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So sehr die Schönheit des Segelflugs zu meiner
Leidenschaft wurde, so war auch der Weg dort hin
von großem Einsatzwillen und Konsequenz begleitet. 

Dies prägte auch mein Berufsleben.

Unser Unternehmen ist seit 1994 auf dem Gebiet
der einfachen Lagertechnik bis hin zur komplexen
automatisierten Lager- und Förderwelt spezialisiert.

Die Berücksichtigung der vielfältigen und variablen
Einzeldetaillösungen ist die Basis und das Ziel für
einen erfolgreichen Projektablauf bis hin zur gelun-
genen Fertigstellung eines effizienten Lagerplatzes.

Von der Projektplanung über Lieferungen von
Materialien wie z.B. Kragarm-, Paletten- oder
Durchlaufregalen bis zur Installation und Montage
großer Schwerlastverschiebeanlagen sowie die
Neubauplanung und Bauüberwachung von vollau-
tomatischen Hochregalanlagen, mit Layoutplanung
des nachgeordneten Produktionsbetriebes, immer
gehen wir nach den Prinzipien des Segelfliegens aus:

“Mit großer Energie, technischer Gründlichkeit und
terminlicher Zuverlässigkeit sicher landen”.

Ihr
Dipl- Ing. Ekkhard Brendler

Wir über unsWir über uns

IEB - seit 1994  
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Planung

Logistik

Einrichtungsplanung

• Produktionsplanung und Steuerung
• Materialflussplanung
• EDV-unterstützte Layoutplanung
• Prozessorientierte Optimierung

von Logistikabläufen
• Materialorganisation
• Ermittlung von Kapazitäts-

Flächen- und Transportbedarf
• Distributionsplanung
• Einführung von IT-gestützten 

SCM-Systemen

Wir geben uns nicht damit zufrieden, Ihnen mal schnell ein
Lager hinzustellen - und nach mir die Sinflut. 
Nein, wir betrachten die gesamte Logistikkette und stimmen
die Einzellösungen mit Ihren betriebsspezifischen Belangen ab. 

Auch wenn Sie kein Lager brauchen - wir helfen Ihnen gerne mit
unserer Erfahrung und erarbeiten für Sie einen optimalen
Materialfluss, vom Wareneingang bis zum Warenausgang, vom
physischen Handling bis hin zur elektronischen Datenerfassung.

• Fertigungsplanung
• Lager- und Kommissioniertechnik
• Förder- und Transporttechnik
• CAD- Block- und Feinlayouts
• CAD- Lagerpläne, Ansichten, Schnitte
• Informationsbearbeitung mit Datenbanken
• Wirtschaftlichkeitsberechnung



ProjektmanagementProjektmanagement

Projektmanagement

Montagen

• Erstellen von Spezifikationen und 
Ausschreibungsunterlagen

• Angebotsauswertung
• Unterstützung bei Auftragsverhandlungen
• Projektkoordination
• Kostenverfolgung
• Abklärung mit Behörden
• Projektabnahme und Übergabe
• Dokumentation

• Montagen und Demontagen von
Industrieanlagen

• Regalmontagen
• Projektabnahme und Übergabe

Aus umfangreichen Planungen oder Lieferungen von
Anlagen stehen wir für technisch einwandfreie und
termingetreue Umsetzung der entsprechenden
Installations- oder Baumaßnahmen.

Mit erfahrenen und bewährten Teams führen wir
auch Montagen durch. 
Nach dem Motto “Auge sei wachsam” kontrollieren
wir die auszuführenden Arbeiten und tragen zu stö-
rungsfreien und fachgerechten Montagen ohne an-
schließende Reklamationen bei.



Vertrieb

Verschieberegale bieten den größten Lager-Nutzen.
Fahrbare Regalanlagen werden überall  dort eingesetzt, wo wert-
volle Lagergrundfläche optimal genutzt und eine maximale
Lagerkapazität erreicht werden soll. Durch eine optimale
Raumnutzung kann ein Kapazitätsgewinn bis zu 100 % erreicht
werden, der Einsparungen von Umbau oder Neubaumaßnahmen
herkömmlicher stationärer Regalanlagen überflüssig macht. 
Dies führt zu einem günstigen Kosten-/Nutzen-Verhältnis.

