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Unabhängigkeit im Denken.
Independent thinking.
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Wir haben den Anspruch, mit unseren Produkten, 

Leistungen und mit unserem Wissen zur Sicher-

heit, zum Komfort und zur wirtschaftlichen, um-

weltschonenden und energiesparenden Nutzung 

von Gebäuden einen wesentlichen Beitrag zu 

leisten. 

Nach diesem Grundsatz entwickelt, fertigt und 

vermarktet das Unternehmen Wildeboer inzwi-

schen in der dritten Generation Bauteile für 

sicheren Brandschutz, effektiven Schallschutz und 

zuverlässige Luftverteilung.

Unabhängigkeit im Denken, der direkte Dialog 

mit Kunden und Anwendern und die sich wan-

delnden Anforderungen an die Gebäudetechnik 

sind für unser Unternehmen die Motivation, sich 

nie mit dem Stand der Technik zufriedenzugeben 

oder im Streben nach höchster Qualität auch nur 

einen Augenblick nachzulassen.

By way of our products, services and know-how,

we make an important contribution to the safety,

comfort, economic and environmentally friendly

utility, as well as energy efficiency of buildings.

In accordance with this principle, the Wildeboer 

company – now in our third generation – deve-

lops, manufactures and markets building com-

ponents for safe fire protection, effective noise 

protection and reliable air distribution.

Independent thinking, direct dialogue with custo-

mers and users in addition to changing require-

ments in the field of building services engineering 

are what motivate our company to never settle 

for the latest state of technology or to relax for a 

single moment in pursuit of the highest quality.

Wie wir denken. How we think.
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100 % Sicherheit über 100 % Zuverlässigkeit.
100 % safety and 100 % reliability.

Ein Herzstück unseres Forschungszentrums: 

der Brandofen. Mit einem Volumen von 

200 m3 einer der größten und modernsten 

in Europa.
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Ganz einfach: Wir wollen Grenzen erweitern und 

haben den Anspruch, für jedes einzelne Bauteil zu 

jeder Zeit einstehen zu können. 

Unser Konzept ruht auf zwei Säulen: Die eine ist das 

Wissen von mehr als 40 Jahren eigener Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit im ständigen Dialog mit 

Anwendern, Produktion und normgebenden und 

überwachenden Institutionen.

Die andere ist unser neues Forschungs- und Entwick-

lungszentrum. Hier bilden wir die Realität nach und 

testen unsere Innovationen und Produkte unter den 

härtesten denkbaren Bedingungen. Der Brandofen, 

die Akustik- und Strömungsprüfstände sind wegwei-

send und gehören zu den größten und modernsten 

ihrer Art in Europa.

100  % Sicherheit durch 100 % Zuverlässigkeit –  

Forschung und Entwicklung stehen im direkten 

Austausch mit Fertigung, Qualitätssicherung und 

Kundenwünschen. Durch unsere Forschungsarbeit 

sichern wir Innovation und Wettbewerb und  

verbessern die Standards in der Gebäudetechnik.

Warum wir forschen.
Quite simple: We want to expand our boundaries 

and be in a position to fully support each building 

component at all times. 

Our approach is based on two pillars: the first is 

the knowledge we have gained from more than 

40 years of our own research and development, 

in a constant dialogue with users, production and 

standards and supervisory institutions.

The second is our new Research and Development 

Center. Here we recreate reality and test our inno-

vations and products under the toughest conditions 

imaginable. The fire test furnace, ac-oustic and air 

flow test facilities are trend-setting and belong to 

the largest and most modern of its kind in Europe.

100% safety as a result of 100% reliability -  

research and development works in close collabo-

ration with manufacturing, quality assurance and 

customer requirements. Through our research  

we guarantee innovation and competition and  

improve standards in building services engineering.

Why we do research. 
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Ordnung und Schnelligkeit.

Eine Lieferkette ist nur so gut wie ihr Anfang. 
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Wir wissen, dass es schnell gehen muss: Be-

sonders beim Bauen im Bestand muss die Zeit 

zwischen Baubeginn und Abnahme kurz sein. 

