
Qualität ist die  beste Verbindung



Die IBK WIESEHAHN GMBH ist ein Familien-
unternehmen und seit 50 Jahren zeitgemäßen 
Lösungen in der Industrietechnik verpflichtet – 
getragen von Erfahrung und  Innova tion. Über die 
Jahre entwickelte sich  unser Sortiment zu einem 
umfassenden Programm für die Industrie in den 
Bereichen Schlauch-, Dichtungs- und Kompen-
satorentechnik. Zusätzlich bieten wir eine breite 
Produktpalette von Kupplungen und Kunststofftei-
len an. Wir  liefern seit einem halben Jahrhundert 
Konzepte und Spezial produkte. Unseren  Kunden 

stehen wir als Partner be ratend zur Seite. Unse-
re Kunden gehören zu den unterschiedlichsten 
Branchen, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, 
die Chemie- und die Lebens  mitteltechnik, den 
Anlagen und Maschinenbau. Inzwischen über 
 Generationen ist IBK  Wiesehahn ein Synonym 
für höchste Zuverlässig keit, lange Standzeiten 
und Wirtschaftlichkeit. Wir liefern individuelle 
Antworten auf Ihre  täglichen Herausforderungen 
–  persönlich, verlässlich und schnell.

Die IBK Wiesehahn GmbH 

Wir sind Hersteller von Industrietechnik und 
 haben als gewachsenes Traditionsunternehmen 
einen hohen Anspruch an die Fertigung und 
 innovative Konfektionierung einer vielfältigen 
Produktpalette für die Industrie.

Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere lang jährigen 
Kunden und neu gewonnenen  Partner immer 
 wieder durch exzellente Arbeit zu über zeugen. 
IBK Wiesehahn strebt an jedem einzelnen Tag 
danach, als zuverlässiger Hersteller mit heraus-
ragendem Qualitäts- und Innovations anspruch 
zu überzeugen. Wir sind deutschlandweit und 
 international als verlässlicher Problem löser und 

Dienstleister über unser gesamtes Produkt-
sortiment anerkannt und entwickeln service-
orientiert  individuelle Konzepte für Ihre  jeweilige 
Fragestellung.

IBK Wiesehahn  profitiert von 50  Jahren Erfah-
rung in der Reali sation technischer Lösungen 
und arbeitet seit dem Gründungsjahr an jedem 
neuen  Arbeitstag kundenorientiert. Unser An-
spruch an unsere eigenen Produkte: Sie müssen 
jeweils die bestmögliche Wahl für alle Aufgaben-
stellungen rund um die Rohr leitung sein. Wir 
wachsen an Ihren  steigenden  Anforderungen.

Unser Leitbild – Mit Sicherheit die besten Lösungen



Mit unserem breiten Spektrum an Produkten 
sind wir Ihr verlässlicher  Leistungspartner bei 
Schlauchleitungen, Dichtungen, Kompen satoren, 
 Kupplungen und Kunststoffteilen. Als umfassen-
der  Anbieter für Industrietechnik verstehen wir 
uns als  Hersteller und Produkt entwickler und 
 stellen unsere Leistungs fähigkeit an jedem Tag 
in  allen Produktbereichen neu  unter Beweis: Egal 
ob Kühlwasserschläuche, Chemieschläuche, 
Lebens mittelschläuche, Edel stahlwellschläuche 
und nahezu jede andere Art von Schlauch-
leitung – Wir liefern norm gerechte Standard-
schläuche und aufwendige Sonderlösungen. 
Dichtungen entstehen aus nahezu jedem 
 Material- von  Millimetergröße bis zu vielen  Metern 
im Durchmesser. Kompen satoren aus Edelstahl, 

 Gummi und Gewebe werden in  unserem Hause 
nach  Ihren Vorstellungen berechnet, entworfen 
und gefertigt. Ebenfalls bieten wir die passende 
 Armaturtechnik, von uns für  Ihren Bedarf ange-
passt – aus Messing, Edelstahl und Aluminium. 
Was es am Markt nicht gibt, wird von uns für Sie 
speziell entwickelt und  produziert. Eine breite 
Palette an Kunststoff teilen erleichtert und sichert 
Ihre  Arbeit.