Durch eine äußerst flexible Gestaltung der Wagenkonstruktionen
lassen sich nahezu beliebige Regalaufbauten für die Einlagerung
von Paletten, Gitterboxen, Kleinteilekästen, Stabmaterial oder 
Rohre je nach Gewicht und Abmessungen aufbauen.
Durch den Einsatz von modernen SPS-Steuerungen lassen sich
diese Anlagen vom einfachen Handsteuerbetrieb über Drucktaster
bis hin zum vollautomatischen Betrieb angesteuert von Lager-
verwaltungssystemen konzipieren.

Schwerlast- Verschieberegalanlagen

Stationäre Regalanlage
Raumnutzungsgrad 40 %

Verschieberegal-Anlage
Raumnutzung bis zu 90 %



Vertrieb

Bedienung der Verschieberegale
mittels zwangsgeführten Schmal-
gangstaplern oder der vollautoma-
tische Betrieb mit Stapelkran-
Regalbediengeräten, kein Problem.
Durch den Einsatz von modernen
SPS-Steuerungen und die Ver-

knüpfung mit übergeordneten
Systemen wie Kransteuerung oder
nachgeordneter Fördertechnik las-
sen sich Verschieberegalsysteme
individuell auf Ihre otpimale Lager-
funktion anpassen. 

Stationäre und automatische
Regalbediensysteme



Vertrieb

Optimale Nutzung der Lagerkapazität
durch den Einsatz von Verschiebe-
wagen mit Kragarmregalaufbauten bei
bestehenden Hallen mit vorgegebenen
Geometrien.

Raum in der Höhe gewinnen heißt, den
verfügbaren Lagerraum wirtschaftlich
nutzen. Besonders beim Einsatz von
gleichzeitig mehreren Staplern und bei
hohen Umschlagzahlen bietet sich ein
“Schmalgangsystem” mit induktiv-
oder schienengeführten Regalbedien-
geräten an.

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl des
für Sie optimalen Regalsystems und
des geeignetsten Regalförderzeugs. 

“Wir bauen schlüsselfertig, von der
Planung bis zur Inbetriebnahme”.

Kragarmregale

Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an

Optimale Raumnutzung von ver-
schiebbaren Archivregalsystemen.
Bis zu einem Gesamtgewicht von
fünf Tonnen können mechanisch ver-
schiebbare Regalwagen eingesetzt
werden, z. B. in Registraturen, Klein-
materiallagern, Archiven oder Werk-
zeugausgaben, eben genau dort, wo
maximale Lagerkapazität erreicht
werden soll.

Die Regalaufbauten sind als Steck-
system mit robusten Einlegeböden,
Seitentraversen und Rahmen ausge-
führt und schaffen die Nachteile des
Schraubsystems ab.

Durch das Stecksystem lassen sich
die Regale einfach und schnell auf-
bzw. abbauen.



Vertrieb

Mit einer großen Anzahl von Bau-
elementen wird dieses Regalsystem
allen Anforderungen der Lagertechnik
gerecht. Stützrahmen aus kaltprofilier-
tem Stahl, Fachträger aus geschweiß-
tem Rechteckrohr oder zusammenge-
fügten C-Profilen sowie europäische
Warmwalzprofile mit angeschweißten
Einhängelaschen.
Die Einhängeverbindung Trägerstütze
sorgt aufgrund ihres Einspanngrades
für Kraftschluss und Gesamtstabilität. 
Ein Sicherheitsstift auf jeder Trägerseite
verhindert das unbeabsichtigte Aus-
heben der Fachträger.

Optimale Nutzung eines Corletten-
regallagers für die Möbelindustrie mit
einer Gesamthöhe von 13 Metern.
Die Regalbedienung mittels induktiv-

geführter Schmalgangstapler erlaubt
eine gleichzeitige Kommisionierung in
mehreren Regalgängen. Dadurch wer-
den maximale Umschlagleistungen
erreicht.