Schon früh hat Wildeboer daher die Prozesse zur 

Bestellannahme und Abwicklung optimiert, 

so dass die Lieferung der Bauteile „just in time“ 

auf die Baustelle erfolgt. 

 

Wenn nötig, liefern wir sogar Spezialanfertigun-

gen innerhalb von 72 Stunden direkt auf die 

Baustelle.

Mit unseren Produkten geben wir Ihnen 

Wissenspakete gleich mit. Egal an welcher Stelle 

Planungs-, Anwendungs- oder Verfahrenswissen 

benötigt wird, ist Wildeboer für Sie da. 

Kompetent und schnell.

Was können wir für Sie tun?
We know that you need things to happen quickly. 

Especially during the building phase, the time 

between starting construction works and handing 

over the finished building has to be short. 

For this reason, Wildeboer optimized its order 

entry and order processing systems some time 

ago to ensure that building components are 

delivered to site on a “just in time” basis. 

If necessary, we even deliver special designs 

direct to site within 72 hours.

When we deliver our products we are also 

delivering our know-how at the same time. 

No matter where you need planning, application 

or process know-how, you can count on Wilde-

boer. Competent and fast.

What can we do for you? 

In 72 Stunden direkt auf die Baustelle.
Direct to site in 72 hours.
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Wer bei uns arbeitet. Who works for us.

Who works for us.
Wer bei uns arbeitet.

Hinter unseren Produkten stehen hervorragende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die sind uns 

viel Wert. 

Durch unsere Investitionen schaffen wir ideale 

Arbeitsbedingungen für Innovation und Qualität.

Die Ausstattung in unserer Produktion, 

unseren Werkstätten und Büros sowie unserem 

Forschungszentrum ist auf höchstem Niveau. 

Unsere Kommunikationskultur ist offen und auf 

allen Ebenen von gegenseitiger Wertschätzung 

geprägt. Wir fördern die aktive Weiterbildung 

unserer Mitarbeiter durch interne und externe 

Schulungsmaßnahmen.

Unsere Motivation wird getragen durch hervor-

ragende Produkte, zufriedene Kunden und erfolg-

reiche Projekte.

Excellent employees stand behind our products. 

And they are of great value to us. 

Through our investments, we create ideal  

working conditions for innovation and quality.

The facilities in our production, workshops and 

offices as well as in our Research and Develop-

ment Center are of the highest possible standard.

Our communication culture is open and 

characterized by mutual respect on all levels. 

We promote the active development of our 

employees through internal and external training 

activities.

Our motivation is sustained by excellent pro-

ducts, satisfied customers and successful projects.
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Wir produzieren Unikate. Und das in großer Zahl. 

Qualität ergibt sich nicht aus großer Stückzahl, 

sondern aus dem Blick für das Detail.

Qualifizierte Mitarbeiter, moderne Fertigungsstraßen und ein effizientes                       
                  Wissensmanagement sichern eine effiziente und schnelle Produktion.
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                                                       Qualified employees, state-of-the-art assembly lines 
and competent knowledge management guarantee fast, efficient production.

Was wir auch machen, wir machen es hier. 

In Deutschland.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen 

über eine solide Ausbildung und viel Erfahrung 

und Wissen in industriellen Fertigungsprozessen. 

So vereinigen wir in unseren Produkten handwerk-

liche Qualität und industrielle Effizienz.

Der gesamte Prozess der Qualitätskontrolle liegt 

dabei von der ersten Skizze bis zum fertigen 

Produkt in unseren eigenen Händen. Wir sehen 

Qualitätssicherung als eine Prozesskette, in die 

unsere Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten eng 

eingebunden sind und die von der breiten Wis-

sensbasis unseres Unternehmens gehalten wird.

Dieses Denken wird durch ein aktives, gelebtes 

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000 

in allen Unternehmensbereichen zum Ausdruck 

gebracht.

Wie wir Qualität sichern.
Whatever we do, we do it here - in Germany.

Our employees have solid education and a great 

deal of experience and knowledge of industrial 

manufacturing processes. Hence our products 

combine quality craftsmanship and industrial 

efficiency.

