaskadenförmiger 

Anordnung erreichen zum einen eine 

Materialauflockerung auf dem Sieb deck. 

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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Die JÖST Bunkerabzugs-
rinnen arbeiten mit 
einem innovativen 
selbstabstimmenden 
JM-Magnetantrieb. 
Durch eine verhältnis-
mäßig hohe Schwing-
weite in Verbindung mit 
einer im Vergleich mit-
tleren Schwingfrequenz 
sorgt dieses Antriebs-
system für einen 
effizienten verfahrens-
technischen Austrag. 

Zum anderen gewährleisten sie ein na-

hezu verstopfungsfreies Sieben. Fein 

Gebrochenes wird herausgeschleust, 

Grobes geht weiter zum Brecher. In ei-

nem weiteren Verfahrensschritt trennt 

der JÖST Air Vibe per Luft die ersten 

Stoffströme und separiert grobes Leicht-

gut, wie etwa Folien oder Papier.

Klassieren  – 

mit der OSCILLA Spannwelle

Das JÖST Spannwellensieb OSCILLA 

ist konzipiert für inhomogene oder feu-

chte und somit schwer siebbare Schütt- 

güter. Gerade Altglas ist je nach Land 

und Region unterschiedlich stark mit 

organischem Material durchsetzt. Hier 

bietet die OSCILLA Spannwelle mit einer 

Aufgabekörnung von 0 bis 80 mm ideale 

Voraussetzungen.

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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Das spezielle Verfahren sorgt mit seinem 

„Trampolineffekt“ dafür, dass das Pro-

dukt nicht anbackt und Grenzkorn bzw. 

Steckkorn nicht den Siebboden ver- 

stopfen. Ausschlaggebend dafür sind 

die gespannten elastischen Siebmat-

ten, die über Traversen wechselseitig mit 

dem dynamischen Rahmen und dem 

Siebkörper verbunden sind.

Ebenso vorteilhaft: die Wartungsfreund-

lichkeit. Der Mattenwechsel ist schnell 

und einfach durchzuführen. In der neues-

ten OSCILLA Generation kommt JÖST 

zudem mit Schubgummis zwischen 

dynamischem Rahmen und Sieb- 

körper dem Wunsch nach einer einfa-

chen, günstigen und robusten Lösung 

nach. 

Auch die Siebtraversen mit speziell ge-

fertigten Profilen sorgen für Flexibilität 

und Effizienz. Sie werden einfach auf die 

entsprechenden Maße abgelängt und 

mit dem Maschinenkörper verschraubt.

Trocknen – per Fließbetttrockner

Rund 7 % Feuchtigkeit bringt das Aus-

gangsmaterial im Glasrecycling mit.  

Feuchtigkeit, die dem Produkt anhaf-

tet und so den Aufbereitungsprozess 

erschwert. Eine Trocknungsstufe sor-

gt für die bessere Verarbeitung. Dazu 

setzt JÖST einen Fließbetttrockner ein. 

Mit über 150 °C heißen Luftströmen 

reduziert er die Feuchtigkeit auf den 

Zielwert von kleiner 1 %. 

Dank der speziellen Ausführung und 

Anordnung der Luftverteilkammer(n) dur-

chströmt die Luft das Glas sehr gleich- 

mäßig und führt so zu einem ebenso 

gleichmäßigen Trocknungsergebnis. 

Die Förderung im Trockner er folgt per 

Mikrowurfbewegung, die charakteris-

tisch für die Schwingfördertechnik ist. 

Schwingweite, Frequenz und Wurfwinkel 

werden individuell auf den Anwendungs-

fall und den Maschinentyp ausgelegt. 

Zudem stehen mitschwingende und sta-

tionäre Ablufthauben zur Verfügung. 

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING

JÖST liefert die 
Einzelmaschine bis 
hin zur kompletten 
Trocknungsanlage 
mit kompletter 
lufttechnischer Ausrüstung, 
Abluftreinigung, 
Rohrleitungen, Stahlbau 
einschließlich der 
Anlagensteuerung.
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JÖST liefert die Einzelmaschine bis hin 

zur kompletten Trocknungsanlage mit 

kompletter lufttechnischer Ausrüstung, 

Abluftreinigung, Rohrleitungen, Stahlbau 

einschließlich der Anlagensteuerung.

Sichten und Sortieren – per Zick-Zack

Im Zick-Zack-Sichter erfolgt mittels der 

Luftströmung eine mehrstufige Orga-

nik- und Leichtstoffabtrennung der ein-

zelnen vorklassierten Fraktionen – eine 

komplette Entfrachtung des Ausgangs-

materials ist das Ziel. Dazu wird das 

Ausgangsmaterial über eine luftdichte 

Zuführeinrichtung dem zick-zack-förmi-

gen Sichterkanal zugeführt. Nach dem 

Mehrfach-Querstrom-Sichtverfahren 

trennt sich Leichtgut von Schwergut. 

Auch der Zick-Zack-Sichter ist an ver-

schleißkritischen Stellen in besonderer 

Weise auf das Material Glas abgestim-

mt. So nutzt JÖST im Zick-Zack-Sichter 

keine Zellenradschleuse, sondern statt- 

dessen eine Schwingförderrinne. Dies 

dient der gleichmäßigen Verteilung über 

die Maschinenbreite und Beschickung 

bei gleichzeitig hohen Verschleißschutz. 

Auch hier bietet JÖST das Komplett- 

system mit lufttechnischer Peripherie, 

Abluftreinigung, Rohrleitungen, Stahlbau 

einschließlich der Anlagensteuerung an.

Und immer wieder: Fördern

Je nach Glasrecyclinganlage gibt es un-

terschiedliche Anforderungen: Strecken- 

förderung, Beschickung und Verteil- 

ung. Hierzu bietet JÖST die passenden 

Antriebstechnologien an, wie etwa die 

Unwucht- oder Resonanzschwingförder- 

rinnen. Alle Schwingförderrinnen sind 

verschleißfest ausgekleidet und können 

auf Kundenwunsch auch staubdicht aus-

geführt werden. Allgemein sind Förder- 

strecken bis zu 80 Meter mit einer Mas-

chine realisierbar, es können jedoch 

auch passende Lösungen für schwie- 

rige Einbausituationen mit kurzen Förder- 

strecken realisiert werden.

SEKUNDÄRE ROHSTOFFE - RECYCLING
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RECOVERY: Glas lässt sich viele 

Male recyceln, der Energieaufwand 

beim Herstellungsprozess kann bei 

der Verwendung von Altglas deutlich 

gesenkt werden. Allerdings nur, wenn 

das Altglas auch entsprechend aufbe- 

reitet wurde. Worauf kommt es dabei vor 

allem an? Was ist das spannende für die 

Firma JÖST – so aktiv im Bereich Glas-

recycling zu sein?

DR. MARCUS WIRTZ: JÖST ist seit 

über 30 Jahren im Bereich Glasrecycling 

tätig. Die Firma JÖST ist kein Anlagen-

bauer, liefert bis auf die Sortiereinheiten 

aber alle Hauptkomponenten für die 

Glassortierung. 

Das sind verschiedene Arten von Sieb-

maschinen, Fördereinrichtungen, wie 

z.B. Schwingförderrinnen und Maschi-

nen der Luftseparationstechnik, die in 

letzter Zeit auch aufgrund verstärkter 

DEUTSCHLAND. Dr. Marcus Wirtz, Geschäftsführender Gesellschafter der JÖST group, 
ging im Gespräch mit der Chefredakteurin der Zeitschrift recovery, Dr. Petra Strunk, auf 
interessante Anlagenlösungen und – nicht nur technische – Herausforderungen beim 
Glasrecycling ein.

Fachmagazin recovery
interviewt Dr. Marcus Wirtz

Entwicklungsarbeit sehr an Bedeutung 

zugenommen haben,– z.B. der Zick-

Zack-Sichter.

RECOVERY: Und was ist jetzt beim 

Glas-Recycling so besonders? 

DR. MARCUS WIRTZ: Das Glas- 

recycling hat sich in Deutschland sowie 

weltweit rasant weiterentwickelt. Dort, 

wo es anfangs erstmal um eine relativ 

einfache Sortierung nach Farben ging 

und die Genauigkeit nicht so eine große 

Rolle gespielt hat, werden die Ansprü-

che an die Sortierung immer höher. Die 

Kerntechnologie, nämlich die optische 

Sortierung, arbeitet mit großer Ge- 

schwindigkeit, sortiert mit hoher Genau- 

igkeit nach Farben und das bis in den 

Partikelgrößenbereich von 2 bis 3 mm. 

