
wirbelstromscheider
eddy current separators

magnettechnik
magnetic technology



IFE Wirbelstromscheider werden zum Ab-
scheiden von Nichteisen-Metallteilen (Alu-
minium, Kupfer, Messing) aus Schüttgütern 
aller Art eingesetzt. Anwendungsgebiete 
finden sich u. a. in der Rückgewinnung von 
NE-Metallen aus Shreddermaterial, in der 
Wertstoffaufbereitung und in der Glas- und 
Gießereisandaufbereitung.
Das zentrische System erreicht die höchs-
te spezifische Aufgaberate während das 
exzentrische System bevorzugt bei sehr 
feinem Material eingesetzt wird.

The IFE eddy current separators are used 
for separating non ferrous metal parts (alu-
minium, copper, lead) from bulk material of 
all kinds. Areas of application are, among 
others, the recovery of non ferrous metals 
from shredded material, recycling of valua-
ble material and in glass and foundry sand 
recycling. The centric system reaches the 
highest specific capacities while the ex-
centric system is the preferred system for 
fine materials.

zwei systeme - ein lieferant
two systems - one source

Einsatzbereich
Application range

Durch das besonders starke Permanent-
magnetfeld und die hohe Drehzahl des 
Magnetrotors werden auch bei kleinen 
und schwierig zu trennenden Teilen gute 
Trennergebnisse erzielt.

Owing to the particularly strong perma-
nent magnetic field and the high speed of 
the magnetic rotor, good separation re-
sults can be obtained even with small or 
difficult to separate materials.

Vorteile
Advantages



Der IFE - Wirbelstromscheider besteht aus einem Förderband mit 
zwei Umlenkrollen. Die aufgabeseitige Förderbandrolle wird durch ei-
nen Getriebemotor angetrieben, die Bandgeschwindigkeit kann elek-
tronisch stufenlos verändert werden.  Eine Labyrinthabdichtung und 
ein geschlossenes Gehäuse verhindern Störungen durch eindringen-
de Fremdkörper. 
In der abwurfseitigen Umlenkrolle befindet sich ein extrem starkes, 
schnell rotierendes Permanentmagnetsystem. Durch den speziellen 
Aufbau wird ein impulsartiges Magnetfeld erzeugt. Die Drehzahl des 
Magnetrotors kann zur Anpassung an die jeweiligen Materialeigen-
schaften elektronisch stufenlos verändert werden.
Das gesamte System ist in Modulbauweise Aufgaberinne/Scheider/ 
Trenneinheit auf einem Grundrahmen aufgebaut. Die Trenneinheit 
kann mit einem zweiten Splitter zur Abscheidung von ferromagneti-
schen Teilen und mit einer automatischen Verstelleinrichtung ausge-
rüstet werden. Eine umfangreich ausgestattete Steuerung erlaubt die 
optimale Anpassung an das jeweilige Aufgabegut und sichert somit 
beste Trennergebnisse.

The IFE eddy current separator consists of a belt conveyor with two 
pulleys. The pulley on the feeding side of the belt conveyor is driven 
by a gear motor, the belt speed is electronically infinitely variable. A 
labyrinth seal and a closed housing protects the bearings from ingress 
of foreign matter. 
An extremely strong, fast rotating permanent magnetic system is lo-
cated in the head pulley of the belt conveyor. The special structure ge-
nerates a pulse-like magnetic field, and it has an electronically, infinitely 
variable speed.
The entire device can be a modular construction vibrofeeder/eddy 
current separator/separating unit mounted on a base frame and can 
therefore be easily transported and assembled. The separating unit 
can be equipped with a second splitter for separation of ferromagne-
tic particles and with an automatic adjusting device. A complex control 
cabinet unit guarantees the best adjustment to the specific feed ma-
terial resulting in the best separation.