The entire quality control process - from the first 

sketch to the finished product - lies in our own 

hands. We see quality assurance as a process 

chain that closely integrates our customers, 

employees and suppliers and is sustained by our 

company’s broad knowledge base.

This way of thinking is expressed in all are- 

as of our business through active, committed 

quality management in accordance with  

ISO 9001:2000.

How we guarantee quality. 
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Unsere Produktion: effizient, schnell und ökologisch.
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Umweltschutz bedeutet Verantwortung.
Environmental protection means responsibility.

Der schonende Umgang mit unseren natürlichen 

Ressourcen gehört für Wildeboer schon seit der 

Gründung zu den unternehmerischen Prinzipien. 

Unsere Produkte werden so umweltschonend 

wie möglich gefertigt, Abfälle vermieden und die 

Fertigungsprozesse im Rahmen der Zertifizierung 

ständig überprüft.

Der Einsatz unserer Produkte trägt als Teil intelli-

genter Gebäudetechnik aktiv auch zum Umwelt-

schutz bei. Dass dabei die Betriebskosten gesenkt 

werden, ist ein angenehmer Nebeneffekt.

Nicht zuletzt wollen wir, dass die Menschen sich 

in Gebäuden wohlfühlen: Sie sollen eine Umge-

bung vorfinden, in der sie ihre Leistung optimal 

entfalten können.

Umweltschutz machen wir 
schon seit 40 Jahren.

Careful management of our natural resources 

has been part of Wildeboer’s business princi-

ples since our establishment. Our products are 

manufactured in the most environmentally com-

patible manner possible; waste is avoided and 

manufacturing processes are constantly reviewed 

in the course of certification.

As components of intelligent building services 

engineering, our products also make an active 

contribution to environmental protection. The 

fact that operating costs are also reduced in the 

process is a pleasant side effect.

Last but not least, we want people to feel good in 

buildings: they should find an environment which 

allows them to perform at their best.

We have been protecting the 
environment for 40 years.
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Zum Einbau 
•	in,	an	und	entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
•	in	und	entfernt	von	leichten	Trennwänden
•	unmittelbar	an	brennbare	Lüftungsleitungen

For installation
•	in,	on	and	outside	of	solid	walls	and	ceilings
•	in	and	outside	of	lightweight	partition	walls
•	directly	to	combustible	ventilation	ducts

FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)
Europäischer Stand der Technik EN 1366-2

•	Wartungsfrei	durch	gekapselte	Auslöse-	und	Antriebs-
 einrichtungen
•	gleitender	Deckenanschluss
•	Anschraubbar	an	angrenzende	Wände	und	Decken

FK90K Fire Dampers (Series FK92K)
European state-of-the-art technology EN 1366-2

•	Maintenance-free	due	to	enclosed	release	mecha-
 nisms and actuators
•	sliding	ceiling	connection
•	For	bolting	to	adjoining	walls	and	ceilings	 	

Zum Einbau 
•	in,	an	und	entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
•	in	und	entfernt	von	allen	leichten	Trennwänden
•	unmittelbar	an	brennbare	Lüftungsleitungen

For installation
•	in,	on	and	outside	of	solid	walls	and	ceilings
•	in	and	outside	of	all	lightweight	partition	walls
•	directly	to	combustible	ventilation	ducts

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)
Europäischer Stand der Technik EN 1366-2

•	Wartungsfrei	durch	gekapselte	Auslöse-	und	Antriebs-
 einrichtungen
•	Mit	OR31	und	OR32	Rauchauslöseeinrichtung	und	

Schutzgittern auch für Überströmöffnungen

FK90 Fire Dampers (Series FK92)
European state-of-the-art technology EN 1366-2

•	Maintenance-free	due	to	enclosed	release	mechanisms
 and actuators
•	with	OR31	and	OR32	smoke	detector	and	cover	grilles,	

also for air transfer applications

Zum Einbau 
•	in,	an	und	entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
•	in	und	entfernt	von	leichten	Trennwänden
•	unmittelbar	an	brennbare	Lüftungsleitungen