Außerdem werden Fremdstoffe entfernt. 

Mit diesem Können sind gleichzeitig die 

Ansprüche der Kunden aus der Glas- 

GESCHÄFTSFÜHRUNG

www.recovery-worldwide.com
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industrie erheblich gestiegen. Und nicht 

zuletzt sind damit auch die Ansprüche 

der Kunden an die Glasqualität ge- 

stiegen.

RECOVERY: Was sind die besonderen 

Herausforderungen beim Glasrecycling?

DR. MARCUS WIRTZ: Glas ist das 

mit Abstand am meisten schleißende 

Material. Ein wichtiger Punkt gerade 

bei den Schwingförderrinnen. Mit dem 

richtigen Design und entsprechendem 

Verschleißschutz können sehr viel läng- 

ere Standzeiten erreicht werden. Da-

bei geht es nicht nur darum, bestimm-

te Materialteile zu schützen, sondern 

auch durch entsprechende konstruktive 

Maßnahmen einen möglichst geringen 

Abrieb zu erreichen. Abrieb spielt na-

türlich bei der Luftseparation, sprich bei 

Zick-Zack-Sichtern und Zyklonen, eine 

noch viel größere Rolle, da dort hohe 

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Luftgeschwindigkeiten mit feinen Parti-

keln zusammentreffen. Das wirkt wie ein 

Sandgebläse, was zu einem unglaub- 

lichen Verschleiß führt. 

Über Jahrzehnte haben wir die Anlagen 

optimiert – vor allem das Design der  

Rohrleitungen, die Rohrleitungsführung, 

die Zuführung zum Zyklon – und konn-

ten so durch veränderte Geometrien 

und zusätzlichen Verschleißschutz den 

Verschleiß deutlich minimieren.

RECOVERY: Anlagen von JÖST sind 

weltweit anzutreffen. Wie ist JÖST inter-

national aufgestellt?

DR. MARCUS WIRTZ: Wir treten  

nicht als Anlagenbauer auf, liefern aber 

viele Hauptkomponenten für das Glas- 

recycling. Inzwischen sind unsere Anla-

gen auch international sehr bekannt. Ge-

rade in China, USA und Australien sind 

JÖST-Komponenten stark vertreten. Die 

Endkunden kennen unsere Technik und 

schätzen die Qualität. Außerdem sind 

wir weltweit vor Ort präsent. Wir haben 

Niederlassungen auf allen Kontinenten, 

die den After-Sales-Service für unsere 

Anlagen wahrnehmen und zum Teil fer-

tigen wir auch vor Ort.

 

RECOVERY: Was waren die span-

nendsten Projekte, die JÖST bereits um-

gesetzt hat? Auf welche besonderen An-

forderungen ist JÖST dabei gestoßen?

DR. MARCUS WIRTZ: Beim größten 

Glasaufbereiter in den USA haben wir 

bspw. sehr viele Anlagen über die letzten 

15 bis 20 Jahre mit JÖST-Komponenten 

ausgestattet. Außerdem werden die Pro-

jekte in den letzten Jahren immer größer. 

Wir haben in letzter Zeit zunehmend 

mit Projekten zu tun, die von sich be-

haupten, dass sie das weltgrößte Glas- 
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„Die Zukunft sehe ich 
sehr positiv, 
ich sehe Expansions-
möglichkeiten, 
global – aber auch im 
Bereich Osteuropa, 
dort gibt es noch 
Nachholbedarf.”

Dr. Marcus Wirtz, Geschäftsführender Gesellschafter JÖST group

GESCHÄFTSFÜHRUNG
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recycling-Projekt sind. Das spielt sich 

gerade zwischen den großen Märk-

ten USA und China ab. Dabei sind die 

Massenströme natürlich eine Herausfor-

derung, die Aggregate werden immer 

größer, sollen dabei aber die gleiche Ef- 

fizienz haben.

 

RECOVERY: Können Sie geografis-

che Unterschiede im weltweiten Glas- 

recycling feststellen und wie reagiert 

JÖST darauf?

DR. MARCUS WIRTZ: Es ist natürlich 

etwas Anderes, wenn ich in Deutschland 

den Abfall sortenrein erfasse. Natürlich 

sind auch dort Verunreinigungen enthal-

ten – die Menge ist aber nicht verglei-

chbar mit einem Single-Stream-Abfall- 

strom, in dem die Abfälle völlig unsortiert 

zusammenkommen. Bei einer sortenrei-

nen Sammlung, erhält man immer die 

besten Sortierergebnisse. Wird eine an-

dere Sammelpolitik betrieben, wie bspw. 

in Indien oder Südostasien, dann ist das 

Vormaterial viel inhomogener, die auch 

eine entsprechende Sortenreinheit nicht 

zulassen.

RECOVERY: Hat das Konsequenzen für 

die Anlagenkonzipierung?

DR. MARCUS WIRTZ: Das hat allein 

bei JÖST schon dazu geführt, dass 

wir die Zick-Zack-Sichter und andere 

Luftseparationsaggregate für das Glas- 

recycling optimiert haben. Früher wur-

den diese Komponenten in diesem Be-

reich gar nicht eingesetzt, weil keine oder 

kaum organische Bestandteile im Altglas 

enthalten waren bzw. auch das Glas  

nicht so hochwertig recycelt wurde. Jetzt 

ist der Anspruch der Kunden für das  

recycelte Glas so hoch, dass sie nur 

noch höherwertiges Altglas annehmen. 

Und gerade bei Single-Stream-Ab- 

fällen ist es eine Aufgabe, die organis-

chen Bestandteile gleich am Anfang der  

Aufbereitung zu entfernen. Deshalb  

haben wir unsere Sichtertechnik,  

speziell auch den Zick-Zack-Sichter, für 

das Glasrecycling optimiert. Ebenso wie 

unsere Siebtechnik, die gerade die Fein-

fraktion aus dem Abfallstrom abtrennt. 

Eine besondere Herausforderung sind 

feuchte Fraktionen, bei denen dann vor 

allem unsere Schwingsiebe, wie z.B. 

das OSCILLA Schwingsieb, zum Einsatz 

kommen.

Weltweit ist zu beobachten, dass das 

Glasrecycling an Volumen zunimmt. 

Es kann/soll immer weniger deponiert 

werden und die geforderten Recycling- 

quoten steigen, auch die Primärroh- 

stoffe werden knapper und teurer, 

deswegen werden zunehmend qualitativ 

hochwertig aufbereitete Sekundärroh- 

stoffe eingesetzt. Und die Sortiertechnik 

wird natürlich auch immer besser.

 

RECOVERY: Von Anlagenbauer zum 

Recycler – was sind aus Ihrer Sicht die 

wichtigsten Tipps beim Projektieren/Be-

treiben einer Glas-Recyclinganlage?

DR. MARCUS WIRTZ: Da sind wir 

selbst gefragt, bei diesem Punkt geht es 

sehr stark um die Siebtechnik. Wie kann 

ich die Aufgabe und die Vorsortierung 

des Materials optimieren? Ältere Anla-

gen, die jetzt nachrüsten, fokussieren 

vor allem auch auf die Organik, diese 

Fraktion muss gleich am Anfang der Auf- 

bereitung aus dem Glasstrom entfernt 

werden. Neben den Siebmaschinen 

wird dann noch Luftseparation dazu ge-

nommen, um dieses Problem zu lösen. 

Das sind genau die Themen, mit denen 

wir uns beschäftigen und die genau für 

uns auch ein positiver Trend sind.

RECOVERY: Ein Blick in die Zukunft 

– wie sehen Sie die vor uns liegende  

Entwicklung des Glasrecyclings und der 

dafür notwendigen Technik?