der spezialist für NE-metallabscheidung
the specialist for NF-metals separation

Aufbau
Construction



Optimierte NE-Metalltrennung
Optimized NF-metals separation

das prinzip
operating principle

Das zu trennende Material sollte in möglichst dünner Schicht über das Förderband transpor-
tiert werden. Anschließend gelangt es in den Bereich der schnell rotierenden Magnetfelder 
an der abwurfseitigen Umlenktrommel. In den NE-Metallteilen werden Wirbelströme induziert, 
die wiederum um jedes einzelne Teilchen aus NE-Metall ein Magnetfeld aufbauen, welches 
dem Permanentmagnetfeld des Magnetrotors entgegenwirkt. Dadurch wird auf die Teile aus  
NE-Metall ein starker Impuls ausgeübt, der diese Partikel aus dem Fördergutstrom schleudert.
Beim zentrischen System werden im Materialstrom vorhandene ferromagnetische Teile mit 
dem Förderband um die abwurfseitige Umlenkrolle mittransportiert und damit als eigene Frak-
tion abgeschieden.
Für gute Abscheideergebnisse sind eine gleichmäßige, möglichst monogranulare Schicht, so-
wie eine gleichmäßige Teilchengröße von Vorteil. Bei einem größeren Anteil ferromagnetischer 
Teile im Materialstrom sollten diese vorabgeschieden werden.

The material to be separated is transported over the belt conveyor in a layer as thin as possible 
and gets to the area of the fast rotating magnetic field of the head pulley at the discharge side. 
This induces eddy currents which build up a magnetic field around each particle of non ferrous 
metal, the magnetic field opposing the permanent magnetic field of the magnetic rotor. There-
fore a strong impulse is exerted on the parts of non ferrous metals, throwing these particles off 
the stream of the conveyed material. 
Ferromagnetic parts contained in the stream of material are moreover transported with the 
centric system with the belt conveyor around the head pulley and are thus separated from the 
stream of material. 
For good separation results, an even distribution in one single layer with regular sized particles 
is advisable. If there is a greater number of ferromagnetic parts in the stream of material, these 
should be pre-separated.

Zentrisches System 
Centric System

Exzentrisches System 
Excentric System

Ferromagnetische Teile Ferrous parts

Nichtmetallische Stoffe Non-metal parts

NE-Metalle Non-ferrous metals



Spezielle Funktionen
Special functions

W	 	Besonders starkes Impuls-Magnetfeld durch optimalen Einsatz des Mag-
netmaterials

W		 Gute Tiefenwirkung des Magnetfeldes

W		 Komplette Steuerung für Magnetscheider und Aufgaberinne

W			 	Elektronische Geschwindigkeitsregelung für Aufgaberinne, Förderband 
und Magnetrotor zur optimalen Anpassung an die jeweiligen Materialei-
genschaften

W		 Bandgeschwindigkeit von 0,8 bis 3,4 [m/s]

W		 Drehzahl des Magnetrotors von 600 bis 2500 [U/min]

W		 Funktions- und Drehzahlüberwachung von Förderband und Magnetrotor

W		 Schieflaufüberwachung des Förderbandes

W		 	Leerfördern des Bandes bei Spannungsausfall durch generatorische 
Rückspeisung des Magnetrotors zur Versorgung des Bandantriebmotors

W		 Wartungsarme, robuste Ausführung

W		 	Automatische Splitterverstellung mittels Schubspindelhubgetriebeanlage 
(Option)

W	 	A particularly strong magnetic field through an optimum use of the magne-
tic material

W		 A good deep action of the magnetic field
W		 A complete control for the magnetic separator and the vibrofeeder
W		 	Electronic speed adjustment of the vibro feeder, the belt conveyor and the 

magnetic rotor for an optimum adaptation to the respective material cha-
racteristics

W		 Belt speed of 0.8 to 3,4 [m/s]
W		 Speed of the magnetic rotor from 600 to 2500 [rpm]
W		 Functional control and control of the speed of the belt and magnetic rotor
W		 Control of belt tracking
W		 	Empty feeding of the belt conveyor in case of voltage loss through gene-

ratory return feeding of the magnetic rotor for actuation of the belt driving 
motor

W		 Low-maintenance and solid construction
W		 	Electronic splitter adjustment by means of sliding spindle lift gear system 