For installation
•	in,	on	and	outside	of	solid	walls	and	ceilings
•	in	and	outside	of	lightweight	partition	walls
•	directly	to	combustible	ventilation	ducts

FR90 Brandschutzklappen (Baureihe FR92)
Europäischer Stand der Technik EN 1366-2

•	Wartungsfrei	durch	gekapselte	Auslöse-	und	 
Antriebseinrichtungen

•	Mit	OR32	Rauchauslöseeinrichtung	und	Schutzgittern	
auch für Überstromöffnungen

•	Gehäuse	und	Klappenblatt	luft-	und	rauchdicht

FR90 Fire Dampers (Series FR92)
European state-of-the-art technology EN 1366-2

•	Maintenance-free	due	to	enclosed	release	mecha-
nisms and actuators

•	with	OR32	smoke	detector	and	cover	grilles,	also	for	
air transfer applications

•	Casing	and	damper	blade	air-	and	smoke-tight

Zum Einbau 
•	in	massiven	Wänden	und	Decken
•	in	leichten	Trennwänden

For installation
•	in	solid	walls	and	ceilings
•	in	lightweight	partition	walls

FK90 Brandschutzklappen für gewerbliche Küchen
Europäischer Stand der Technik EN 1366-2

•	Einteiliges	Gehäuse	mit	Pulverbeschichtung
•	Klappenblattkapselung	aus	rostfreiem	Edelstahl
•	Vollständig	gekapselte,	elektrisch	auslösende
 Antriebseinheit

FK90 Fire Dampers for commercial kitchens
European state-of-the-art technology EN 1366-2

•	one-piece	casing	with	powder	coating
•	damper	blade	with	covering	made	of	rust-free
 stainless steel
•	fully	enclosed,	electrical	release	mechanism

WARTUNGSFREI

WARTUNGSFREI

WARTUNGSFREI
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Unsere Brandschutzprodukte sichern Werte und Leben.

Zum Einbau 
•	in	Kanälen	ab	100	x	100	mm	und	in	Rohrleitungen	ab	

DN 100

 

For installation
•	in	ducts	from	100	x	100	mm	and	in	circular	ducts	from	

DN 100

OR31 Rauchauslöseeinrichtung 
Zugelassen für alle Brandschutzklappen und Rauch-
schutzklappen

•	Luftstromunabhängiger	Einbau
•	Minimale	Staukreuzlänge

 
OR31 Smoke Detector 
Approved for all fire dampers and smoke protection
dampers

•	Airflow-independent	installation					
•	Minimal	smoke	detector	air	inlet/outlet	opening

Zum Einbau 
•	in	alle	selbstständig	feuerwiderstandsfähigen	Unterdecken

For installation
•	into	all	independently	fire	resistant	false	ceilings 

FKU30 / FKU90 Brandschutzklappen
•	Für	alle	Wildeboer	Luftdurchlass-Frontplatten
 wie DX, DT, DV, DSQ, DF, LFQ

FKU30 / FKU90 Fire Dampers
•	For	all	Wildeboer	air	diffuser	front	plates
 as DX, DT, DV, DSQ, DF, LFQ     

Zum Einbau 
•	in,	an	und	entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
•	in	und	entfernt	von	leichten	Trennwänden

For installation
•	in,	on	and	outside	of	solid	walls	and	ceilings
•	in	and	outside	of	lightweight	partition	walls

EK90 Entrauchungsklappen
•	Wartungsfrei
•	Optional:	Einsatz	als	Kombiklappe

EK90 Smoke Dampers
•	Maintenance-free
•	Optional:	with	ventilation	operation

Zum Einbau 
•	in,	auf	und	unter	massiven	Geschossdecken
•	in,	auf	und	entfernt	von	Schachtwänden
•	in	Lüftungsleitungen

 

For installation
•	in,	on	and	under	solid	floors
•	in,	on	and	outside	of	shaft	walls
•	in	ventilation	ducts

TS18 TopSchott
Brandschutz für Lüftungsanlagen in der Art von DIN 18017-3

•	Wartungsfrei
•	100	%	freier	Rohrquerschnitt
•	Größen	DN	80	bis	DN	200

TS18 TopSchott
Fire protection in ventilation systems in accordance with DIN 18017-3 

•	Maintenance-free
•	100	%	free	cross-section
•	Sizes	DN	80	to	DN	200

WARTUNGSFREI

Further information to our products www.wildeboer.de

Our fire protection products safeguard assets and lives.

