
folg. Auch die Einhaltung einer sehr engen 
Terminierung bewältigte die IndustrieBau 
Service GmbH einwandfrei. „Das war vor 
allem deshalb wichtig, weil die Anlagen-
technik immer schon bestellt war“, gibt Herr 
Lonsdorfer zu Protokoll. „Da war das schon 
sehr entscheidend, dass auch alles rei-
bungslos abläuft“.
Auch das zuletzt getätigte Projekt eines 
schlüsselfertigen Neubaus tätigte IBS zur 
vollen Zufriedenheit des Werkzeug- und Ma-
schinenbauers. Die Fertigungshalle in Form 
eines Stahlbaus besitzt eine Grundfläche 
von ca. 1.500 m² und eine Hallenhöhe von 
15 m. Zusätzliche Überdachungen decken 
eine Grundfläche von weiteren ca. 1.000 
m² ab. „Ich muss sagen, dass wir froh sind, 
so einen zuverlässigen und kompetenten 
Stahlbau-Partner wie die IBS gefunden zu 
haben“, erklärt Herr Lonsdorfer. „Auch wenn 
es mal nur um eine Reparatur geht... die 
IBS´ler stehen da wirklich sofort parat und 
das ist für uns ebenso wichtig!“.
Vor diesem Hintergrund ist es kaum ver-
wunderlich, dass durch die vielen gemeinsa-
men Konzepterstellungen und Beratungen 
seitens IBS mittlerweile eine starke Part-
nerschaft  zwischen den beiden Unterneh- 
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IndustrieBau Service GmbH unterstützt Spezialisten für Werkzeug-, Maschinen- und Komponentenher-
stellung bei kontinuierlichen Bauprojektierungen

Die Schwalbacher Braun-CarTec GmbH steht ihren 
Kunden von der Entwicklung, Planung bis hin zur 
Konstruktion von Werkzeugen, Maschinen und Kom-
ponenten kompetent zur Seite. Basierend auf langjäh-
riger Erfahrung und umfassendem Know-how bedient 
der Werkzeugbauer Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen und Branchen. Mit wach-
sender Firmengröße wuchs nun auch der Bedarf an 
Produktionsfläche. Auf der Suche nach einem geeig-
neten Dienstleister stieß man auf die IBS IndustrieBau 
Service GmbH aus Walzbachtal und fand damit einen 
Partner, der die verschiedenen und sehr spezifischen 
Anforderungen kontinuierlich zu bedienen weiß.

Ingenieurwissen versus Hebelwirkung: IBS setzt Stahlbau mit großer 
Hallenhöhe und zugleich schweren Krananlagen erfolgreich um

Die ersten Erweiterungen
Im Jahre 2003 trat die Braun-CarTec GmbH 
zum ersten Mal an die IndustrieBau Ser-
vice GmbH heran. Das angefragte Projekt 
beinhaltete zwei teilschlüsselfertige Hallen-
erweiterungen eines vorhandenen Stahl-
baus. „Für uns hat gezählt, dass wir das 
Angebot sozusagen über Nacht ins Haus 
bekommen“, berichtet der Prokurist des 
anspruchsvollen Werkzeug- und Maschi-
nenbauers, Patrick Lonsdorfer. „Da hat uns 
IBS bis dato mit wirklich schnellen und vor 
allem schlüssigen Konzepten, einschließlich 
der dazugehörigen Preise, gut bedient“. Von 
der kompetenten und zügigen Umsetzung 
des ersten Projektes überzeugt, folgten 
auch schon bald weitere Anbauten, Erwei-
terungen, Neubauten und Überdachungen. 
Bis zum heutigen Tag hat die Braun-CarTec 
GmbH pro Jahr mindestens ein Projekt mit 
dem Industriebauer getätigt – Beweis genug 
für eine fundierte Vertrauensbasis zwischen 
den beiden Unternehmen.

Technisch anspruchsvolle Tragwerks-
konzepte
Die Erweiterung von Fertigungshallen und 
diversen Anbauten schloss auch technisch 
sehr anspruchsvolle Konzepte mit ein. So 
hatte man im Falle eines Stahlbaus mit einer 
Hallenhöhe von 15 m und einer gleichzeitig 
zu integrierenden 40 to - Brückenkranan-
lage der betreffenden  Hebelwirkung Herr 
zu werden. Für IBS war dies kein Problem. 
Langjähriges Know-how und fundiertes In-
genieurwissen den Stahlbau betreffend, 
verhalfen auch dieser Projektierung zum Er- 

Schlüsselfertiger Neubau einer Fertigungshalle mit einer Grundfläche 
von ca. 1.500 m² und einer Hallenhöhe von ca. 15 m sowie Überdachun-
gen mit einer Grundfläche von ca. 1000 m²

mensbelegschaften entstanden ist. „Eine 
Partnerschaft eben, die sich für beide Seiten 
lohnt“, sagt Herr Lonsdorfer abschließend.
 

„Ich muss sagen, dass wir froh sind, 
so einen zuverlässigen und kompe-
tenten Stahlbau-Partner wie die IBS 
gefunden zu haben.“
Patrick Lonsdorfer,
Prokurist der Braun-CarTec GmbH
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