
Alles eine Frage der 
perfekten Wickeltechnik.

Everything is a question of the 
perfect winding technology.
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Mission |  Mission 

And one thing is certain: IBD will shape it.  

Everything today and in the future is about  
absolute safety, reliability and quality in all fields 
of winding technology. Innovative solutions for the 
future are required and demanded here. Solutions 
that are right for your company and for your re-
quirements. More economical, more flexible and 
more safely. Winding system products on which 
you can rely. This is what our name stands for 
since 1992 and what well-known companies world 
wide place their trust in. Now and for the future. 

Und eines ist sicher: IBD wird sie mitgestalten.

Es geht heute und in Zukunft um absolute  

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität in allen 

Bereichen der Wickeltechnik. Innovative und zu-

kunftsweisende  Lösungen sind hier gefragt und 

gefordert. Lösungen, die zu Ihrem Unternehmen 

und zu Ihren Anforderungen passen. Wirtschaft-

licher, flexibler und sicherer. Wickeltechnik-Pro-

dukte, auf die Sie sich verlassen können. Dafür 

stehen wir seit 1992 mit unserem Namen und da-

rauf vertrauen bekannte Unternehmen weltweit. 

Heute für morgen.

Sabine Brunstein
Geschäftsführerin und Kaufmänische Leitung 

Managing Director and Commercial Manager 

Dennis Hermann
Geschäftsführer und Vertriebsleitung

Managing Director and Sales Manager

Holger Brink
Geschäftsführer und Technischer Leiter

Managing Director and Technical Manager

Umfassendes Know-how bestimmt die Zukunft der Wickeltechnik.
Comprehensive know-how determines the future of winding systems.

IBD WICKELTECHNIK GMBH
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Ziele |  Object ives 

HOCHWERTIGE 
PRODUKTE

HIGH QUALITY 
PRODUCTS

STANDARD-
ERSATZTEILE 
IN 24 STUNDEN 

STANDARD SPARE 
PARTS IN 24 HOURS

REPARATUR-
SERVICE

REPAIR SERVICE

FACHKUNDIGE 
BERATUNG

EXPERT TECHNICAL 
ADVICE

Das Ergebnis unserer Arbeit ist 
die Summe unserer Vielseitigkeit.
Die Basis dafür bildet höchste Präzision mit Perfektion.

Mensch, Maschine, Material, Termintreue sowie Service und Entwicklung 
sind die Faktoren für eine erfolgreiche Partnerschaft. Ihr Anspruch ist un-
ser Maßstab. Als tägliche Herausforderung, das Beste zu leisten. Auf diesen 
Vorsprung können Sie mit IBD Wickeltechnik-Produkten, mit unserer Tech-
nologie und unserem Leistungsportfolio bauen. Damit bewegen wir mehr.  

The result of our work is the 
sum of our versatility.
Maximum precision with perfection forms its basis.

Men, machines, material, delivery on time, as well as service and develop-
ment are the factors for a successful partnership. Your demands are our 
yardstick. Our daily challenge is always to perform to the best of our ability. 
With IBD winding system products, our technology and our service portfolio, 
you can build on this progress. We do more with it! 

MORE THAN

25
YEARS IBD
HIGH QUALITY



FACHKUNDIGE 
BERATUNG

EXPERT TECHNICAL 
ADVICE

INDIVIDUELLE 
LÖSUNGEN

INDIVIDUAL 
SOLUTIONS

PÜNKTLICHE 
LIEFERUNG

PROMPT DELIVERY

SPANNWELLEN 
WINDING SHAFTS

SPANNKÖPFE 
CLAMPING CHUCKS

BREMSEN 
BRAKES

KLAPPLAGER 
SAFETY CHUCKS

BAHNREGELUNGEN 
WEB CONTROL
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Märkte |  Markets 

Wachsende Märkte fordern 
neue Lösungen und echte 
Innovationen.
Technologisch durchdacht und umgesetzt nach 
Ihren Vorstellungen.

Unsere Kernkompetenzen liegen vorrangig in den Bereichen 
Folie und Papier sowie Labeling. Hier sind wir in der Wickel-
technik immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Ange-
boten für unsere Kunden. Denn Stehenbleiben ist Rückschritt 
und wir bewegen uns stets weiter nach vorn. Dabei gilt es neue 
Synergien zu schaffen, technologisch innovative Wege auch ab-
seits eingefahrener Straßen zu gehen und zukunftsweisende 
Ziele anzusteuern.  