DR. MARCUS WIRTZ: Die Zukunft 

sehe ich sehr positiv, ich sehe Expan-

sionsmöglichkeiten, global – aber auch 

im Bereich Osteuropa, dort gibt es noch 

Nachholbedarf. Selbst jetzt während 

der Corona-Krise ist die Auslastung bei 

JÖST im Bereich Recyclingmaschinen 

sehr gut. Im Trend wird weltweit zuneh-

mend Glas eingesetzt anstelle von Plas-

tik. Deshalb muss auch entsprechend 

mehr Glas recycelt werden. Wir be- 

schäftigen uns mit der Optimierung von 

Anlagen, einer noch besseren Separa-

tion, höhere Anlagenverfügbarkeit, Ver-

längerung der Standzeiten von Anlagen. 

Beim Thema Altglas reden wir hier über 

ein Massenprodukt, bei dem es schon 

einen Unterschied in der Kalkulation  

macht, wenn die Separationsrate nur  

einen halben Prozentpunkt höher  

liegt und die Anlagenverfügbarkeit und 

die Wartungskosten noch mal ein paar 

Punkte runtergehen. Das ergibt eine 

viel bessere Rentabilität und Ökono-

mie der Anlage. So sehen wir auch den  

weltweiten Trend, da der Anfall von Alt-

glas immer größer werden wird und sich 

die Länder zunehmend die Frage stellen, 

wie gehe ich mit meinem Abfallstrom um 

und was kann ich daraus machen.

RECOVERY: Vielen Dank für das inte-

ressante Gespräch!

Kompletter Artikel
www.recovery-worldwide.com
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63 Meter Scharniergurtförderer 
für Stanzabfälle von Blechteilen

63 Meter lang und z-förmig aufgebaut. 

Die Gesamtbreite des Förderers liegt 

bei ca. 1,4 Metern, die Nutzbreite liegt 

bei rund einem Meter. Der anfallende  

Stanzschrott wird von insgesamt drei 

Pressen erzeugt und dem Gössling- 

Förderer über Rutschen und Förder- 

systeme zugetragen. 

Die Fördergeschwindigkeit beträgt 10 

Meter pro Minute. Im Aufgabebereich 

ist der Förderer ca. 46 Meter lang und 

steigt unter einem Winkel von 45° auf 

eine Höhe um acht Meter an. Abgabe-

seitig ist dieser ca. ein Meter horizontal 

positioniert. Er beschickt einen reversier-

baren Bunkerbeschickungsförderer, der 

im Anschluss über Rutschen die bau- 

seitigen Container befüllt. 

Als Förderelement ist ein Stahlscharnier-

gurt eingesetzt. Der Gurt und die Mit- 

nehmer sind so aufgebaut, dass  

Für den Transport von Stanzabfällen 

bei der Herstellung von Automobil-

blechteilen fertigte die Dr. Gössling 

Maschinenfabrik GmbH erneut einen 

Förderer für den Kunden, um den in 

der Anlage aktuell verbauten Haupt-

förderer zu ersetzen. Der Scharnier-

gurtförderer vom Typ T150 wurde 

z-förmig gebaut und wird im Werk in 

Polen eingesetzt.

Als spezielle Kundenanforderung muss-

te der Förderer so konzipiert werden, 

dass dieser Stanzabfall von insgesamt 

drei Pressen transportieren kann. Der 

damit einhergehende Massenstrom liegt 

bei bis zu 250 kg pro Minute. Die Auf- 

gabe der Teile, die einen Durchmesser 

von 3 bis 700 mm und eine Stärke von 

0,5 bis 5 mm aufweisen, geschieht über 

vorgeschaltete Förderer und Rutschen.

Der Scharniergurtförderer ist insgesamt 

POLEN. Dr. Gössling liefert z-förmigen Förderer für Werk in Polen

DR. GÖSSLING

63 m  
Scharniergurtförderer
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keine Stanzabfälle im Fördergerüst ver-

bleiben. Das Gerüst selbst ist in stabiler,  

geschweißter Stahlblechausführung mit  

eingeschraubten Seitenverkleidungs- 

blechen gefertigt. Für innenliegenden 

eingeschweißten Kettenführungsschie-

nen wurde Hartstahl eingesetzt.

Der Stahlscharniergurt besteht aus ge- 

stanzten und angerollten Stahlscharnier-

segmenten mit genoppter Oberfläche. 

Die Scharnierkröpfungen sind, anders 

als bei Mitbewerbern, planliegend. Da-

durch wird das Verklemmen des Ma- 

terials auf der Oberseite des Gurtes  

minimiert bzw. verhindert. 

Weiteres Alleinstellungsmerkmal ist 

die speziell für Stahlblechstanzabfälle  

entwickelte Seitenabdichtung des 

Gurtes. Diese besteht aus den PS 

(Präzisions-)Bordkanten des Stahls-

charniergurtes und der gefrästen Stahl- 

bockleiste an den Bordwänden des 

Gerüsts, um so eine hermetische Ab-

dichtung der umlaufenden Bordkan-

ten und Führungsketten zu erreichen. 

Zugleich ermöglicht diese aber auch 

eine problemlose Materialeinlenkung 

in die Nutzförderbreite bzw. die Unter-

bindung von Verklemmungen an den 

Bandkanten. Ein Vorteil des Scharnier-

gurtförderers ist zudem die robuste, 

aber wartungsarme Technik. Durch eine 

Öl-Wanne, die am gesamten Verlauf des 

Förderers angebracht ist, wird zudem 

ein Austreten und eine Verschleppung 

von Öl verhindert.

Neben den technischen Vorteilen der 

Maschine war auch die bestehende 

langjährige Zusammenarbeit ausschlag- 

gebend. Im Werk des Kunden stehen 

bereits zahlreiche Gössling-Förderer,  

so dass die Entscheidung abermals 

auf einen Förderer von Dr. Gössling fiel.  

Die Förder-
geschwindigkeit 
beträgt 10 Meter 
pro Minute.

Zudem konnte Dr. Gössling mit lang- 

jähriger Erfahrung in dem Bereich und 

dem sehr gutem Service und bester 

Qualität überzeugen. 

Die Inbetriebnahme des Scharniergurt- 

förderers ist für Ende des Jahres ge-

plant und wird von Dr. Gössling selbst 

durchgeführt. Durch die bisherige gute 

Zusammenarbeit mit dem Kunden freut 

sich Dr. Gössling auf den Abschluss des 

Projektes und auch auf weitere Folge-

projekte. Das breite Produktspektrum 

bietet für nahezu jeden Einsatzfall das 

passende Produkt.

DR. GÖSSLING
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Für die nachgelagerte Kühlung, die 

Separierung sowie den Transport von 

1.100 °C heißen Gutteilen und Ab- 

fallprodukten lieferte die Dr. Gössling 

Maschinenfabrik GmbH ein speziell 

auf den Kunden angepasstes Förder-

system. 

Die Gutteile werden nach der Schmiede-

presse gekühlt und transportiert. Parallel 

werden die ungekühlten Abfallprodukte 

von den Gutteilen separiert, um im An- 

schluss in die dafür vorgesehenen 

Schrottcontainer ausgegeben zu wer-

den.

Die 1.100 °C heißen Schmiedeteile mit 

einem Gewicht von bis zu 1.800 g pro 

Stück gelangen von der Schmiede- 

presse auf einen speziell für den rauen 

Schmiedebetrieb konzipierten ge- 

schweißten Scharniergutförderer, mit 

sogenannter Mittentrennung. Die Gut- 

teile, mit einer Taktzeit von bis zu 100 

Stück pro Minute, werden rechts und die 

Abfälle links gefördert und ausgegeben.

Die Gutteile werden zum Kühlen in 

Förderrichtung links auf einen Draht-

gurtförderer mit Abkühltunnel und Ven-

tilatoren zur Erzeugung des Kühlluft- 

stromes aufgegeben. Die Abfälle ge- 

langen in Förderrichtung rechts auf wei-

tere Scharniergurtförderer in gestanzter 

Ausführung. Die gestanzten Scharnier-

segmente sind in Verbindung mit seitlich 

angebrachten Rinnenkanten und Ketten 

über Querstäbe miteinander verbunden. 

Die gestanzten Scharniergurtförderer 

sind so konzipiert, dass sich keine Teile 

1100 
Grad heiße Gussteile

SPANIEN. Dr. Gössling liefert Scharniergurt- und Drahtgurtförderer 
an spanischen Kunden aus.