WARTUNGSFREI
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Fresh air is the number one condition 
                for performance inside the building.

Zum Einbau 
•	mit	einem	seitlichen	oder	oberen	Anschlussstutzen
•	mit	zwei	seitlichen	Anschlussstutzen
•	mit	rundem	oder	eckigem	Anschlusskasten

For installation
•	with	one	lateral	or	top	connecting	piece
•	with	two	lateral	connecting	pieces
•	with	circular	or	square	plenum	box

DT Dralldurchlass 
•	Hohe	Volumenströme	durch	progressiv	verdrillte		
 Lamellen
•	Minimale	Einbauhöhen
•	Für	konstante	und	variable	Volumenströme

DT Swirl Diffuser 
•	High	volume	flow	rates	due	to	progressively	twisted		
 blades
•	Minimal	installation	heights
•	For	constant	and	variable	volume	flow	rates

Zum Einbau 
•	mit	einem	seitlichen	oder	oberen	Anschlussstutzen
•	mit	zwei	seitlichen	Anschlussstutzen
•	mit	rundem	oder	eckigem	Anschlusskasten

For installation
•	with	one	lateral	or	top	connecting	piece
•	with	two	lateral	connecting	pieces
•	with	circular	or	square	plenum	box

DX Dralldurchlass
•	Hohe	Volumenströme	durch	progressiv	verdrillte	Lamellen
•	Minimale	Einbauhöhen
•	Für	konstante	und	variable	Volumenströme
•	Umsteckbare	Lamellen,	auch	in	weiß lieferbar

DX Swirl Diffuser
•	High	volume	flow	rates	due	to	progressively	twisted	blades
•	Minimal	installation	heights
•	For	constant	and	variable	volume	flow	rates
•	Reversible	blades,	also	available	in	white

Zum Einbau 
•	mit	einem	seitlichen	oder	oberen	Anschlussstutzen
•	mit	zwei	seitlichen	Anschlussstutzen

For installation
•	with	one	lateral	or	top	connecting	piece
•	with	two	lateral	connecting	pieces

LFQ Linear-Luftdurchlass
•	Strömungsgünstige	Lamellenprofilierung
•	Minimale	Einbauhöhen

LFQ Linear Air Diffuser
•	Blade	profiling	advantageous	to	air	flow	pattern
•	Minimal	installation	heights

Zum Einbau 
•	mit	oder	ohne	Einbaurahmen

For installation
•	with	or	without	installation	subframe

Lüftungsgitter Stahl / Aluminium
•	In	verschiedensten	Ausführungsvarianten;		
 auch als Gitterband
•	Ein-	oder	mehrreihige	Lamellenanordnung

Air Grille Steel / Aluminium
•	In	various	designs;	also	as	linear	grille
•	Single-row	or	multi-row	blade	arrangement
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Frische Luft ist die Bedingung für Leistung. 
                Auch und gerade innerhalb von Gebäuden.

Zum Einbau 
•	in	Rohrleitungen	für	Zu-	und	Abluft	(lageunabhängig)

For installation
•	in	ducts	for	supply	air	and	exhaust	air	(orientation-
	 independent)

VR1 Volumenstromregler
•	Hohe	Regelgenauigkeit
•	Vor	Ort	manuell	oder	motorisch	einstellbar

 
VR1 Volume Flow Rate Controller
•	High	control	accuracy 
•	Adjustable	on	site	manually	or	by	means	of	actuators

Zum Einbau 
•	in	Kanälen	für	Zu-	und	Abluft	(lageunabhängig)

For installation
•	in	ducts	for	supply	air	and	exhaust	air	(orientation-
	 independent)

VK2 Volumenstromregler
•	Hohe	Regelgenauigkeit
•	Vor	Ort	manuell	oder	motorisch	einstellbar