(option)



Zentrisches System INP 400 / Centric System INP 400

Exzentrisches System INPX 650/400 / Excentric System INPX 650/400

Type / Model Abmessungen / Dimensions [mm] Bandantrieb
belt drive 

[kW]

Rotorantrieb
rotor drive 

[kW]

Gewicht  
weight 

[kg]A B C D E F G

INP 400x500 400 500 840 545 960 1500 3415 1,5 3 1300

INP 400x1000 900 1000 1340 795 1200 2250 3415 1,5 4 1900

INP 400x1500 1400 1500 1840 1045 1550 3000 3415 1,5 7,5 2600

INP 400x2000 1900 2000 2340 1295 1850 3750 4315 2,2 11 3100

INP 400x2500 2400 2500 2840 1545 2200 4500 4315 2,2 15 3600

INP 400x3000 2900 3000 3340 1795 2450 5250 4315 3 18,5 4100

Type / Model Abmessungen / Dimensions [mm] Bandantrieb
belt drive 

[kW]

Rotorantrieb
rotor drive 

[kW]

Gewicht  
weight 

[kg]A B C D E F G

INPX 650x500 400 500 840 600 1000 1500 4200 1,5 3 2400

INPX 650x1000 900 1000 1340 850 1300 2250 4200 1,5 4 3000

INPX 650x1500 1400 1500 1840 1100 1600 3000 4200 1,5 7,5 3600

INPX 650x2000 1900 2000 2340 1350 1900 3750 4200 2,2 11 4200

INPX 400x500 400 500 840 600 1000 1500 3415 1,5 3 1600

INPX 400x1000 900 1000 1340 850 1300 2250 3415 1,5 4 2300

INPX 400x1500 1400 1500 1840 1100 1600 3000 3415 1,5 7,5 3000

Maße sind lediglich Richtangaben und abhängig von endgültiger Ausführung und Einbausituation. Technische Änderungen vorbehalten.
Dimensions are guidelines only and depend on the design and installation situation. Technical data subject to change.

1 Aufgabemodul
2 Abscheidemodul
3 Trennmodul

F Raum für Bandwechsel

1 Feed module
2 Separation module
3 Splitting module

F Space needed for belt change

1 Aufgabemodul
2 Abscheidemodul
3 Trennmodul

F Raum für Bandwechsel

1 Feed module
2 Separation module
3 Splitting module

F Space needed for belt change



W		 					Zentrisches (INP) oder  
exzentrisches (INPX) Abscheidemodul

W		 Magnetleistenanzahl nach Bedarf

W		 Trennmodul

W		 Rahmen

W		 Steuerung

W		 	Centric (INP) or  
excentric (INPX) separation module

W		 Number of magnetic bars depending on duty
W		 Splitting module
W		 Frame
W		 Control cabinet

W		 Achsabstand laut Kundenwunsch

W		 Abdeckung

W		 Aufgabemodul = Förderrinne

W	 ATEX Zone 22

W		 Auslaufschurren

W		 Automatische Schmierung

W	 Bandabstreifer

W		 Distance c/c acc. to request
W		 Cover
W		 Feed module = panfeeder
W	 ATEX zone 22
W		 Downstream chutes
W		 Automatic greasing system
W	 Belt scraper

ausstattung
scope of supply

Standard Lieferumfang
Standard scope of supply

Sonderausstattung
Optional features

Vormaterial

Raw material

NE-Metalle

NF-metals



ife  aufbereitungstechnik gmbh

ihr partner vor ort  your local partner 
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eine saubere lösung
a clean solution

Hochintensitätsscheider

High Intensity Separator

Überbandscheider 

Overband Separator

Bandtrommelscheider

Belt Drum Separator

Nasstrommelscheider

Wet Drum Separator

3340 waidhofen an der ybbs · austria
patertal 20
phone   +43 7442 515-0
fax +43 7442 515-15
mail mhd.vk@ife-bulk.com
net www.ife-bulk.com

separation durch eigenschaft  separation through properties 