100 m Förder- und Kühlstrecke 
für Schmiedeteile

DR. GÖSSLING
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Auch für Ihre speziellen 
Anforderungen hat 
Dr. Gössling die 
passenden Produkte 
und berät Sie gerne!

einklemmen oder festsetzen können. 

Die Spaltweiten der Stahlscharniere 

werden deshalb äußerst eng gehalten. 

Alle Förderer sind mit besonders für den 

Schmiedebetrieb geeigneten Spezial- 

ketten mit Manganklötzen ausgestattet. 

Aufgrund der früheren Realisierung ei-

ner parallelen Anlage sowie vergangener 

Projekte mit Dr. Gössling hat der Kunde 

bereits sehr gute Erfahrungen gemacht 

und konnte sich von der Qualität der 

Produkte überzeugen. 

Die hohe Zufriedenheit des Kunden 

mit der Umsetzung und Technologie 

von Dr. Gössling legte auch hier wieder 

den Grundstein einer erneuten Zusam- 

menarbeit. Die Inbetriebnahme der An-

lage mit dem Drahtgurtförderer und den 

gestanzten und geschweißten Schar-

niergurtförderern wurde im September 

2020 erfolgreich vom Dr. Gössling-Team 

durchgeführt und abgeschlossen.

Das breite und umfangreiche Produkt- 

spektrum der Dr. Gössling Maschinen-

fabrik GmbH konnte hier die optimale 

Lösung für den Kunden bieten. 

DR. GÖSSLING
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dem Kunden konnte Dr. Gössling zudem 

mit hoher Qualität und passender Anla-

ge, der Waschzentrifuge WZ550, über-

zeugen.

Die Waschzentrifuge WZ550 ist eine In-

line-Reinigungsanlage mit patentiertem 

Verfahren zur Entölung und Reinigung 

von Massenteilen. Alle Prozessschrit-

te werden parallel innerhalb der Anlage 

durchgeführt, ohne dass eine Entnahme 

der Teile für Zwischenschritte notwen-

dig ist. Zudem können die Parameter 

für die Schritte jeweils entsprechend 

den Anforderungen des Kunden an das 

Waschergebnis angepasst werden. Die 

Waschzentrifuge besteht aus einem 

Schrauben und Kleinteile verschie-

dener Größen mit maximalem Durch- 

satz entölen und reinigen: Diese  

Herausforderung ist die Dr. Ing. Göss-

ling  Maschinenfabrik GmbH, Tochter-

gesellschaft der JÖST group, zusam-

men mit der Firma baier & michels  

GmbH & Co. KG mit Sitz nahe Frank-

furt angegangen. 

Das global agierende Unternehmen mit 

über 400 Mitarbeitern hat sich vor allem 

auf die Entwicklung und Produktion in-

novativer Verbindungstechnik sowie das 

C-Teile Management für die Automobil- 

industrie spezialisiert. Durch das be- 

reits bestehende sehr gute Verhältnis mit 

Schrauben vollautomatisch 
entölen, waschen, reinigen & 
trocknen in nur einer Anlage
DEUTSCHLAND. Dr. Gössling liefert Waschzentrifuge an baier & michels, 
Spezialisten für Verbindungstechnik 

DR. GÖSSLING
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beweglichen Unterbau mit drei bau-

gleichen Trommeln, die in einer Ebene 

angeordnet sind. Die pro Station unter-

schiedlichen Deckel sind fest montiert.

Die Teile werden der ersten Zentrifuge 

über einen Scharniergurtförderer mit in-

tegrierter Waage zugeführt. Der Schar-

niergurtförderer verhindert ein Einklem-

men oder Verhaken der Teile und sorgt 

für ein gleichmäßig verteiltes Material-

bett. Im ersten Schritt wird das Mate-

rial mit einer Höchstdrehzahl von bis zu 

1.000 Umdrehungen pro Minute entölt, 

indem das an den Teilen anhaftende Öl 

in einer Auffangglocke abgeschleudert 

und aus dieser über ein entsprechen-

des Rohrleitungssystem abgeführt wird. 

Das Öl kann so entweder in Behältern 

gesammelt oder aber in einen weiteren 

Prozess direkt übergeben werden. Nach 

Abschluss eines jeden Schrittes wird der 

Drehtisch mit den Zentrifugen um 120 

°C getaktet, um das Material dem nä-

chsten Schritt zuzuführen. 

Im zweiten Schritt wird das größten- 

teils vom Öl befreite Material mit 

einer bis zu 80 °C warmen Was-

chlauge, die gleichzeitig als Korro-

sionsschutz dient, gewaschen. Um 

möglichst trocken in den nächsten 

PATENTIERTES 

SYSTEM
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„Die Aufgabenstellung an 
die Firma Dr. Gössling war 
es, eine Anlage zu konzi-
pieren, mit der wir Teile bis 
zur Größe M14x100 und 
einem Teilegewicht von 
bis zu 100 g schonend 
reinigen können nach den 
Arbeitsschritten Pressen als 
auch Walzen. Wichtig war 
es auch das Öl, das bei 
den Press- und Walzvor-
gängen an den Teilen an-
haftet, zurückzugewinnen 
und dem Kreislauf wieder 
zuzuführen...“ 

Olaf Ambros,

Leiter Technik & Entwicklung

(baier & michels GmbH)

Schritt übergeben zu werden, wird 

das Material nach dem Waschen  

nochmals zentrifugiert und so von 

der Lauge getrennt. 

Im dritten und letzten Schritt wird 

das Material gespült, um die Reste 

der Waschlauge zu entfernen. Nach 

einem erneuten Zentrifugieren wer-

den die Teile mit Heißluft von bis zu 

350 °C getrocknet und die Trom-

mel der Zentrifuge anschließend in 

einen Behälter entleert. Durch eine 

zwischengeschaltete Klappe erfolgt 

die Ausgabe über eine Vibrations-

rutsche in den Behälter sehr schon-

end. Um das Material nicht zu be- 

schädigen, sind die Trichter und 

Vibrationsrutschen mit Vullkolan 

ausgekleidet. Ein Durchlauf mit 

dem Produkt von baier & michels 

dauert derzeit ca. 85 Sekunden. Die 

Schritte werden so lange wiederholt, 

bis das gesamte zugeführte Material 

gereinigt und in bereitgestellte Be-

hälter ausgegeben wurde.

Für eine reibungslose Zufuhr von 

Wasser und Lauge wird abseits der 

Waschanlage eine Aufbereitungssta-

tion aufgestellt, die auch der Öltren-

nung dient. Das restliche sich noch 

1000 
kg/h Teiledurchsatz

DR. GÖSSLING
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“... Dies wurde mit 
dieser Anlage wirklich 
in Perfektion realisiert, 
sodass wir unsere 
hohe Produktqualität 
aufgrund der Anlage 
auch im Bereich 
der Reinigung 
aufrechterhalten 
können.”

Olaf Ambros, Leiter Technik & Entwicklung (baier & michels GmbH)
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DR. GÖSSLING

in der Waschlauge befindende Öl 

wird durch einen Ölabscheider zur 

Wiederverwendung einem weiteren 

Behälter zugeführt. Der Tank für die 

Waschlauge bevorratet ca. 2.000 l 

und der Tank für das Spülwasser ca. 

1.000 l Frischwasser. 

Das Nachfüllen des Frischwassers 

und der Waschlauge geschieht auto-

matisch. Da bereits im ersten Schritt 

95 % des am Material anhaftenden 

Öles abgetragen werden, wird so 

eine Ölverschleppung verhindert. 

Durch die Wasseraufbereitung und 

die automatische Nachfüllung wer-

den lange Standzeiten des Wasch-

mediums erreicht. In den Zu- und 

Abläufen der Behälter und Pumpen 

sind Filtersiebe eingebaut, um da-

mit z.B. Späne aus den Fluidkreis-

läufen zu filtern und den Prozess 

nicht zu verschmutzen. So werden 

schädigende Einflüsse ausgeschlossen 

und der Wartungsaufwand an der Anla-

ge wird erheblich reduziert.