Growing markets demand 
new solutions and genuine 
innovations.
Technologically well thought-out and implemented in 
accordance with your specifications.

Our core competences are mainly in the film and paper sectors, 
together with labelling. In this field,  we are searching cons-
tantly for new solutions and offers for our clients. Inertia is a 
step backwards, so we always continue to move forward. This 
means that we need to create new synergies, seek technical 
innovations also off the beaten track and steer to the trend-
setting targets. 

In der Region zuhause, aber global denken und handeln. 

Darauf setzt IBD Wickeltechnik angesichts einer stark  
wachsenden Internationalisierung. Weltweit arbeiten wir  
heute in 27 Ländern für unsere Kunden. Und wenn wir von Kun-
dennähe sprechen, dann meinen wir das nicht nur räumlich. 
Denn Kundennähe messen wir nicht in Kilometern, sondern in 
Vertrauen, Verlässlichkeit und Partnerschaft. Immer mit der  
Zielsetzung, besten Service zu leisten und den persönlichen 
Kontakt zu jedem einzelnen Kunden zu halten. 

Comfortable in the home market, but thinking 
and negotiating globally. 

With this in view IBD Wickeltechnik is launching a drive to es-
tablish itself on the international stage. Today, we work for 
our clients in 27 countries worldwide. And when we talk about 
being close to our customers, we simply don‘t mean the spatial  
distance. Because we don‘t measure customer closeness in  
kilometres, but in trust, reliability and partnership. Always 
with the objective of providing the best service and maintaining  
contact with each individual client.



SPANNWELLEN 
WINDING SHAFTS

SPANNKÖPFE 
CLAMPING CHUCKS

BREMSEN 
BRAKES

KLAPPLAGER 
SAFETY CHUCKS

BAHNREGELUNGEN 
WEB CONTROL
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Wickelwellen |  Winding shafts 

Flachschlauch 
Expansionswellen 
Flat hose expansion shafts

Pneumomechanische 
Expansionswellen
Pneumo-mechanical 
expansion shafts

Friktionswellen
Differential rewind

Ihre hohen Anforderungen 
sind unsere Herausforderung.
Um sie in technologisch hochwertige Produkte 
umzusetzen.

Mit der Erfahrung und dem Wissen von über 25 Jahren verfügen 
wir über einen hohen Know-how- und Kompetenz-Vorsprung 
für alle Bereiche, in denen qualitativ hochwertige Wickelwellen 
gefordert sind. Sie bilden das solide Fundament für besonders 
hohe Belastungsanforderungen. IBD Wickeltechnik erfüllt da-
mit höchste Ansprüche in der Qualität, in der Technologie, aber
gleichzeitig auch in einem umfassenden Zubehörangebot. 

Your high requirements 
are our challenge.
In order to implement them in technologically 
high quality products.

With the experience and knowledge of more than 25 years, we 
have considerable know-how and advanced competence for all 
areas in which high quality winding shafts are needed. They 
form the solid base for particularly high load demands. In this 
way, IBD Wickeltechnik fulfils the most stringent demands for 
quality and technology, while offering a comprehensive range of 
accessories at the same time.
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Die ausgereifte Bandbreite im speziellen Bereich 
der Wickelwellen reicht hier von verschiedenen 
Spannmöglichkeiten über Friktionswellen bis zu 
dynamisch gewuchteten Wellen für hohe Rundlauf-
genauigkeit und besondere Laufruhe. Das ermög-
licht zum Beispiel sehr hohe Bahngeschwindig-
keiten. Das gesamte Angebot zu den individuellen 
Wickelwellen finden Sie unter www.ibd-wt.com   

Friktionswellen
Differential rewind

The mature bandwidth in the special field of win-
ding shafts ranges here from various clamping 
options through differential rewind shafts to dyna-
mically balanced shafts for high concentricity and 
particularly quiet running. For example, this allows 
very high web speeds. For the full range of individual 
winding shafts, go to www.ibd-wt.com 

100%
MADE IN

GERMANY

Zentrumschlauch System
Central tube system
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Spannköpfe |  Clamping Chucks

Innovative Spannköpfe setzen 
ganz neue Maßstäbe im Markt.
Besonders verschleißarm durch nahezu wartungsfreie 
Konstruktion.

