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A clean solution
Eine saubere Lösung

 Wirbelstromscheider
 Eddy current separators

 Überbandmagnetscheider
 Magnetic overband separators

 Trommelscheider
 Magnetic drum separators

 Entmagnetisierungsspulen
 Demagnetizing coils

 Rollenscheider
 Magnetic roller separators

 Hochintensitätsscheider
 High intensity magnetic separators 

 Nasstrommelscheider
 Wet drum separators

 Magnetplatten
 Magnetic plates
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Separation through properties
Separation durch Eigenschaft

Many years of experience in material handling and 
highly  qualified staff are the major strengths of IFE 
 Aufbereitungstechnik in this area. A wide range of excellent 
technical solutions make the specific separation of the most 
diverse materials possible.

Elektromagnetischer Überbandmagnetscheider
 Electromagnetic overband separator

Die Stärke der IFE Aufbereitungstechnik liegt in der langjähri-
gen Erfahrung auf diesem Gebiet und den hochqualifizierten 
Mitarbeitern. Eine breite Palette an technisch hervorragen-
den Lösungen ermöglicht eine spezifische Separation unter-
schiedlichster Materialien.

Bandtrommelscheider für Schlackenaufbereitung
Belt drum separator for slag recycling

Hochintensitätstrommelscheider
High intensity drum separator
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Förderrinne und Elektromagnettrommel in Schredderanlage
Feeder and electromagnetic drum separator in a shredder plant

Überbandmagnetscheider
Magnetic overband separator

Magnetschurre für die Lebensmittelindustrie
Magnetic chute for food industry

Magnetrost für die Lebensmittelindustrie
Magnetic grid for food industry

Überbandmagnetscheider
Magnetic overband separator
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With IFE magnetic technology you are one step ahead of your 
competitors. Custom-made facilities with a long lifetime are a 
precondition for lasting success and the resulting clean high-
quality fractions ensure customer satisfaction.

Mit IFE-Magnettechnologie sind Sie Ihren Mitbewerbern 
einen Schritt voraus. Maßgeschneiderte Anlagen mit hoher 
Lebensdauer sind Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg.
Saubere Fraktionen in hoher Qualität sind das Ergebnis und 
garantieren eine hohe Kundenzufriedenheit.

Überbandmagnetscheider in ATEX-Ausführung
Magnetic overband separator in ATEX-design

Leadership through innovation
Vorsprung durch Innovation
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Hochintensitätsscheider 2-stufig
High intensity separator, two-staged design

Wirbelstromscheider in Recyclinganlage
Eddy current separator in a recycling plant
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Wirbelstromscheider zur Aufbereitung von Müllverbrennungsschlacke
Eddy current separator for processing waste-incineration slag

Wirbelstromscheider für effiziente Nichteisenmetall-Abscheidung
Eddy current separator for efficient non-ferrous metal separation
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Owing to continuous research and development, IFE Auf-
bereitungstechnik can respond rapidly to new demands and 
thus, we are in a position to offer our customers  innovative 
products in addition to the ongoing improvement of our  
well-established product lines.  

Magnettrommelscheider
Magnetic drum separator

Diverse Überbandmagnetscheider 
für Fremdeisenentfernung

Various magnetic overband separators 
for tramp iron removal

Nothing is impossible
Nichts ist unmöglich

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen es 
der IFE Aufbereitungstechnik, rasch auf neue Anforderungen
reagieren zu können und neben der ständigen  Verbesserung 
bestehender Produktlinien auch neue Innovationen für 
 unsere Kunden bereitzustellen.  



traditionell
traditional

IFE hat eine Geschichte, hat Tradition. Wir forschen, entwickeln weiter, 
sammeln Erfahrungen, arbeiten engagiert, liefern höchste Qualität und 
stehen zu unserem Wort. 
Doch all das wäre nichts wert – ohne UNSERE KUNDEN!

IFE has a history, has a tradition. We explore, develop, collect 
experiences, work hard, deliver highest quality and keep our promises.  
But all that would be worth nothing – without OUR CUSTOMERS!

www.ife-bulk.com

IFE Aufbereitungstechnik GmbH

Patertal 20
3340 Waidhofen/Ybbs
Austria

Telefon Phone
+43 7442 515-0

Fax Fax 
+43 7442 515-15

Mail Mail 
office@ife-bulk.com

konstant
constant

verlässlich
reliable
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erfahren


