Wir bringen Keramik und Metallpulver in Form
DORST TECHNOLOGIES, Markt- und Technologieführer in den verschiedensten Bereichen, ein
echter „Hidden Champion“ mit einem Produktionsprogramm, das es so kein zweites Mal gibt.

DORST Kurzproﬁl
DORST wurde bereits im Jahre 1860 von Georg Dorst
gegründet. Das traditionsreiche Unternehmen gehört
heute der DORST-LÖCHERER-STIFTUNG, die für die
Fortführung dieser Tradition, für Innovationsstärke und
für Kunde im Mittelpunkt steht.
DORST ist Pionier bei der Entwicklung unzähliger Verfahren, die die Herstellprozesse im Pulvermetall- und
im Keramikbereich fundamental verändert haben.
Technologie- und Marktführerschaft sind der ständige
Anspruch des Unternehmens.
Die Entwicklungsgeschichte von DORST kennzeichnen
einzigartige Erfolge. DORST ist Erﬁnder der industriellen Pulverpresstechnik, ist Erﬁnder der isostatischen
Presstechnik für High-Tech- und Geschirrkeramik,
hat die Druckgusstechnologie für die Sanitärindustrie
entwickelt und vieles mehr. Unzählige Patente, Lizenzvergaben und einmalige Kooperationen mit Top-Unternehmen weltweit kennzeichnen die Aktivitäten des
Unternehmens.
Mehr als 3.000 mechanische, hydraulische und elektrische Pressensysteme von DORST sind bei Herstellern
von Pulvermetall- und Keramikprodukten, von Hartmetall und Sonderwerkstoffen, im Einsatz. Insgesamt
hat DORST mehr als 4.300 Fertigungssysteme weltweit
geliefert. Die Referenzliste von DORST ist ein einzigartiges „Who is Who“ der Branche.

DORST verfügt über eine unübertroffene Expertise
im Materialbereich, speziell im Zusammenwirken von
Pulver und Verdichtungsvorgang, sowie bei der Materialaufbereitung im Zerstäubungstrockner. DORST hat
die Zerstäubungstrocknung bereits vor 60 Jahren entwickelt, und damals als Weltneuheit mit großem Erfolg in
der Branche eingeführt. DORST ist bis heute der Experte
auf diesem Gebiet und hat mehr als 600 Anlagen für
die verschiedensten Materialien, unter anderem für die
Granulierung von Hartmetallwerkstoffen geliefert.
DORST verfügt über ein einzigartiges Pressenprogramm, das allen kundenspeziﬁschen Anforderungen
im Bereich der Pulvermetall- und Keramikfertigung, der
Herstellung von Hartmetallprodukten und von Sonderwerkstoffen verschiedenster Art gerecht wird.
Das hochspezialisierte Spektrum verschiedenster
Produkte für Metallpulver und Keramik hat bei DORST
zu einer einmaligen wechselseitigen Befruchtung aller
Bereiche und Leistungen geführt, wie sie in keinem
zweiten Unternehmen in der Branche zu ﬁnden ist. Das
gilt für die Entwicklungsprozesse, die Kundenberatung,
für die Auftragsabwicklung und After-Sales-Services,
aber vor allem für das einzigartige Know-How von
Spezialisten, Ingenieuren und Technikern, die mit den
Vertriebsteams in einem engen Verbund arbeiten.
Hier entsteht ein Mehrwert, der seinesgleichen sucht.
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