Wir bieten  Ihnen als erfahrener Hersteller und 
Entwickler unkomplizierte Lösungen.

Unser Lieferumfang – Volles Programm von Standard bis Spezial

Schläuche Dichtungen Kompensatoren Armaturen Kunststoffe



Mirko Göttker

„Kein Tag ist wie der andere,  aber 
eins ist immer gleich: Am Ende 
des Tages kommt ein zuverlässiges 
Produkt heraus. “



Schläuche

Egal welchen Weg Sie überbrücken möchten 
und was auch immer Sie fördern – Wir  haben 
den richtigen Schlauch dafür. Heute  laufen 
Verfahren nicht nur länger, sondern auch un-
ter höherem Druck und mit  aggressiveren 
Flüssig keiten. Wir kommen dem Wunsch 
nach längeren  Wartungsintervallen mit vielen 
Produkt innovationen nach und stellen uns den 
Herausforderungen in Ihrer Branche mit höherer 
Leistungskraft und neuen Lösungen. Unter einer 
Vielzahl besonders langlebiger Schlauchtypen 
finden Sie in unserem Sortiment die  passende 
Variante für Kühlwasser, Chemie, Lebensmittel, 
hohen Druck und aggressive Flüssig keiten. 

Verlassen Sie sich auf unsere heraus ragende 
 Expertise und langjährige Erfahrung in der 
Hochofenkühlung, zum Beispiel mit unserem 
Schlauchtyp 30.4401 als  komplette  Leitung oder 
Meterware. Für die Einblasung von Kohlen staub 
oder anderen  abrasiven  Medien wählen Sie 
die alternative  Variante 30.4401 PUR.  Unsere 
Schläuche liefern wir gerne auch mit  passenden 
Armaturen. 

Schläuche – Immer flexibel mit IBK 

Edelstahlwellschläuche
Kühlwasserschläuche
Chemie- und Lebensmittelschläuche
Gas- und Dampfschläuche
Gummischablonen



Detlef Möller

„Nur mit einem guten Gewissen 
verbinde ich zwei Enden zu einer 
Dichtung die bereits morgen ein-
gebaut wird.“



Dichtungen

Unsere eigens für den individuellen Be-
darf  konstruierten Dichtungen sind Ihr Mehr-
wert für die hohen Anforderungen in der 
Chemie, im Kraftwerk, im Rohrleitungs- und 
Maschinen bau –  sicher, widerstandsfähig und 
 ausdauernd. Für Temperaturbereiche von  
-200 °C bis +1.000 °C. Für alle  thermischen 
und  chemischen  Anforderungen  sowie physika-
lischen  Kraft wirkungen bieten wir Ihnen 
 speziell  abge stimmte Material ausführungen 
aus Weichstoffen,  Metallen, Graphit und vielen 
 weiteren Stoffen. Auf unseren Schneidplottern 
 entstehen Dichtungen nach Ihren Wünschen 

und  Anforderungen zum Beispiel aus AFP- 
Materialien und Elastomeren. Die von uns ent-
wickelte Patentlösung IBK-SAFE-H® wird seit 
Jahren erfolgreich in der chemischen Industrie, 
im Maschinen bau und in Kernkraftanlagen ein-
gesetzt und definierte einen neuen  Standard. 
 SAFE-H® sitzt durch die optionalen Zentrier-
möglichkeiten dieser Spezialdichtung immer 
richtig. 