Die WZ550 zeichnet sich durch einen 

sehr hohen Teiledurchsatz, ein saube-

res Waschergebnis und sehr geringe 

Laugen- und Wasserverschleppung 

aus. In Abhängigkeit vom Schüttge- 

wicht ist sie bei einer stetigen und glei-

chmäßigen Befüllung der Anlage für 

einen Teiledurchsatz von bis zu 1.000 

kg pro Stunde ausgelegt und reinigt 

sowohl kleine als auch große Teile mit 

schwierigen Geometrien und Stück-

gewichten von bis zu 230 g. So kön-

nen Teile mit einem Durchmesser von 5 

mm bis 100 mm und einer Länge von 

5 mm bis 150 mm in Abhängigkeit der 

Gesamtgeometrie verarbeitet werden. 

Werkstoffe von Stahl und Edelstahl über 

Aluminium bis hin zu Buntmetallen sind 

einsetzbar. Der Durchsatz der für baier 

& michels gefertigten Anlage liegt bei bis 

zu 800 kg, die zu reinigenden Teile ha-
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ben dabei ein Stückgewicht von bis zu 

100 g und eine Länge von bis zu 100 

mm. 

Durch das patentierte Verfahren wird eine 

Ölrückgewinnung von ca. 95 % erreicht 

und somit die Wiederverwendung ei-

nes Großteils des Öles gewährleistet, 

wodurch die Ölentsorgungskosten im 

Vergleich zu anderen Anlagen deutlich 

reduziert werden. Ein weiterer Vorteil 

der Anlage ist die kompakte Bauart: 

Die benötigte Stellfläche liegt bei ca. 

10 m². Aufgrund einer guten Schwing- 

ungsdämpfung zeichnet sie sich zudem 

durch ein laufruhiges Verhalten aus. 

Sowohl Montage als auch Inbetriebna-

hme vor Ort bei baier & michels wurden 

durch Dr. Gössling durchgeführt und 

begleitet. Wie auch die Zusammen- 

arbeit während des gesamten Projektes 

liefen diese reibungslos, ohne Probleme 

und zur vollsten Zufriedenheit des Kun-

den ab. Dr. Gössling konnte mit diesem 

Projekt das gute Verhältnis zum Kunden 

sowie das Vertrauen weiter ausbauen 

und freut sich auf Folgeprojekte. 

Die hier eingesetzte Waschzentrifuge 

gibt es für den Bedarfsfall auch in klein- 

erer Ausführung als WZ350. 

Zudem führt Dr. Gössling in seinem um-

fangreichen Produktespektrum eben-

falls reine Entölungszentrifugen, die sich 

ebenso durch ihre kompakte Bauart 

auszeichnen und so perfekt in die Archi-

tektur der jeweiligen Produktion integrie-

ren lassen. 

Komplette Lösungen werden ergänzt 

durch das breite Portfolio an förder- 

technischen Maschinen und Anlagen 

der JÖST group, zu der Dr. Gössling seit 

2019 gehört.

Die hier eingesetzte 
Waschzentrifuge gibt es 
für den Bedarfsfall auch 
in kleinerer Ausführung 
als WZ350. 

DR. GÖSSLING
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VIDEO
WASCHZENTRIFUGE
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laufen und die Teile gezielt an mehre-

ren Stellen mit Austragsarmen für eine 

manuelle Qualitätsprüfung ausgegeben 

werden. Durch die langjährige Erfahrung 

in der Entwicklung sowie Fertigung von 

Förderern aller Art und die Möglichkeit 

individuelle Kundenanforderungen zu 

berücksichtigen, war Dr. Gössling hier 

die erste Wahl. 

Die Scharniergurtförderer mit einer Län-

ge von ca. 25 und 21 Metern zeichnen 

sich durch einen Durchsatz von 25 bis 

50 Teilen pro Minute aus. Die Kunst- 

stoffscharniere sind wartungsarm und 

gewährleisten ein sehr sicheres und 

störungsfreies Fördern. Im Bereich der 

Umlenkungen erfolgt die Abdichtung 

Für einen langjährigen Kunden 

mit Kompetenz in der Metallverar-

beitung fertigte die Dr. Gössling  

Maschinenfabrik GmbH eine spezielle 

Förderanlage, die es ermöglicht, Alu-

minium-Schmiedeteile schonend im 

Kreis zu fahren. 

Eine spezielle Ausgabe gewährleistet, 

dass eine manuelle Qualitätsprüfung 

durch die Angestellten im laufenden 

Betrieb durchgeführt werden kann. 

Die Anforderungen des Kunden la-

gen darin, eine Förderanlage für den  

schonenden Transport von Alu- 

minium-Schmiedeteilen zu konzipieren. 

Spezielle Vorgabe war dabei, dass die 

Kunststoffscharniergurtförderer im Kreis 

DEUTSCHLAND. Dr. Gössling konzipiert Kunststoffscharniergurtförderer 
mit speziellen Austragsarmen.

Förderanlage zur 
Qualitätsprüfung von 
Aluminium-Schmiedeteilen 

DR. GÖSSLING

Die Anforderungen 
des Kunden lagen darin, 
eine Förderanlage 
für den schonenden 
Transport von 
Aluminium-Schmiedeteilen 
zu konzipieren. 
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der Gurtaußenkanten von oben 

durch eine Profilleiste aus Kunststo-

ff, die die Spaltweiten auf ein Mini-

mum reduziert und einen massiven 

Schutz der Gurtaußenkanten gegen- 

über dem Fördergut im Aufgabebereich 

darstellt. Durch die Austragsarme kann 

die Linienführung einfach verändert 

und an neue Anforderungen angepasst 

werden. Die Aluminium-Schmiedeteile, 

die von den Kunststoffscharniergurt- 

förderern transportiert werden, haben 

Durchmesser von D20x335 bis maximal 

D100x750 mm und ein Gewicht von 0,3 

bis 7 kg pro Stück.

Vier ähnliche Anlagen wurden bereits 

an den Kunden geliefert. Die gute Zu- 

sammenarbeit, der Service und die  

Qualität der Gössling-Anlagen waren 

auch hier wieder Grundlage für die Ent- 

scheidung, gemeinsam einen weiteren 

Förderer zu realisieren. Die Inbetriebna-

hme ist für Ende des Jahres geplant und 

wird von Dr. Gössling durchgeführt.

Hier konnte das Team der Dr. Gössling 

Maschinenfabrik GmbH abermals eine 

individuelle Fertigung für spezielle Anfor-

derungen bieten und zur vollen Zufrie-

denheit des Kunden umsetzen. Auch 

auf Ihren Einsatzfall freut sich die Dr. 

Gössling Maschinenfabrik GmbH und 

berät Sie gerne!

DR. GÖSSLING

Auch auf Ihren 
Einsatzfall freut 
sich Dr. Gössling 
und berät Sie gerne!
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Hochmoderner Neubau 
der Lackierhalle

In diesem Jahr konnte der lang erwar-

tete Neubau der Lackierhalle der  

Dr. Gössling Maschinenfabrik GmbH 

fertiggestellt werden. 

Zwei voneinander unabhängige Lackier- 

kabinen mit rund fünf Metern Breite 

und Höhe sowie einer Länge von fast 

neun Metern bieten neue Möglichkei-

ten. Hintereinander angeordnet können 

sie durch Öffnen eines entsprechenden 

Tores zu einer „Großkabine“ umgestaltet 

werden, sodass Bauteile mit einer Länge 

von bis zu 17 Metern am Stück lackiert 

werden können. 

Die Luftführung und Beleuchtungs- 

technik entspricht dem neuesten 

DEUTSCHLAND. Dr. Gössling erweitert seine Produktionsflächen

Stand der Technik, wodurch ideale 

Arbeitsbedingungen für eine hochwertige 

und effektive Oberflächenherstellung 

geschaffen werden.

Das Abluftfördervolumen beträgt  

33.000 m³ pro Stunde und Kabine 

und wird durch insgesamt vier Abluft- 

ventilatoren mit jeweils 15 KW geför-

dert. Der abgesaugten Luft wird im  

Gegenstrom durch die Frischluft in  

einem Luft-Luft-Wärmetauscher die 

Restenergie entzogen, sodass die ein-

mal eingebrachte Energie sehr effektiv 

eingesetzt wird. 

In jeder Kabine stehen zudem zur opti-

malen Heizleistung Gasbrenner mit einer 

DR. GÖSSLING

Zwei voneinander 
unabhängige 
Lackierkabinen mit 
rund fünf Metern Breite 
und Höhe sowie einer 
Länge von fast neun 
Metern bieten neue 
Möglichkeiten. 
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Hochmoderner Neubau 
der Lackierhalle

Leistung von 310 KW zur Verfügung. 

