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fbrdertechnik
vibroconveyor technology
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zur richtigen zeit am richtigen art the proper time and place ~
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wir f6rdern was immer sie brauchen
we feed your needs
fbrderrinnen
pan feeders

fbrderrohre
tube feeders

'.

wendelfbrderer
spiral elevators

doslerqerate
dosing units

lenkerstrecken
guide spring conveyors

schwerlastqerate
neavy-duty machines

schwingtrichter
life bin bottoms

spezialforderqerate
special vibro units

zur richtigen zeit am richtigen art

the proper time and place
Die Schwingf6rdergerate haben den Grundstein fUr den sehr guten Ruf gelegt, welchen
unser Unternehmen seit vielen Jahrzehnten
besitzt.
Unsere ersten Vibrationsgerate mit Magnetvibratoren der Baureihe TS sind geradezu
ein Synonym fur absolute Zuverlassiqkelt,
Langlebigkeit, Wartungsarmut und
h6chste Wirtschaftlichkeit.
Vibroconveyors leid
the foundation
for
the excellent reputation our company
has been enjoYIng
for many decades.
Our first vibratory
equipment with magnetic
vibrators
of
the TS series have
become
a
synonym for the total reliability, longevity, low
maintenance
requirements
and thus
highest
economic
efficiency
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Schwer1astfordeninne fur
Primarbrecherbeschickung
y

2 Lenkerstrecke mit Erregerantrieb
v
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3 Elektromagn. vibrationstorderrohre
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4 Elektromagnetische Vibrationsfordeninnen in einer Hochofenbernouerunq
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5 Elektromagnetiscl)e Dosierrinnen
fur Zuschlagstofte
00, Inq feeders

for alloy material

6 Elektromagnetische Forderrohre
in Wiegeanlage
Etectrornear ieu tube' feeders in
w. CJhirgr lIlt
·7 Elektromagn. Bunkerabzugsrinne
fur sehr groBe Leistung
£
"p u: O/5( ,hb. gf:1
8+9
Verschiedene Bunkerabzugsrinnen
10 Dosieninnen in einem Edelstahlwerk
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vibratlonstorderqerate mit magnetvibrator
vibrating equipment with electromagnetic drive

l

Elektromagnetische Vibrationsf6rdergerate eignen sich besonders gut zum Dosieren von Schutlgutern. Die Steuerung der
F6rderleistung kann von Hand oder automatisch erfolgen. Eine breite Typenreihe
von F6rderrinnen und -rohren erm6glicht
L6sungen fUr die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen.
Vibrofeeders with electromagnetic dnves
are particularly suitable for dosing of bulk
matenals.
Control of the feed rate can be manual or
automatic. A wide range of pan and tubular feeders provides solutions for various
applications .
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11 Regelbare Unwuchtrinne
Unbalance motor feeder with
stepless capacity adjustment
12 Waggonbeschickung
Londmq of rB/lway wnggons
13 Spezialf6rderrinne in optischer
Sortieranlage
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14 Schwingtrichter
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15+18
Unwuchtrinnen

in offener

Aus-

fUhrung

16+20
Unwuchtrinnen in staubdichter
AusfUhrung

17 Fahrbare Ofenbeschickungsrinne
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19 Vibrationsf6rderrohr mit Unwuchtmotoren
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21 Vacuumrohr in der Stahlindustrie
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vibrationsfbrdergerate mit unwuchtmotoren oder -erregern
vibrating feeders with unbalance motors or exiter drives
Vibrationsfbrdergerate mit Unwuchtantrieb
werden zur Bunkeraustragung und zum
Schuttquttransport
uber grbBere Entfernungen eingesetzt. Sie werden als freischwingende oder als lenkergefUhrte Gerate ausgefUhrt.
Forderqerate dieser Bauart werden bevorzugt fUr mittlere bis grbBte Dimensionen
und hbchste Fbrderleistungen eingesetzt.
sabro. eeders with unbalance motors or unbalance exciter drives are used as hopper
dischargers and to convey matenal over
long distances. They can be manufactured
with or without guide springs.
Feeders of this type are preferably used for
medium to largest sizes and highest capacities .
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siebtechnik
screerunq
technology

00

quatttyaustrta

SVSTEMZERTIFIZIERT
ISO9001:2008
NR.0352610
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001 :2007

8

NR.01667/0
NR.OO70810

magnettechnik
magnetic
technology

umwelttechnik
environmental
technology

systemtechnik
system
technology

ihr partner vor ort

our local partner

ife aufbereitungstechnik

gmbh

3340 waidhofen an der ybbs . austria
patertal20
phone +437442515-0
fax
+437442515-15
mail
mhd.vk@ife-bulk.com
net
www.ife-bulk.com
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