Dichtungen – Dichtung und Wahrheit

Metalldichtungen (z.B. SAFE-H®)
Faserstoffdichtungen
Elastomerdichtungen
Packungen und Profile



Zeki Koraman

„Meine beiden Brüder - die auch 
bei IBK arbeiten - und ich stehen 
hinter der Marke IBK.“



Kompensatoren

Wo Kräfte herrschen, sorgen unsere Kompen-
satoren für den nötigen Ausgleich. Um in den 
vielfältigen Einsatzbereichen die richtige  Variante 
verbauen zu können, führen wir nach Ihren An-
gaben Berechnungen in den gängigen Normen 
durch : EJMA, PED/DGRL, AD2000, EN14917. 
So vielfältig die  Anwendungsgebiete, so  flexibel 
die Lösung. Wir entwickeln Kompensatoren 
aus Edelstahl, Gummi, Gewebe und PTFE 
( Polytetrafluorethylen). Anpassungs fähigkeit ist 
uns nicht genug: Viele Betriebs bereiche sind 
 hohen Druck- und Temperatur belastungen aus-
gesetzt, dafür erarbeiten wir Lösungen um  einen 
wartungsarmen und langlebigen Einsatz zu 
garan tieren.

Forschung und Entwicklung gehen bei uns als 
 Innovativkraft Hand in Hand mit  unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung in der Kompen satoren-
technik. Wir kennen die Kräfte und Momente, die 
in Ihrer täglichen Arbeit eine Rolle spielen und 
unsere Kompensatoren reagieren darauf. 
Defekte Kompensatoren werden von uns in-
standgesetzt, denn nicht immer ist eine Neu-
anschaffung nötig.

Kompensatoren – Hart im Nehmen

Edelstahlkompensatoren
Gewebekompensatoren
Gummikompensatoren
PTFE-Kompensatoren
Faltenbälge



Christian Wolf

„Den letzten Schli$  bekommen 
die Teile durch mich. Sie spüren 
den Unterschied, wenn Sie unsere 
Kupplungen in der Hand halten.“



Armaturen

Für jede Anwendung die passende Armatur. 
 Unsere Standardkupplungen und Spezial-
armaturen sind für den besonders schweren 
 Einsatzfall entwickelt und optimiert.
Von Klappbügel kupplungen über Klemm schalen 
für Schlaucheinbindungen bis hin zu Spezial-
anschlüssen: IBK-Armaturen halten  zusammen. 
In Hochöfen, Stranggussanlagen und in der 
Chemie. Wir sorgen für sichere Übergänge bei 
anspruchsvollen Aufgabenstellungen. 

Unsere Industriearmaturen sind langlebig und 
dauerhaft sicher. Wenn Sie beispiels weise 
 unsere genormten Hebelarmkupplungen in der 
Hand halten, spüren Sie Qualität: im Gewicht und 
in der Verarbeitung. Sie sind damit extrem halt-
bar und zuverlässig. IBK-Kupplungen empfehlen 
sich selbst – Produkte, die hohen  Ansprüchen 
gerecht werden und das zu konkurrenzfähigen 
Preisen.  

Armaturen – Für gute Verbindungen

Hebelarmkupplungen EN 14420-7
Klemmschalen EN 14420-3
Schlaucharmaturen
Flanscharmaturen



Mehmet Varol

„Auch privat sehe ich immer 
 wieder Produkte von IBK. 
Das macht mich stolz.“



Kunststoffe

Technische Kunststoffteile für viele Temperatur-
bereiche und mit spezifischer chemischer 
 Be   ständig keit sind eine weitere Stärke der  
IBK  Wiesehahn. 
Wir bearbeiten von einfach bis komplex und  dabei 
präzise, strapazierfähig und haltbar. Und das ist 
unsere Produktpalette: Halb zeuge als  Platten, 
Rohre, Stäbe oder individuelle  Zuschnitte;  Rollen, 
Walzen oder Räder mit oder ohne Beschichtung, 
auf Wunsch durch Fräsen, Sägen, Bohren oder 
Drehen bearbeitete Fertigteile; Schutzsysteme 
für die Sicherheit am  Arbeitsplatz, besonders im 