Weitere Vorteile: hohe Sicherheit, niedrige Kosten, einfacher Ad-
apterwechsel und besonders hülsenschonend durch reibschlüssiges 
Spannen. Das zeichnet IBD Wickeltechnik Spannköpfe aus. Als eines 
unserer erfolgreichsten und bekanntesten Produkte für Durchmes-
ser von 70 bis 500 mm. Andere Hülsendurchmesser sind auf Anfrage 
möglich und alle weiteren technischen Informationen sind auf unse-
rer Website zu finden.  

Innovative clamping chucks set 
new standards in the market.
Extremely low wear through almost maintenance-free 
design

Further advantages: high safety, low costs, simple adapter change 
and very core-friendly through frictional clamping. This marks IBD 
Wickeltechnik chuck as one of our most successful and most popu-
lar products for core inner diameters from 70 to 500 mm. Other core 
diameters are available on request and for more technical informa-
tion, visit our website. 

Pneumatische Spannköpfe
Pneumatic clamping chucks
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Mechanische Spannköpfe
Mechanical Clamping Chucks

Pneumatische Spannköpfe
Pneumatic clamping chucks

Adapter
Adapter
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Bremsen |  Brakes

Magnetpulver- 
bremsen / Kupplungen
Magnetic Powder 
Brakes / Cluches

Scheibenbremsen
Disc BrakesZuverlässige Bremssysteme 

sichern heute den Vorsprung.
Im Fall der Fälle mit dem flexiblen Baukastensystem sofort 
verfügbar.

IBD Scheiben-, Magnetpulverbremsen und Kupplungen ga-
rantieren höchste Laufruhe. Unsere Scheibenbremssysteme 
sind für den Einsatz auch bei höchsten Kräften be sonders 
geeignet. Einfacher Austausch und Wartung sowie der  
24 Stunden-Ersatzteilservice runden unsere Produktpalette 
ab. 

Reliable braking systems now 
guarantee a lead.
Available from stock with the modular system.

IBD disc-, magnetic powder brakes and clutches guarantee 
extremely quiet running. Our disc brake systems are also par-
ticularly suited for applications with very high forces. Simple 
replacement and maintenance, as well as our 24 hour spares 
service complete our product portfolio. 
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Regeltechnik
Control systems
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Klapplager |  Safety Chucks

Mehr Qualität und Leistung.
Unsere Antwort heißt Herkunft und Herstellung 
vom Weltmarktführer.

Die Steh- und Flanschklapplager gibt es als klassische Nor-
mallager und mit austauschbaren Verschleißteilsätzen. Sie 
erfüllen somit höchste Prozess- und Qualitätsansprüche 
vor dem Hintergrund, dass sie vom Weltmarktführer pro-
duziert werden. Viele Maße sind wählbar und können so  
allen individuellen Kundenanforderungen leicht angepasst 
werden. Zum Beispiel mit Rollengewichten vom kleinsten 
Gewicht bis hin zu 64 Tonnen!

Better quality and performance.
Our answer is the source and manufacturing by the 
world market leader.

The safety chucks in foot and flange version are available 
as classic chucks and with exchangeable wear parts. In this 
way, they fulfil high process and quality demands along with 
the assurance of being produced by the world market leader. 
You can select from many dimensions and therefore can be 
easily adapted to all individual customer requirements. For 
example, with reel weights from an absolute minimum up to 
64 tonnes!
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MANUFACTURED
BY THE 

WORLD 
MARKET 
LEADER

Klapplager Varianten
Safety chuck variants
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Bahnregelungen |  Web Control

Mit Bahnkantensteuerungen 
richtungsweisende Impulse für 
morgen schaffen.
Als durchdachte Lösungen auch für schwierige 
Anwendungsbereiche.

Mit unseren kompakten Steuergeräten können alle Funkti-
onsebenen des Bahnkanten-Steuerungsprogramms einfach, 
schnell und übersichtlich bedient und genutzt werden. Das 
macht sich vor allem auch für Kunden mit Sonderanwendun-
gen bezahlt, da Software Modifikationen ganz individuell vor-
genommen werden können. Das heißt: Unseren Kunden steht 
ein Paket zur Verfügung, das vielseitig einsetzbar ist und mit 
dem sogar sehr schwierige Anwendungen einfach zu steuern 
sind. 

Creating trendsetting impulses 
for tomorrow with web guide 
systems. 
Well thought-out solutions even for difficult applications.

