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Zuverlässigkeit, Termintreue, Qualitätsbewusstsein, Kundennä-
he und immer ein offenes Ohr für die Wünsche unserer Kun-
den - das sind die Werte, die IMRO Maschinenbau seit seiner 
Gründung vor 25 Jahren prägen. In dieser Zeit entwickelte sich 
das Unternehmen von einem kleinen Maschinenbaubetrieb zu 
einer international tätigen Hersteller innovativer Recyclinglö-
sungen.

Vieles hat sich geändert, seit Reinhard Ott und Manfred In-
grisch den Betrieb für die Herstellung, den Vertrieb und die 
Reparatur von Maschinen und Transportgeräten gründeten. 
Aber der Anspruch, stets ein unabhängiger und verlässlicher 
Partner unserer Kunden zu sein, ist geblieben. Mit einem 
breiten Portfolio an Leistungen und Produkten unterstützt 
die IMRO Maschinebau GmbH Sie heute beim Erreichen Ih-

rer Ziele. Die Konfiguration von Anlagen und Maschinen, die 
Entwicklung von Recyclinglösungen, die perfekte Umsetzung 
aller Schnittstellen, die Prüfung, Wartung und Reparatur Ihrer 
Anlagen sowie der Maschinen gehören zu den Leistungen, die 
wir aus einer Hand anbieten. Und das weltweit.

Aber was vielleicht das Wichtigste ist: Wir begreifen uns als 
Partner unserer Kunden. Deshalb legen wir so viel Wert auf 
den Dialog mit Ihnen. Nur wenn wir uns Zeit für Ihre Fragen 
nehmen, können wir Ihnen auch die richtigen Antworten ge-
ben. Zu diesen Antworten gehört auch, dass wir unser Fach-
wissen mit Ihnen teilen und Ihnen so einen Mehrwert liefern, 
auf den Sie auch in Zukunft bauen können. Maßgeschneiderte 
individuelle Recyclinglösungen und ein bestmöglicher Service: 
Das ist die IMRO Maschinenbau GmbH.

Wertstoffe erfolgreich rückgewinnen
25 Jahre IMRO Maschinenbau
Europas beste Verbindung aus Fördern und Sortieren

Der Wettbewerb in der Recyclingindustrie fordert Maschinen- und Prozesskonzepte auf allerhöchstem 
Niveau: flexibel, zuverlässig, schnell und kostengünstig. Dafür brauchen Sie Partner, die auf ihrem 
Gebiet ebenso flexibel, innovativ und fachkundig sind wie Sie selbst.

Was ist bei IMRO Maschinenbau anders als bei anderen
Systemlieferanten für die Recyclingindustrie
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Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Bei IMRO Maschinenbau in Uffenheim gibt es eine umfas-
sende Wertschöpfungskette. Sie umfasst die Prozessschritte 
Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung, Ser-
vice und Engineering, ergänzt durch eine kaufmännische 
Abteilung. Die Zusammenfassung an einem Standort fördert 
die Qualität und Effizienz der Produkte und Leistungen. 
Das kommt unseren Kunden zugute. Denn wir kennen die 
verschiedensten Bedingungen im Recycling, unabhängig 
von den Recyclingzielen. Der ständige Fluss an Informati-

onen und Interaktionen zwischen allen beteiligten Seiten 
steigert den Kundennutzen - jeder profitiert unmittelbar 
von den Erfahrungen des anderen, jede Erfahrung führt zu 
Verbesserungen an der richtigen Stelle. In letzter Konse-
quenz profitieren davon vor allem die Kunden. Sie erhalten 
Recyclingtechnologie, die optimal für den jeweiligen Bedarf 
umgesetzt wird und während ihrer gesamten Einsatzdauer 
entsprechend den neuesten Erkenntnissen und Anforderun-
gen modifiziert werden kann.
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Die Analyse Ihres Materials in unserem
IMRO Technikum sorgt für zukunftssichere Recyclingprozesse, 
professionell und nachhaltig

Als Recyclingspezialisten legen wir besonderen Wert darauf, 
dass das Prozess-System auch tatsächlich den Anforderungen 
des Unternehmens ”angepasst” wird. Nur so lassen sich die 
angestrebten Ziele für die Wertstoffrückgewinnung effizient 
realisieren. Grundlage hierfür ist die Frage, ob sich die be-
stehenden Prozesse und Bedürfnisse in der System-Lösung 
abbilden lassen und weitere Funktionalitäten die Material-
aufbereitung zukünftig vereinfachen und verbessern können.

Im Anschluss an die Konzeption mit entsprechendem Testlauf 
erarbeiteten unsere Spezialisten gemeinsam mit der Ge-
schäfts- und Betriebsleitung des Auftraggebers eine Lösung, 
die das Unternehmen mit technischen Funktionalitäten auf 
höchstem Niveau sicher in die Zukunft führen soll. Unser Tech-

nikum bietet dafür die besten Voraussetzungen. Hier werden 
Prozesse durchgespielt und auf ihre Umsetzbarkeit bis ins 
kleinste Detail geprüft.