 
VK2 Volume Flow Rate Controller
•	High	control	accuracy 
•	Adjustable	on	site	manually	or	by	means	of	actuators

Zum Einbau 
•	als	Regel-	und	Absperrklappe	in	lufttechnischen	Anlagen

For installation
•	as	control	and	shut-off	damper	in	ventilation	systems

JK Jalousieklappen
•	In	den	Baulängen	120	und	180	mm
•	In	der	Variante	JL:	Dichtheitsklasse	4	nach	EN	1751
•	Lagerbuchsen	in	Kunststoff	oder	Messing

 

JK Multileaf Dampers
•	In	installation	lengths	120	and	180	mm	  
•	Type	JL:	leak	tightness	class	4	according	to	EN	1751 
•	Bushings	in	plastic	or	brass

Zum Einbau 
•	in	Rohrleitungen	für	Zu-	und	Abluft	(lageunabhängig)

 

For installation
•	in	ducts	for	supply	air	and	exhaust	air	(orientation-
	 independent)

Elektronischer VRE1 Volumenstromregler
•	Neues	Messverfahren	im	Klappenblatt
•	Messkreuz	nicht	erforderlich
•	Einsatzbereich:	ca.	1,2	–	12	m/s

Electronic VRE1 Volume Flow Rate Controller
•	New	measuring	method	in	the	damper	blade
•	Differential	pressure	sensor	not	required
•	Range	of	application:	approx.	1,2	–	12	m/s

Further information to our products www.wildeboer.de
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Gut verpackt. Sichere, einwandfreie und schnelle Lieferung.

Das ist unser Anspruch.
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                              Eine lärmfreie Umgebung sichert Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Weitere Informationen zu unseren Produkten unter www.wildeboer.de

Zum Einbau 
•	in	werkseitige	Gehäuse	oder	bauseitige	Kanäle	für	Zu-	

und Abluft

For installation
•	in	factory-made	casings	or	for	ducts	provided	by	the		
 customer for supply air and exhaust air

SB Kulissen
•	Zweikammerbauart	für	hohe	Dämpfungen
•	Abriebsichere,	hochfeste,	nichtbrennbare	Glas-
 seidenkaschierung
•	Bauaufsichtlicher	Verwendbarkeitsnachweis	

SB Splitters
•	Twin-cell	design	for	high	attenuations 
•	Abrasion-resistant,	high-resistant,	non-combustible		
 glass fibre surface 
•	Building-authority	test	certificate

Zum Einbau 
•	in	lufttechnische	Anlagen	für	Zu-	und	Abluft

For installation
•	in	ventilation	systems	for	supply	air	and	exhaust	air

SKB Schalldämpfer
•	Optimale	Schalldämpfung	bei	250	Hz
•	Optional:	Gehäuse	in	Dichtheitsklasse	III

SKB Sound Attenuators
•	Optimum	sound	attenuation	at	250	Hz
•	Optional:	casing	in	tightness	class	III

A noise-free environment guarantees productivity and health.

Further information to our products www.wildeboer.de
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O2 World, Berlin 

ThyssenKrupp Headquarter, 

Essen

OpernTurm, Frankfurt

Rheinpark-Metropole, Köln

Unilever Zentrale Deutschland,

Hamburg



Werk Weener:

WILDEBOER Bauteile GmbH

Marker Weg 11

26826 Weener 

Telefon: +49  49 51 / 9 50 - 0

Fax: +49  49 51 / 9 50 - 2 71 20

E-Mail: info@wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de

Niederlassung Leipzig:

WILDEBOER Bauteile GmbH

Guericke Straße 1

06686 Lützen

Telefon: +49  3 44 44 / 3 10 - 0

Fax: +49  49 51 / 9 50 - 2 72 98

E-Mail: info@wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de

Niederlassung Ulm:

WILDEBOER Bauteile GmbH

Erlenweg 20

88471 Laupheim

Telefon: +49  73 92 / 96 92 - 0

Fax: +49  49 51 / 9 50 - 2 72 99

E-Mail: info@wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de