Elektrosektor. Unsere Produkte für die Arbeits-
sicherheit schärfen den Blick für Gefahren und 
vermitteln Ihren Mitarbeitern mehr Sicherheits-
bewusstsein.
So machen wir Ihre Arbeit durch  unsere tech-
nischen Kunststoffteile einfacher und  sicherer, 
zum Beispiel in der Ausrüstung von Hüttenwer-
ken, Maschinen fabriken,  Chemiewerken und in 
der Verpackungs industrie.
Mit  Industriekunststoffen aus Polyamid über Hart-
PVC bis zu GFK. Ob ausgefallene,  komplexe 
oder  einfache Formen. 

Kunststoffe in Bestform – vielfältig und zuverlässig

Arbeitsschutzprodukte für den  
Elektrobereich
Kunststoffhalbzeuge und Fertigteile
Beschichtungen



Referenzen

Weltweit sorgen unsere Kupplungen für die 
 besten Verbindungen, passen sich unsere 
Schläuche flexibel den Gegebenheiten an und 
halten unsere Dichtungen, was sie  versprechen. 
Kompensatoren von IBK Wiesehahn halten ma-
ximalen  Kräften stand. Unsere Kunststoffbautei-
le für den Elektrobereich sorgen für den richtigen 
Blick für Gefahren und verbessern die Arbeitssi-
cherheit. IBK Wiesehahn liefert an Großkunden 
und spezialisierte Kleinbetriebe in Deutschland, 
 Europa und in der ganzen Welt. Wir sind Ihr ver-
lässlicher Leistungspartner mit erstklassigen 
Referenzen. Bereits seit Jahrzehnten gehören 
unsere Kunden zu den führenden Hüttenwerken, 
Stahlwerken und Kokereien sowie Unternehmen 
der Industriebereiche Maschinenbau, Chemie, 
Pharma und Nahrungsmittel. Und das bereits 
seit Jahrzehnten. Das spricht für sich und das 
spricht für uns.

Unsere maßgeschneiderten Produkte und hoch-
wertigen Standardlösungen erreichen Sie in 
 allen Winkeln der Erde schnell und sicher und 
mit normgerechter Exportverpackung. 

ArcelorMittal S.A.
BASF AG
Bayer AG
GEA AG
Paul Wurth S.A.
RWE AG
Siemens AG
Tata Steel Ltd.
thyssenkrupp Steel Europe AG
voestalpine AG

Kunden mit Anspruch



Qualität

Unser Qualitätsvorsprung ist Ihre Sicherheit. 
Langjährige Kunden und viele namhafte Unter-
nehmen weltweit schätzen besonders die per-
sönliche Fachberatung und die ständige Liefer-
fähigkeit, die für uns bei der IBK WIESEHAHN 
GMBH selbstverständlich sind. Seit 50 Jah-
ren entwickeln, produzieren und vertreiben wir 
Spezial produkte für die Industrie – hochwertig, 
innovativ und sicher. Wir kennen die Heraus-
forderungen, vor denen Sie  täglich stehen. Und 

deshalb ist unser eigener Anspruch täglich neu, 
ein bisschen besser zu sein, als Sie erwarten: 
noch zuverlässiger, noch wirtschaftlicher und mit 
äußerst langlebigen, wartungsarmen Produkten. 
Wir sind Ihr kompetenter Entwicklungspartner 
und innovativer Ideengeber. Zuverlässig, sorg-
fältig und mit Liebe zum Detail. 

Und was können wir für Sie tun?

Ganz ausgezeichnet.



IBK Wiesehahn GmbH
Raiffeisenstraße 5 / D-46244 Bottrop
Postfach 20 01 54 / D-46223 Bottrop
E-mail: info@ibk.de

Fon:  +49 (0) 20 45 - 89 03 - 0
Fax:  +49 (0) 20 45 - 89 03 - 20
Fax:  +49 (0) 20 45 - 89 03 - 30 (Dichtungstechnik) www.ibk.de