Eine zentrale Aufgabenstellung für jeden Recyclingprozess 
ist die einfache Bedienung der Anlage sowie die optimale 
Zusammenführung aller Schnittstellen im Materialfluss. Die 
perfekte Integration aller fördertechnischen Komponenten so-
wie die Anbindung einer sensorgestützten Separationstechnik 
sind heutzutage ein Muss. Die flexible IMRO Sensorseparati-
on ermöglicht es, die Wertstoffgewinnung auf die jeweiligen 
Materialgegebenheiten zuzuschneiden. Diese individuelle An-
passung sorgt für eine aufgabenspezifische Konfiguration und 
damit auch für größere Erträge bei den Anwendern.

Die professionelle und nachhaltige Entsorgung von Abfall und Reststoffen ist wichtig und wird zuneh-
mend als Verantwortung für nachfolgende Generationen wahrgenommen. Enorme Wachstumspoten-
ziale schlummern in Unternehmen, die diese Verantwortung ernst nehmen.

Wie aufwändig ist die Umstellung oder Erneue-
rung meines Recyclingprozesses?

Durch unsere 3D Planung sind komplizierte 
Situationen leichter zu erfassen und sicher zu 
realisieren. Das spart viel Zeit.
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Qualität ist eine unserer Qualitäten
IMRO erhöht den Recyclingertrag

Hinter unseren Qualitätsgrundsätzen verbirgt sich eine Phi-
losophie, deren Anspruch über die gesetzlich festgelegten 
Normen weit hinausgeht. Denn für uns hört Qualitätsbe-
wusstsein nicht bei der Berücksichtigung von allgemeinen 
Standardnormen auf.

Qualität beginnt für IMRO bereits beim ersten Gespräch mit 
Ihnen. Denn nur, wenn wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
genau kennen, können wir Ihnen mit unserem Fachwis-
sen helfen. Deshalb ist der Dialog mit Ihnen eines unserer 
zentralen Anliegen, damit Sie den größtmöglichen Nutzen 
aus unserem Know-how ziehen. Natürlich verfügen alle Ab-
teilungen der IMRO Maschinenbau GmbH über die jeweils 
einschlägigen Zertifizierungen.

Mittels eines speziellen Qualitätsmanagement kontrollieren 
wir die Einhaltung der Qualitätsnorm nach der EG-Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG. Ob Kundeneinweisungen oder 

eigene Schulungsprogramme: Ständige Fortbildung ist für 
unsere Mitarbeiter eine Verpflichtung. So bleiben sie immer 

auf dem aktuellen Stand der Technik und bieten Ihnen die 
Qualität, die Sie von uns erwarten. Deshalb arbeiten wir 
kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte und 
unserer Leistungen weiter zu verbessern. Und das ist das 
Mindeste, was Sie von uns erwarten können.

IMRO, das heißt Kompetenz von der Idee bis zum Service. Als Lösungsbegleiter im Recycling verfügen 
wir über ein umfangreiches Wissen. Das hilft Fehler zu vermeiden, Zeit zu gewinnen, wirtschaftlich zu 
investieren und damit die Folgekosten zu minimieren sowie eine hohe Qualität zu sichern.

Unsere Qualitäts-Grundsätze:

> Die Zufriedenheit der Kunden
> Qualität von Anfang an
> Uneingeschränkte Leistungsbereitschaft
> Wirtschaftlichkeit

Wo kann ich noch mehr über die Leistungen der
IMRO Maschinenbau GmbH erfahren?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Rufen Sie uns einfach an 
oder informieren Sie sich im Internet.

www.imro-maschinenbau.de

Wer t s t o f f e  e r f o l g r e i c h  r ü ckgew innen  -  IMRO  -  Eu ropa s  be s t e  Ve rb i ndung  au s  Fö rde rn  und  So r t i e r en



Maßgeschneiderte Lösungen
IMRO Separationstechnik

Die IMRO NE-Abscheider sorgen für eine optimale NE 
Metallrückgewinnung oder Reinigung des Materials. Die ex-
trem leistungsfähige IMRO Maschinen werden vorwiegend 
für die Aufbereitung von Hausmüll, Shreddermaterial, wei-
ßer Ware, Holz, Kunststoff, Glas, Schlacke und Bettasche 
sowie Elektronikschrott eingesetzt. Wir fertigen die Nichtei-
senmetall-Abscheider mit unterschiedlichen Rotoren. Für grö-
bere Korngrößen werden tiefer reichende Magnetfelder und 
geringere Polwechselfrequenzen verwendet als für feinkörni-
ges Material. Durch die Anzahl und Anordnung der Magnete

sowie die Drehzahl des Polsystems wird die bestmögliche 
Einstellung für den Einsatzfall ermöglicht. Sie besitzen 
einen dünnen Trommelmantel aus modernen Faser-Ver-
bundwerkstoffen, sodass das Material sehr dicht an das 
Magnetsystem herangeführt wird. Die hohen Feldstärken 
werden somit optimal wirksam. Dazu sind die Maschinen 
mit einer elektrischen Steuerung ausgestattet. Neben den 
Frequenzumformern für Band- und Polradsteuerung können 
weitere Frequenzumrichter z.B. für die Regelung einer Auf-
gaberinne in die Steuerung integriert werden.