Dadurch wird auch bei kalten Bau- 

teilen oder entsprechenden Umgebungs- 

bedingungen eine kontinuierliche Bear-

beitung sichergestellt. 

Durch die neue Lackierhalle ist  

Dr. Gössling nun bestens ausgestat-

tet, um jeglichen Anforderungen und 

Wünschen gerecht zu werden und auch  

Lackierungen von speziellen Bautei-

len mit optimalen Gegebenheiten vor- 

nehmen zu können.

DR. GÖSSLING

33.000 
m2 Abluftfördervolumen

17 m
Länge der Lackierhallen



38 #01   2020

Vom international führenden Pro-

duzenten von Kunststoffen für 

Sport- und Freizeitbeläge, der Kabel- 

industrie und vielen weiteren Industrie-

bereichen, erhielt die JÖST GmbH + Co. 

KG abermals den Zuschlag für die nun 

dritte Anlage. 

Den ersten Auftrag dieser Reihe vergab 

das Unternehmen mit Sitz nahe Osnabrück 

bereits im Jahr 2016 an JÖST. Die sich ak-

tuell in der Konstruktion befindende Anla-

ge zur Granulatkühlung und -absiebung 

besteht aus einem JÖST Vibrationsfließ-

bettkühler, einem speziellem Prozess- und 

JÖST erhält 
dritten Auftrag in Folge 
DEUTSCHLAND. JÖST erhält den Zuschlag über eine weitere große Anlage zur Granu-
latkühlung und -absiebung eines Herstellers von EPDM-Granulat und Cable Compounds, 
Melos GmbH, mit Sitz in Melle bei Osnabrück.

Abluftsystem mit entsprechendem Rohrlei-

tungspaket und einem JÖST Schwingsieb. 

Bereits im ersten Quartal 2021 soll die 

Auslieferung und Inbetriebnahme vorge-

nommen werden.

CHEMIE UND NAHRUNG
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Elektromobilität ist die Zukunft und 

gilt als Schlüsseltechnologie für die 

Verkehrs- und Energiewende. 

Seit November 2020 gehört ein E-Smart 

zum Fuhrpark von JÖST und wird für 

Fahrten in der näheren Umgebung 

und der Stadt eingesetzt. „Für den Kli-

mawandel gibt es keinen Rückwärts-

gang“, so der geschäftsführende Gesell-

schafter Dr. Hans Moormann. 

Die Firma JÖST beschäftigt sich schon 

einigen Jahren mit dem Thema Nachhal-

tigkeit und #greenpower. So werden 

JÖST erhält 
dritten Auftrag in Folge 

#greenpower -
JÖST wird noch grüner
DEUTSCHLAND. Erweiterung des Elektro-Fuhrparks

JÖST INTERN

bereits seit 2014 Elektro-Gabelstapler 

in Betrieb genommen. Im Jahr 2017 

installierte das mittelständische Maschi-

nenbauunternehmen für dessen Kunden 

und Mitarbeiter eine eigene E-Tankstelle, 

die nun um weitere Säulen ergänzt wer-

den soll. 

Mit dem Einsatz von E-Fahrzeugen setzt 

JÖST ein Zeichen für die Umwelt, um so 

einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz 

zu leisten.

Mit dem Einsatz von 
E-Fahrzeugen setzt 
JÖST ein Zeichen 
für die Umwelt, 
um so einen 
weiteren Beitrag 
zum Klimaschutz
 zu leisten.
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Nach nur fünf Monaten Bauzeit konn-

ten im Januar diesen Jahren schon 

die Hallenerweiterung und der Neu-

bau des Bürokomplexes der fran-

zösischen Tochter der JÖST group 

eingeweiht werden. Neben den Neu-

bauten wurden auch die bereits be- 

stehenden Gebäude optimiert. Ge- 

startet wurden die Neu- und Umbau-

ten Ende Mai 2019 am Standort in La 

Couronne, Frankreich. 

Mit einer Investitionssumme von rund 

520.000 € wurde der Neubau des Büro- 

komplexes mit einer Fläche von 54 m2 

als Ersatz für den 20 Jahre alten Büro-

bungalow erbaut. Die rund 400 m2 neue 

JÖST Frankreich 
vergrößert Firmensitz
FRANKREICH. Die französische Tochtergesellschaft JMPV verdoppelt ihre Produktions- 
und Fertigungsfläche auf 800 m2.

Hallenerweiterung aus Stahl wurde mit 

einer modernen 12,5 t Krananlage aus-

gestattet. Somit umfasst die komplette 

Fertigung nun eine über 800 m2 große 

Fläche. Die alte Halle wurde mit einer 

eingezogenen Zwischendecke ergänzt, 

um zusätzlichen Platz für einen Küchen-

bereich und weitere Toiletten für die Mi-

tarbeiterinnen und Mitarbeiter zu scha-

ffen. 

Um die Werkshallen möglichst wirt- 

schaftlich zu heizen, wurde ein sehr effi-

zientes Heizsystem installiert. Die soge-

nannten Dunkelstrahler zeichnen sich 

durch hohe Energieeffizienz und weniger 

Kondenswasserbildung aus. 

JÖST WELTWEIT
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JÖST Frankreich 
vergrößert Firmensitz

JÖST WELTWEIT

Die komplette Innenbeleuchtung aller 

Hallen sowie die Außenbeleuchtung 

wurden auf LED umgerüstet. Im Januar 

2020 wurden die neuen Asphaltzufahr-

ten, die nun für den Schwerlastverkehr 

ausgelegt sind, errichtet und das ge-

samte Gelände eingezäunt.

Die 2006 unter Leitung von Armin Krey 

gegründete JÖST Tochter hat sich vor- 

rangig auf Siebe, Rinnen, Wendelförde-

rer sowie Hebe-Kippgeräte der Marke 

MUCKI®  spezialisiert. 

Diese Maschinen sind in folgenden 

Bereichen einsetzbar: primäre und se-

kundäre Rohstoffindustrie, thermische 

Prozesstechnik sowie Chemie und  

Nahrungsmittelindustrie. 

Die bauliche Vergrößerung und Inves-

tition in Frankreich ist für den interna-

tionalen Markt von großer Wichtigkeit. 

Niederlassungen auf allen Kontinenten 

ermöglichen es JÖST, weltweit die Tech- 

nologie und den Service, für die das Un-

ternehmen bekannt ist, zu bieten und 

den internationalen Anforderungen ge-

recht zu werden.

Die 2006 unter 
Leitung von 
Armin Krey 
gegründete 
JÖST Tochter 
hat sich vorrangig 
auf Siebe, Rinnen, 
Wendelförderer 
sowie Hebe-
Kippgeräte 
der Marke MUCKI®

spezialisiert. 
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Großer Umzug: 
JÖST Australien bezieht das 
neue Firmengelände in Perth
AUSTRALIEN. Fertigstellung des neuen Hauptsitzes in Perth für die 
australische Tochter der JÖST group.

Ende Oktober 2020 konnte das aus-

tralische #JÖSTeam nach einem Jahr 

Planungs- und Designphase und wei-

teren zehn Monaten Bauzeit endlich 

in das lang ersehnte neue Gebäude 

umziehen. Der von Brooking Design 

Architects entworfene Bau ist „sta-

te of the art“ und entsprechend der 

Lean Prinzipien entworfen. 

Der erste Spatenstich erfolgte im 

Dezember 2019 zusammen mit den 

Architekten, dem verantwortlichen Bau- 

unternehmen Robert Biagioni Construc-

tions und Ian Laws, dem Geschäfts-

führenden Gesellschafter von JOEST 

Australia. Ende August 2020 waren die 

Bauarbeiten abgeschlossen und die 

Schlüssel konnten an Ian Laws überge-

ben werden, um so die Vorbereitungen 

für den großen Umzug zu starten. Über 

15 Jahre hat das Unternehmen am alten 

Standort in der Sheffield Road in Welsh- 

pool erfolgreich gearbeitet. Erhöhte An-

forderungen für immer größere Maschi-

nen, vor allem in der Bergbauindustrie, 

machten den Neubau notwendig, da 

das Unternehmen an seine räumlichen 

Grenzen gestoßen ist. Das neue Firmen-

gelände an der Coldwell Road befindet 

sich in einem riesigen Logistikpark. Die-

ser Standort ermöglicht nun ein schne-

lleres und effizienteres Fertigen von Ma- 

schinen und gewährleistet zugleich, den 

gestiegenen Anforderungen der Kunden 

gerecht zu werden. 