Hochregallager

Paletten- und
Gitterboxenregale

Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an

 



Vertrieb

Wirtschaftliche Ausnutzung des
Lagerraumes durch mehrgeschossi-
ge Regalanlagen und Stahlbühnen
für schwere Lasten. 
Ein- oder mehrgeschossige Fach-
bodenanlagen aus montagefreundli-
chem Stecksystem gewährleistet
durch das modulare System äußerst
flexible Konstruktionsmöglichkeiten. 
(Einsatz vorwiegend bei Kleinteile-
lagern und Kommissionierbedienung
durch Personen in den jeweiligen
Stockwerken).
In Verbindung mit unseren Bühnen
als freistehende Konstruktion in
Produktionshallen oder als kosten-

günstige variable Lösung für Büro-
anwendung ist unser Programm
“Easy” ein optimales Produkt.
(Wandelemente aus milaminharzbe-
schichteten Spanplatten mit ver-
schiedenen Glaselementen, Trag-
konstruktion aus eloxierten Alu-
miniumprofilen). 
Der Zwischenraum wird zur Schall-
und Wärmedämmung mit Mineral-
wolle ausgefüllt.
Komplettes Zubehörprogramm wie
Hängedecken, Fußböden, Rollos
und Jalousien sowie Schalter-
elemente und Lampen können
geliefert werden.

Ein- und mehrgeschossige Fachbodenanlagen

Stahl- und Lagerbühnen

Büro- und Meisterkabinen



Das gehört dazu:
Lagerkennzeichnung
Das richtige Werkzeug für eine bestimmte
Tätigkeit erleichtert die Arbeit oder macht
diese sogar erst möglich. Gleiches gilt
natürlich für die Tätigkeiten und Arbeits-
prozesse im Lager. Mit der visuellen
Lagerorganisation sind die Elemente der
Lager- und Regalplatzkennzeichnung Ihre
Werkzeuge, um die im Bereich der
Lagerlogistik anfallenden Tätigkeiten opti-
mal auszuführen.

Das gehört dazu:
Sonderlösungen
z.B. Auszugsregale
Für leichte und schwere Lasten - bis zu
einem Gesamtgewicht von 3 t pro
Schublade - bestens geeignet für Blech-
tafeln und Flachmaterialien.

Das gehört dazu:
Industrieböden
Bodenanlagen: Oftmals muss nach dem Einbau
von Schienenanlagen für Verschieberegale ein
Estrich zwischen den Schienen eingebaut werden,
oder für Hochregalanlagen werden größtmögliche
Ebenheiten und Verschleißfestigkeiten gefordert,
die Oberfläche soll glatt und dicht sein, und auch

mit hart bereiften Flurförderzeugen uneingeschränkt beanspruchbar sein. Je
nach “äußeren” Umständen, ob kunstharzgebundener Estrich oder
Magenistestriche – wir beraten Sie für die richtige Wahl und bieten Ihnen diese
Leistung als Komplettlösung gleich mit an.

Oder brauchen Sie noch eine Halle – die liefern wir auch gleich mit.

Wir bauen schlüsselfertig!

Das gehört dazu:
Personenschutzanlagen-
Sicherheitssysteme
Oftmals müssen beim Einsatz von Schmalgang-
regalbediengeräten die Arbeitsgänge mittels mobiler
oder stationärer Personen-Sicherheitssysteme aus-
gerüstet werden. Durch unsere umfangreiche
Erfahrung erarbeiten wir je nach Art des Lager-
betriebs für Sie die optimale Lösung.

Das gehört dazuDas gehört dazu

Das gehört dazu:
Lagerverwaltungssoftware
Aus der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lösungen von
Lagerverwaltungssystemen filtern wir für Ihre speziellen Erfordernisse das
geeignetste System heraus und beraten Sie bei der Wahl des für Ihre
Bedürfnisse optimalen Systems. Wir stehen Ihnen bei der Spezifikation
und beim späteren Projektcontrolling gerne beratend zur Verfügung.

 



Dipl. Ing. (FH) Ekkhard Brendler
Kastanienweg 19
91629 Weihenzell

Telefon: 09802 - 1289
Telefax: 09802 - 1298

Internet: www.brendler.de

 


