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Als Toshiba in den frühen neunziger Jahren in den nor-
damerikanischen Markt für Bürogeräte eintrat, kaufte 
das Unternehmen neue Geräte für Tests in der 
Forschungs-und Entwicklungsabteilung. Toshiba kon-
nte nicht wissen, dass die kompakte vibrationssieb-
maschine, die für die Entfernung von Überkorn aus 
Rohmaterialien gekauft wurde, auch 15 Jahre später 
noch in der Produktion zum Einsatz kommt und das 
sechstgrößte Unternehmen für Elektronikgeräte mehr 
als 150 Branchenauszeichnungen und 
Produktempfehlungen erhalten würde. 

Als Toshiba America Business Solutions (TABS), eine 
unabhängige Betriebsgesellschaft von Toshiba Corp., 
nach Tests in der Forschung und Entwicklung mit der 
erfolgreichen Nutzung des Kompaktsiebes in seiner 
Tonersparte begann, beschloss das Unternehmen 
infolge der steigenden Nachfrage nach neuem digi-
talem Toner eine zweite Maschine zu bestellen. 

„Die alten Rüttelsiebe waren nicht für digitale Toner 
geeignet“, sagt Becky Pitz, leitende Prozessingenieurin 
der Tonersparte von TABS. „Durch die Umstellung auf 
digitalen Toner benötigten wir Produktionsanlagen, die 
schnell und einheitlich kleine Partikelgrößen bei mini-
malen Ausfallzeiten sieben konnten.“

„Auch wenn neueste digitale Hardware einen immer 
größeren Platz einnimmt, ist Toner auf jeder gedruck-
ten Seite zu finden“, fügt Pitz hinzu. „Ob Sie einen 
Geschäftsbericht, ein wichtiges Vertriebsangebot oder 
die Hochzeitsfotos Ihrer Tochter drucken möchten, Sie 
benötigen den richtigen Toner, um klare und deutliche 
Ausdrucke zu erstellen. Ein wichtiger Schritt bei der 
Herstellung hochwertiger Toner ist die Siebung und 
Entfernung von Überkorn und Fremdstoffen, die 
Leerstellen, Flecken oder eine ungleichmäßige 
Tonerverteilung verursachen können.“

Um die Nachfrage zu befriedigen und den Durchsatz 
und Ertrag mit der erforderlichen Qualität zu steigern, 
kaufte TABS ein zweites, hochleistungsfähiges, 36-Zoll 
Kompakt-Vibrationssieb von Russell Finex aus Pineville, 
NC. Seit vielen Jahren bietet Russell Finex Lösungen für 

Auf Anfrage von TABS wurden Testläufe durchgeführt, 
um die erfolgreiche Verwendung des Kompakt-
Vibrationssiebes für digitale Toner sicherzustellen. In 
Zusammenarbeit mit TABS wurde ein anderes Material 
für Dichtungen verwendet, das besser für die 
Verwendung mit digitalem Toner geeignet ist.

Einige Jahre später fügte TABS seiner Produktion ein 
drittes Kompaktsieb hinzu, um der steigenden 
Nachfrage nach digitalem Toner gerecht zu werden. 
Pitz schätzt insbesondere, dass im Gegensatz zu vielen 
anderen Sieben, wo Maschinenteile wie Schrauben 
und Federn direkten Kontakt mit dem gesiebten 
Material haben, im Sieb von Russell Finex keine durch 
Vibration gelösten Teile in das Produkt gelangen kön-
nen. 

Höhere Produktivität und geringere 
Lohnkosten durch einfache Demontage und 

Kompakte Bauform für eine einfache 
Integration in bestehende Anlagen mit gering-

Ein strategischer Vorteil für die Ewigkeit
 
15-jährige Partnerschaft von Toshiba Corporation mit einem Siebanbieter 
ermöglichte eine Verdopplung der Produktionskapazität, höhere Erträge und längere 
Produktionszeiten und unterstützt die aggressive Expansion in neue Märkte

 

Russell Vibrasonic system beseitigt 
Verstopfungen



Durch den kombinierten Einsatz einer Ultraschallvibration 
mit einer herkömmlichen Vibration wird die Siebeffizienz 
mit dem Russell Vibrasonic System deutlich verbessert. 
Durch den Einsatz eines Akustik-Wandlers wird eine 
Ultraschallfrequenz direkt auf das Siebgewebe übertragen, 
um die Oberflächenspannung zu zerstören und die 
Reibung der Edelstahldrähte praktisch vollständig zu 
beseitigen. Dies verhindert Siebverstopfungen und garant-
iert die einheitliche Zusammensetzung des Produkts ohne 
erforderliche Unterbrechungen zur Reinigung der 
Maschine. Sie verbessert auch die Siebgenauigkeit, reduz-
iert Ausfallzeiten und verlängert die Haltbarkeit des 
Siebgewebes. 