With our compact controllers all function levels of a web gui-
de control programme can be simply, quickly and clearly ope-
rated and used. This pays off especially for customers with 
special applications, because software modifications can be 
installed on a completely individual basis. That means the 
customer will have a multifunctional system, very easy to use, 
even for very difficult applications. 

Ultraschallsensor 
& Infarotsensor
Ultrasonic sensor & 
infrared sensor
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Bahnzugregelungen und Bahnzugsteuerungen 
überzeugen auf allen Ebenen.
Mit technologischer Kompetenz und höchstem Qualitätsanspruch.

Eine autarke und wirtschaftliche Systemlösung. Denn eine digitale Regelung durch Mikropro-
zessor erlaubt die Kontrolle mehrerer Daten und eine höhere Genauigkeit zur Aufrechterhal-
tung der Bezugswerte. 

Web tension regulator and web tension controller 
systems are convincing at every level.
With technological competence and highest demands for quality.

An autarkic and economical solution. The digital control by a microprocessor enables the 
checking of  different data at a higher accuracy to maintain the reference values.

Kraftmessdosen
Load cells
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Auf einen Bl ick |  At  a glance

 Das Ergebnis unserer Arbeit ist 
 die Summe unserer Vielseitigkeit.

 The result of our work is the sum 
 of our versatility.

Lassen Sie uns über Lösungen mit IBD-Wickeltechnik sprechen. 

Wir sind an Ihrer Seite, wenn es um zukunftsweisende Wickeltechnik 
geht. Vertrauen ist dabei die starke Basis für unsere mögliche Zusam-
menarbeit und Partnerschaft. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstel-
lungen, Ansprüche und Anforderungen auch für Ihr Unternehmen. Wir 
freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie 
eine Mail. Vielen Dank.

Let us talk to you about solutions with IBD winding systems.

We are on your side if futuristic winding systems are on your mind. Trust 
is also the cornerstone of our potential co-operation and partnership. 
Talk to us about your suggestions, demands and requirements for your 
company as well. We will be delighted to talk to you. Call us or send us 
a mail. Many thanks.

 +49 5734 9602 -  0

 +49 5734 9602 - 96

 ibd@ibd-wt.com

 www.ibd-wt.com

Und was können wir jetzt für Sie tun?
And now, what can we do for you?

IBD WICKELTECHNIK GMBH



        

Produktübersicht
Durchdachte Lösungen. IBD. Well engineered.

>  EXPANSIONSSPANNWELLEN
>  EXPANSIONSSYSTEM ZUBEHÖR
>  FRIKTIONSWICKELWELLEN
>  EXPANSIONSSPANNKÖPFE
>  EXPANSIONSSPANNKUPPLUNGEN
>  REIFENADAPTER
>  BAHNZUGREGELUNGEN
>  BAHNKANTENSTEUERUNGEN
>  LÄNGENMESSGERÄTE
>  DRUCKMESSDOSEN
>  PNEUMATISCHE SCHEIBENBREMSEN
>  MAGNETPULVERBREMSEN UND  –KUPPLUNGEN
>  KLAPPLAGER
>  SCHIEBEKLAPPLAGER

Product overview
Thought-out solutions. IBD. Well engineered.

>  EXPANSION SHAFTS
>  EXPANSION SYSTEM ACCESSORIES
>  DIFFERENTIAL REWIND / FRICTION SHAFTS
>  EXPANSION CHUCKS
>  EXPANSION COUPLINGS
>  COLLAR ADAPTERS
>  WEB TENSION SYSTEMS
>  WEB GUIDE SYSTEMS
>  LENGTH MEASUREMENT DEVICE
>  LOAD CELLS
>  PNEUMATIC  BRAKES
>  MAGNETIC POWDER BRAKES AND COUPLINGS
>  SAFETY CHUCKS
>  SLIDING SAFETY CHUCKS

 Das Ergebnis unserer Arbeit ist 
 die Summe unserer Vielseitigkeit.

 The result of our work is the sum 
 of our versatility.

SPANNWELLEN 
WINDING SHAFTS

SPANNKÖPFE 
CLAMPING CHUCKS

BREMSEN 
BRAKES

KLAPPLAGER 
SAFETY CHUCKS

BAHNREGELUNGEN 
WEB CONTROL



IBD Wickeltechnik GmbH

Böllingshöfen 79
D-32549 Bad Oeynhausen

Fon:  +49 5734 9602 -  0
Fax:  +49 5734 9602 - 96
Email:  ibd@ibd-wt.com
Web:  www.ibd-wt.com