Auf dem über 10.000 m² großen Grund- 

stück befindet sich mit der Verwaltung 

auch das neue Werk. Durch ein beson-

deres Design wird der Geräuschpegel im 

Verwaltungstrakt des neuen Hauptge-

bäudes deutlich reduziert. In dem großen 

und offenen Bürobereich für über 40  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 

Konstruktion, Vertrieb und Einkauf eng 

miteinander. Neben dem Großraum-

büro gibt es separate Bereiche für die 

Mitglieder des Managementteams. Auf 

4000 m² befinden sich in drei gleich 

großen Hallenschiffen die Fertigung und 

Montage sowie eine separate Lager-

halle. Für optimale Fertigungsabläufe 

sorgen Hallenkräne mit einer Tragkraft 

von 5 bis 50 Tonnen. Das mittlere  

Hallenschiff wird in Kürze noch zwei 

weitere 10 t Kräne erhalten. Neben ei-

ner neuen Lackieranlage wurde auch ein 

JÖST WELTWEIT

Der erste Spatenstich 
erfolgte im Dezember 
2019 zusammen 
mit den Architekten, 
dem verantwortlichen 
Bauunternehmen 
und Ian Laws, dem 
Geschäftsführenden 
Gesellschafter von 
JOEST Australia. 
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Reinraum installiert, in dem Getriebe re-

pariert und gewartet werden.

Australien baut als Tochtergesellschaft 

der JOEST group mit seinen über 50 

Mitarbeitern vor allem große Siebma- 

schinen, Siebanlagen und Rinnen für die 

Primäre Rohstoff- und Agragrindustrie.  

Gegründet wurde das Unternehmen im 

Jahr 2001 von den Geschäftsführenden 

Gesellschaftern Ian Laws und Dr. Hans 

Moormann. Neben dem Standort in 

Perth betreibt die Firma einen weiteren 

Standort in Newcastle an der Ostküste 

Australiens. Der Neubau in Perth bringt 

zwei bisher getrennte Fertigungsstand- 

orte in Western Australia zusammen 

und vereint das australische #JÖSTeam 

unter einem Dach. Der Einzug in das 

neue Firmengebäude bildet einen wei-

teren Meilenstein in der Geschichte der 

JOEST group. Es ist auch gleichzeitig 

die größte Einzelinvestition, die das Un-

ternehmen je getätigt hat. 

JOEST Australien ist jetzt in der Lage, 

den immer anspruchsvolleren Anforde-

rungen der Kunden auf diesem fernen 

Kontinent gerecht zu werden und damit 

den Expansionskurs auf internationaler 

Ebene fortzusetzen. Insbesondere 

das neue Freihandelsabkommen für 

den Südost-Asiatischen Raum wird 

dem Unternehmen weitere Markt- 

chancen ermöglichen.

ANIMATION ÜBER 
DEN NEUBAU
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JÖST WELTWEIT

DEUTSCHLAND. Auf Einladung von Herrn Dr. Hans Moormann, Geschäftsführender 
Gesellschafter der JÖST group, besuchte Lynette Wood am 8. September 2020 das 
Headquarter in Dülmen. 

Australische Botschafterin zu 
Besuch bei der JÖST group

Nach der offiziellen Begrüßung durch 

Herrn Dr. Hans Moormann und Herrn 

Dr. Marcus Wirtz folgte eine Vorste-

llung der JÖST group mit besonde-

rem Augenmerk auf die größte Toch-

ter der JÖST group: JOEST Australia.

In Perth wurde gerade erst das neue 

Werk auf einer Fläche von mehr als 

10.000 m² und einem Investitionsvo-

lumen von 10 Millionen Euro in Betrieb 

genommen. Der wachsenden Nachfra-

ge in Australien wird nun mit mehr als 

doppelter Kapazität die Möglichkeit der 

Expansion in neue Marktsegmente und 

Industrien gegeben. Das im Jahre 2001 

gegründete Unternehmen JOEST Aus-

tralia Pty. entwickelt und baut mit seinen 

Lynette Wood ist seit 
2016 die Australische 
Botschafterin in Berlin für 
Deutschland, die Schweiz 
und Liechtenstein.

Lynette Wood 
ist seit 2016 
die Australische 
Botschafterin in Berlin 
für Deutschland, 
die Schweiz 
und Liechtenstein.

45 Mitarbeitern vor allem große Sieb-

maschinen und Rinnen für die primäre 

Rohstoffindustrie.

Im Anschluss an die Firmenpräsentation 

folgte der gemeinsame Rundgang durch 

die Produktionshallen im Headquarter in 

Dülmen. Bevor Botschafterin Wood zum 

Abschluss ihres Aufenthaltes im Mün- 

sterland den Wirtschaftsclub Westfalen 

e.V. in Münster besuchte und dort einen 

Vortrag hielt, erfolgte der Eintrag in das 

Goldene Buch der Stadt Münster. Der 

Oberbürgermeister der Stadt Münster, 

Herr Markus Lewe, empfing die aus- 

tralische Botschafterin dazu im Friedens- 

saal des Rathauses der Stadt Münster.
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Willkommen im 
#JÖSTeam

Am 03. August 2020 begrüßte JÖST 

das neue Ausbildungsjahr und heißt 

somit sieben Azubis im #JÖSTeam 

willkommen. 

Ab sofort werden sie zu Industrie- 

kaufleuten, technischen Produkt- 

designern und Konstruktionsmech- 

anikern ausgebildet und durchlaufen in 

dieser Zeit verschiedene Abteilungen. 

So erhalten sie tiefgehende Einblicke in 

die unterschiedlichen Unternehmens-

bereiche der JÖST group und werden 

bestmöglich für die jeweiligen Berufe 

vorbereitet.

DEUTSCHLAND. Start ins Berufsleben für sieben neue Azubis

AUSBILDUNG

Nach einer kurzen Begrüßung durch 

die Geschäftsführung, einer Führung 

über das Werksgelände sowie einer Ein-

führung in die betrieblichen Abläufe und 

einer Sicherheitseinweisung startete der 

erste Arbeitstag in den Fachabteilungen.

JÖST wünscht allen Auszubildenden 

einen erfolgreichen Start in ihr Berufs- 

leben!

Am 03. August 2020 
begrüßte JÖST das neue 
Ausbildungsjahr und heißt 
somit sieben Azubis im 
#JÖSTeam willkommen. 
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Ausbildung bei JÖST – 
Selbstständig und flexibel
DEUTSCHLAND. JÖST bietet viele Eindrücke und 
eine breite Basis für ein erfolgreiches Berufsleben.

Mein Name ist Luisa, ich bin 19 Jahre 

alt und mache seit August 2018 mei-

ne Ausbildung zur Industriekauffrau 

bei der Firma JÖST in Buldern.

Auch ich habe mir damals viele Ge-

danken gemacht, wohin mein be- 

ruflicher Weg später einmal führen soll. 

Nach einem Schülerpraktikum in der 

9. Klasse, welches ich schon hier bei 

JÖST absolviert habe, stand dann für 

mich fest, dass ich auch meine Aus- 

bildung in diesem Unternehmen ma-

chen möchte. Damals wie heute haben 

mich vor allem der freundliche und hilfs- 

bereite Umgang unter den Mitarbeitern, 

sowie die flexiblen Arbeitszeiten, über-

zeugt. Wir Auszubildenden dürfen hier 

viele Aufgaben selbstständig erledigen, 

können aber trotzdem auf die Hilfe un-

serer Kollegen zählen. Durch die Vielzahl 

der Abteilungen, die ich schon während 

der letzten eineinhalb Jahre durchlaufen 

durfte, habe ich bereits einen umfang- 

reichen Eindruck über den Beruf der In-

dustriekaufleute gewinnen können. 

JÖST bietet mir nicht nur die Chance, 

mich und meine beruflichen Fähigkei-

ten weiterzuentwickeln, sondern auch in  

einem familiär geführten Unternehmen 

einen Einblick in die globale Wirtschaft 

zu bekommen. 