Da die Einheiten eine fugenfreie Oberfläche besitzen und 
einschließlich des Gestells vollständig aus poliertem 
Edelstahl bestehen, sind zudem alle Oberflächen einfach 
zu reinigen. Durch ihr schlichtes Design sind die Siebe 
ohne Werkzeuge leicht zu demontieren und reinigen, was 
die Wartung weiter vereinfacht und die Produktionszeiten 
verlängert.

Aufgrund der großen Beliebtheit digitaler 
Multifunktionsdrucker in Unternehmen steht TABS seit 
Kurzem einer stark steigenden Nachfrage für digitalen 
Farbtoner gegenüber. Farbtoner muss auf eine kleinere 
Partikelgröße gesiebt werden und besitzt eine klebrige 
Konsistenz, was die Handhabung und die 
Weiterverarbeitung des Materials erschwert.

Auf Wunsch von TABS führte Russell Finex Testläufe am 
Standort des Kunden durch, um die Eignung des 
Kompaktsiebes zur Siebung der neuen digitalen Farbtoner 
sicherzustellen. Durch individuelle Veränderungen an der 
Leiterplatte des Generators konnte TABS entsprechend 
einer Unternehmensrichtlinie von Toshiba die 
Fernsteuerung des Siebes automatisieren.

TABS erwarb drei weitere Kompakt-Vibrationssiebe von 
Russell Finex und erweiterte seinen Bestand damit auf ins-
gesamt sechs Maschinen dieses Typs. „Durch die schnelle 
Reaktion auf unsere Anforderungen hilft uns Russell Finex, 

flexibel auf den Markt reagieren zu können,“ sagt Pitz. „In 
einem umkämpften Markt wie diesem ist dies entschei-
dend.“ 

Da die Tonerproduktion von TABS weiter wächst, schätzt 
Pitz den variablen Einsatz des Kompaktsiebes in 
beengten Räumen, was mit größeren und ineffizienteren 
Modellen nicht möglich wäre. Dies ist insbesondere in 
Bereichen mit niedriger Raumhöhe oder bei der 
Integration in bestehende Produktionsanlagen hilfreich. 

„Verglichen mit unseren früheren Siebmaschinen konnt-
en wir die Kapazität verdoppeln und den Platzbedarf hal-
bieren“, meint Pitz. „Darüber hinaus konnten wir den 
Ertrag bei gleichbleibender Qualität und einem gering-
eren Wartungsaufwand deutlich steigern. Die Maschinen 
laufen und laufen. Unser allererstes, 15 Jahre altes Sieb, 
wird noch immer in der Serienfertigung eingesetzt.“

„Unsere Partnerschaft mit Russell Finex gibt uns einen 
strategischen Vorteil, besonders in unserer derzeitigen 
Wachstumsphase”, schließt Pitz, der die Aufnahme von 
TABS in die CIO-Liste der 100 “mutigsten” Unternehmen 
2005 und die 100 “agilsten” Unternehmen 2004 als 
Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft hervorhebt.

Seit über 70 Jahren produziert und liefert Russell Finex 
Siebmaschinen, Filter und Abscheider, um die 
Produktqualität zu verbessern, die Produktivität zu 
erhöhen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und 
die Produktion von Pulver und Flüssigkeiten ohne 
Verunreinigungen zu gewährleisten. Die einzigartigen 
Kompakt-Vibrationssiebe stellen eine bahnbrechende 
Verbesserung gegenüber konventionellen 
Siebmaschinen dar, deren Zuverlässigkeit, aufwändige 
Reinigung und Geräteabmessungen regelmäßig 
Probleme bereiten.

Russell Finex beliefert die verschiedensten Branchen 
weltweit mit Lösungen für Produkte wie Arzneimittel, 
Lebensmittel, Chemikalien, Klebstoffe, Plastisole, Farben, 
Beschichtungen, Metallpulver und Keramik.
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