IMRO DiscoveryLine Sensorgestützte Sortierung ist 
heute eine aus dem Recycling nicht mehr weg zu denken-
de Technologie zur Separierung von Wertstoffen. Die in 
der sensorgestützten Sortierung von IMRO einsetzbaren 
Sensortechniken sind vielfältig. Sie reichen von einfachen, 
elektromagnetischen Sensoren zur Detektion von metalli-
schen Materialien/Metallen auf dem Förderband bis hin zu 
komplexen, spektrometrischen Messmethoden.

Der IMRO Kaskaden-Scheider kann als komplette Ein-
heit in jede Anlage einfach eingesetzt werden, was eine 
Verbesserung für Ertrag und Wettbewerbsfähigkeit mit sich 
bringt. Wir stellen mit unserem Kaskaden-System den Erhalt 
und die Steigerung der erforderlichen Performance für Ihre 
Prozesse sicher. Mit der IMRO Kaskaden Separation werden 
durch den Einsatz eines zweiten NE Abscheiders zusätzlich 
bis zu 40% mehr NE Metalle generiert.

Was macht das Besondere der IMRO
Maschinenkonzepte aus?

Sie steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Kunden, indem sie deren Recyclingprozesse
effizienter und effektiver gestalten.
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IMRO Fördertechnik
Für jede Aufgabe das passende System

Die Ausrichtung der IMRO NEWLINE Förderbänder ist 
für leichte Aufgabengebiete angelegt. Diese Förderbänder 
werden meist im 1-Schicht-Betrieb eingesetzt.

Die IMRO BASICLINE Förderbänder sind für mittlere Auf-
gaben angelegt. Sie werden meist im 1- oder 2-Schicht-Be-
trieb eingesetzt.

Die Förderbänder vom Typ IMRO HEAVYLINE sind für 
mittlere bis schwere Förderaufgaben unter besonderen Be-
dingungen angelegt, wie sie im Recycling oftmals herrschen. 
Durch ihre robuste Bauweise und ihre hohen Qualitätsmerk-
male bewältigen sie die Aufgaben unter rauhen Betriebsbe-
dingungen zuverlässig und dauerhaft. Die Herzstücke der 
Maschinen sind überdimensioniert und dadurch auch für un-
vorhergesehene schwierige Bedingungen geeignet. Sie wer-
den meist im 2- oder 3-Schicht-Betrieb eingesetzt.

Die individuelle Ausrichtung des Recyclings an die Gegeben-
heiten im Unternehmen bringt insbesondere in der Metall-
rückgewinnung einen echten Effizienzgewinn.

Viele Gründe sprechen für modulare IMRO Fördertechnik. 
Es ist immer gut zu wissen, wo ein Produkt herkommt in 
das man investiert. Bei Förderbändern von IMRO kommen 
die Technologie, die Qualität, die Zukunftssicherheit direkt 
aus dem IMRO-Werk in Uffenheim, Germany. Das gilt selbst-
verständlich auch für unser breites Spektrum an FE-/NE-Ab-
scheidern sowie IMRO Recyclinganlagen.

Alle IMRO Förderbänder können in den unterschiedlichsten 
Linienführungen hergestellt werden. Verschiedene Gurtkon-
fektionen und Materialführungen mit Abdichtungen, die spe-
ziell für unterschiedliche Fördermedien konzipiert werden, 
sorgen für einen reibungslosen Materialstrom.

Übernimmt IMRO Maschinenbau im Bereich der Fördertech-
nik auch mehr als Teillösungen?

Auf Wunsch arbeiten wir für Sie als Komplettanbieter
oder Integrator von Komponenten. Egal ob es sich um För-
der- oder Separationstechnik handelt.
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Welche Fragen Sie auch haben -
Wir liefern die passenden Antworten

Planen Sie eine neue Recyclinganlage? Wollen Sie eine bestehende Anlage modernisieren? Brauchen 
Sie jemanden, der Ihre Anlagen und Maschinen prüft, wartet und instand setzt? Benötigen Sie Sepa-
rationstechnik oder Fördertechnik oder beides? Suchen Sie einen zuverlässigen Partner für die Prozes-
sautomation oder innovative sensorgestützte Lösungen? Ganz gleich, was Sie vorhaben - IMRO Maschi-
nenbau ist Ihr zuverlässiger und fachkundiger Partner, der immer für Sie da ist. Mit unseren unterschied-
lichen Kompetenzbereichen bieten wir Ihnen vielfältige Leistungen aus einer Hand.

Bietet IMRO Maschinenbau nur Maschinen aus
dem Produktkatalog an?

Nein, wir bieten exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnit-
tene Systemlösungen. Von der kompletten Recyclinganlage 
bis hin zu Einzelaggregaten.
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IMRO Maschinenbau GmbH
Landwehrstraße 2 • D-97215 Uffenheim
Telefon  +49 (0) 98 48 - 97 97-0
Telefax   +49 (0) 98 48 - 97 97-097
info@imro-maschinenbau.de
www.imro-maschinenbau.de

Wir freuen uns auf Ihre Fragen
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