Wenn auch Du Lust hast, zu- 

sammen mit einem starken Team in ei-

nem zukunftsweisenden Unternehmen 

zu arbeiten, dann bewirb dich jetzt!

Luisa Kappert

AUSBILDUNG

JÖST bietet mir 
die Chance, mich 
und meine beruflichen 
Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln.
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AUSBILDUNG

Ausbildung bei JÖST - 
Erfolgreiche Abschlussprüfung
DEUTSCHLAND. Vielfältig. Abwechslungsreich. Hilfsbereit. 

Ich bin Niklas Schulz und habe Ende 

Juni meine Ausbildung als Konstruk-

tionsmechaniker mit der Fachrich-

tung Stahl- und Metallbau erfolgreich 

abgeschlossen. 

Meine Ausbildung bei JÖST startete am 

01.08.2017 und begann nach organi-

satorischen Angelegenheiten mit den 

ersten technischen und handwerklichen 

Grundlagen. In den ersten Monaten ent-

deckte man beim Feilen, Bohren, Sä-

gen, Schweißen und Brennschneiden 

seine ersten  Stärken und Schwächen. 

Von Anfang an harmonierte die Zusam-

menarbeit mit den anderen Azubis sowie 

mit den anderen Kollegen. Sie gaben mir 

Tipps oder zeigten mir neue Arbeitsver-

fahren und Vorgehensweisen. Nach den 

ersten Monaten ging es dann in die ver-

schiedenen Abteilungen der Fertigung. 

Dort wurde ich in alle Arbeitsschritte, 

die man zur Herstellung einer Maschine 

braucht, eingewiesen. Diese erstreckten 

sich von der Zusammenstellung und 

Prüfung der Werkzeuge in der Werk- 

zeugausgabe übers Schweißen einer 

Baugruppe bis zur Fertigstellung in der 

Endmontage. 

Da ich in meiner Ausbildung alle mecha-

nischen Abteilungen durchlaufen habe, 

konnte ich jegliche Arbeitsabläufe und 

die verschiedenen Mitarbeiter kennen- 

lernen. Unterstützt wurde ich dabei im-

mer von meinen Ausbildern, Kollegen 

oder den anderen Azubis, die mir im-

mer weiter geholfen und mir jede Frage 

beantwortet haben. 

Vor den Prüfungen wurde ich mit ausrei-

chend Übungsmaterial für die praktische 

sowie die theoretische Prüfung vers-

orgt. Somit war ich gut vorbereitet und  

konnte die Abschlussprüfungen erfolg- 

reich abschließen. Ich bin froh, dass ich 

auch nach meiner Ausbildung noch ein 

Teil der JÖST group bin und die Service- 

abteilung bei Montagen, Reparaturen  

und Wartungen unterstützen darf. Ich 

finde es sehr spannend, da man jeden 

Tag mit neuen Aufgaben und Herausfor-

derungen konfrontiert wird  und kein Tag 

wie der andere ist.

Niklas Schultz

Nicht nur der Auszubildende erhielt für 

seine sehr guten Leistungen eine beson-

dere Auszeichnung: Auch JÖST wurde 

von der IHK Nord-Westfalen eine Ur-

kunde für die Ausbildungsleistung über- 

reicht. Das #JÖSTeam gratuliert Niklas 

Schulz nochmals ganz herzlich zum er-

folgreichen Abschluss der Ausbildung 

mit der Note „sehr gut“ und freut sich ei-

nen so engagierten Mitarbeiter an Bord 

zu wissen.
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AUSBILDUNG

JÖST Azubis haben gewählt

Jährlich werden die Jugend- und 

Auszubildendenvertreter, kurz JAV, 

gewählt. Die JAV ist die Interessen-

vertretung aller jugendlichen Arbeit-

nehmer/-innen unter 18 Jahren sowie 

Auszubildenden unter 25 Jahren in 

einem Betrieb. 

Sie arbeitet eng mit dem Betriebsrat 

zusammen und sorgt für die Einhaltung 

von Gesetzen, wie z.B. das Berufsbil-

dungsgesetz oder das Jugendarbeits- 

schutzgesetz, Tarifverträgen und Be-

triebsvereinbarungen. 

Zudem ist die JAV auch Ansprechpart-

ner für alle Fragen und Probleme am Ar-

beits- und Ausbildungsplatz.

Die Position des neugewählten Vors-

tands der JÖST-JAV bekleiden die Mi-

tarbeiter Niklas Riering und Jonas Ho-

chscheid sowie die Mitarbeiterin Hannah 

Johann. 

Das Amt wurde von allen mit Freude und 

viel Ehrgeiz angenommen. 

DEUTSCHLAND. Neuer Vorstand für die JÖST Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

JAV 
Niklas Riering 

Jonas Hochscheid 

Hannah Johann
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Mein Praktikum bei JÖST

meinem Werdegang steht die Bachelor- 

arbeit an, welche ich voraussichtlich im 

Herbst 2020 schreiben werde.  Um den 

internationalen Bezug meines Studiums 

zu erhöhen, werde ich zudem in naher 

Zukunft zwei Semester an einer Univer-

sität im Ausland studieren. Abschließend 

kann ich sagen, dass ich ein Praktikum 

bei JÖST weiterempfehlen würde, da 

sich viel Zeit genommen wird, um alles 

genau zu erklären und man auch jeder-

zeit alle möglichen Fragen stellen kann. 

Darüber hinaus hat mir am besten gefal- 

len, in einer motivierenden  Umgebung  

in die Praxis hinein schnuppern zu kön-

nen und das Gefühl zu haben, unter- 

stützend mitzuwirken.

Lucy Dilkaute-Berse

In Verbindung mit meinem Studium 

ist ein sechswöchiges Praktikum er-

forderlich, welches ich hier bei der 

JÖST GmbH + Co. KG im Februar 

und März 2020 absolviere.  

In der Abteilung Finanzbuchhaltung, 

in welcher ich eingesetzt bin, habe ich 

mich intensiv mit der Debitoren- sowie 

Kreditorenbuchhaltung beschäftigt. Des 

Weiteren konnte ich bei der Erstellung 

des Jahresabschlusses unterstützend 

mitwirken und viele verschiedene Ein-

blicke gewinnen. Darüber hinaus war 

es mir möglich, Theorien, die ich durch 

mein Studium erlernt habe, in der Praxis 

zu erkennen. Somit fiel es mir leichter, 

die Hintergründe und  Zusammenhän-

ge besser zu identifizieren und zu ver- 

stehen. Als nächsten großen Schritt in 

DEUTSCHLAND. Sechs Wochen in der Finanzbuchhaltung.

Zunächst mal zu 
mir, ich heiße Lucy 
Dilkaute-Berse, bin 23 
Jahre alt und studiere 
International Business 
and Management im 
5. Semester an der 
Hochschule Bochum. 

PRAKTIKUM



50 #01   2020

Freuen Sie sich auf Neuigkeiten rund 

um Personal, Maschinenlösungen 

und Unternehmens-News.

Schon gewusst? 
JÖST ist bei Social Media!
Als moderner Arbeitgeber geht JÖST mit der Zeit und hat eigene Seiten bei LinkedIn, 
Facebook und Instagram. Um die Bekanntheit zu steigern, helfen viele Likes und neue 
Follower.

Warten Sie nicht lange – 
vernetzen Sie sich mit 
der JOEST group!

Bei LinkedIn werden größtenteils tech- 

nische Neuigkeiten, wie neue Ma- 

schinenlösungen und große Aufträge ver- 

öffentlicht. Hier ist neben JÖST auch 

JVM® mit einer eigenen Seite vertreten, 

um sie immer über die neusten Innova-

tionen unserer Antriebstechnik zu infor-

mieren.

Die Facebook Seite hingegen wird viele 

personelle und betriebliche Informatio-

nen enthalten. Beiträge auf Instagram 

JÖST INTERN

nehmen vor allem unsere aktuellen und 

möglicherweise zukünftigen Azubis in 

den Fokus, vernachlässigen dabei je-

doch nicht das aktuelle Geschehen in 

der JÖST group.

Teilen Sie gerne jegliche Beiträge, um 

unsere Reichweite zu vergrößern. JÖST 

wird alle Follower regelmäßig mit interes-

santen Informationen und Referenzen 

auf dem Laufenden halten.
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