
Umwelttechnik-Container

Unsere erfahrUng
Seit über 25 Jahren beschäftigt sich CARU Containers  
mit technischen Raumlösungen und Einhausungen  
hochwertiger Technikanlagen. Wir verfügen über 
umfangreiches Expertenwissen aus den unterschied-
lichsten Anforderungen unserer Kunden. Vor dem  
Hintergrund vieler realisierter Projekte finden wir die 
passende Lösung für Ihren Anwendungsfall.

Unsere herstellUng
Mit über 250 Mitarbeitern produziert unser Werk mit 
modernen Schweiß- und Bearbeitungsmaschinen über 
1.300 Technikcontainer pro Jahr.

Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001/ 3834 
(Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement), 
OHSAS 18001 (Arbeitsschutzmanagement) und besitzt 
den Großen Schweißnachweis Klasse D nach EN 1090.

Abmessungen bis zu: L 16 m / B 4 m / H 4 m

BrAncHenLösungen
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	Vorteil container-system
 • Schnelle Montage der Anlagentechnik im Werk
 • Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, gewohnte Umgebung
 • Unabhängig von äußeren Einflüssen wie Wetter, 
  keine zusätzlichen Anfahrten, keine Übernachtungskosten …

	Lieferzeit
 • Kurze Lieferzeit des individuellen Technik-
  Containers, dadurch schnelle Einsatzbereitschaft 
  Ihrer Anlage

	Plug & Play
 • Auf der Baustelle schnell einsatzbereit

	genehmigungsverfahren
 • Vereinfachtes Verfahren für das „Gebäude“

	erweiterungen
 • Durch Modulbauweise als gestapelte oder
  gekoppelte Anlage erweiterbar

	Flexibilität
 • Technik mobil – Wechsel des Einsatzortes 
  durch leichtes Umsetzen möglich

	Transport
 • Einfacher Transport 
  auf LKW
 • Einfache Verladung 
  mit Kran

Umwelttechnik-Container

Wir wissen worauf es Ihnen ankommt …



sChnelle einsatzfähigkeit

Vom einzelmodul in verschiedenen größen 
bis zur mehrteiligen gekoppelten Anlage

Wir haben für den Betrieb von Umwelttechnikanlagen  
spezielle Containerlösungen entwickelt. Diese kön-
nen überall schnell und unkompliziert als Plug & Play 
Lösung aufgestellt werden. Die Abmessungen erlau-
ben einen einfachen und kostengünstigen Transport. 
Neben Flanschen und Öffnungen für Rohrleitungen 
ist der Container für die komplette Anlagentechnik 
vorbereitet. Wärmedämmung, Beschichtungen gegen 
aggressive Medien sowie Montageplatten und -profile 
zur Befestigung der Technik erfüllen höchste Standards 
für optimale Nutzung.
 
Der Container ist für eine reibungslose und zügige  
Installation der Anlagenkomponenten vorbereitet. Wir 
liefern pünktlich, so daß der Ausbau schnell erfolgen 
und die Anlage nach kurzer Zeit ausgeliefert werden 
kann. 
 
Die kundenspezifische Herstellung ermöglicht die 
optimale Positionierung der Einbauten, gewährleistet 
bestmögliche Be- und Entlüftung, auch mit Raum- 
klimaanlagen, und erleichtert die Bedienung sowie  
Servicearbeiten. 
 
Im Firmensitz Weil im Schön- 
buch werden die Container- 
anlagen nach Ihren Vor-
gaben projektiert und nach 
Freigabe im Stahlwerk in-
dividuell hergestellt. Jeder 
Anlagen-Container wird mit 
der entsprechenden Doku-
mentation in deutscher 
Sprache ausgeliefert.

Die Vorteile gegenüber dem Einbau in Gebäuden lie- 
gen auf der Hand. Der Umwelttechnik-Container wird 
aufstellfertig geliefert. Die Anlagentechnik kann bei  
Ihnen im Werk vorgefertigt und eingebaut werden. 
Schnittstellenprobleme entfallen. Die schnelle Einsatz- 
fähigkeit und der einfache Transport sparen wertvolle  
Zeit und kostenintensive Montage vor Ort.
 
Die servicefreundliche Bauweise sowie eine durch-
dachte Konstruktion ermöglichen eine kostengünstige 
Wartung. Weitere Vorteile ergeben sich durch die Ein-
sparung von Kosten für die Bausubstanz und durch die 
Mobilität der Gesamtanlage.

einfach an alles gedacht!



MUsterBeispiele

umwelt-Prozesstechnik
Ausstattungsmöglichkeiten:

• Flansche & Stutzen zum Anschluss von Rohrleitungen
•	Halterungen	und	Profile	zur	Befestigung	der	Technik
• Dichte Bodenwannen (WHG-Abnahme auf Wunsch)
• Wärme- und/oder Schalldämmung
• Heizung und Klimatisierung

Einsatzgebiete:

• Prozess- und Sickerwasserbehandlung
• Grundwassersanierung
• Altlastensanierung
•	Gefahrstoffbehandlung
• Pharmazeutische Industrie

Abluftreinigung
Ausstattungsmöglichkeiten:

• Flansche & Stutzen zum Anschluss von Rohrleitungen
• Spezielle Beschichtungen gegen aggressive Medien
•	Belüftungsböden	und	Leitbleche	zur	Verteilung	
	 des	Luftstromes
•	Luftdichte	Konstruktion	auch	wärme-	und/oder	
 schallgedämmt
•	Öffnungen	zum	füllen/entleeren	bzw.	Service

Einsatzgebiete:

• Lackierbetriebe
• Gießereien
• Chemische Industrie
• Kläranlagen
• Abfallbehandlungsanlagen

Abwasserreinigung
Ausstattungsmöglichkeiten:

• Flansche & Stutzen zum Anschluss von Rohrleitungen
• Spezielle Beschichtungen gegen aggressive Medien
• Trennwände und Schwallbleche in den Becken
• Dichte Konstruktion auch wärme- und/oder 
 schallgedämmt
• Beheizung zur Vermeidung von Frostschäden
•	Öffnungen	zum	füllen/entleeren	bzw.	Service

Einsatzgebiete:

•	 Lebensmittelindustrie
•	 Metallindustrie
•	 Petrochemie
•	 Landwirtschaft

so unglaublich flexibel !
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Auszug aus 
unseren referenzen

Anwendungsfelder

• Blockheizkraftwerke

• Heiztechnik

• Klimatechnik

• Kompressorstationen

• notstromstationen

• stromerzeuger

• schaltanlagen

• stahl-sonderbau

• steuerkabinen 

• Bedienstände

• Trafostationen

• Wasseraufbereitung

• Luftreinigung

Vom individuell gefertigten einzelcontainer über umbau-seecontainer 
bis hin zur serienfertigung mit eigenem engineering

Zu unseren Stärken zählen wir neben der 
Fachkompetenz	 auch	 den	 partnerschaft-
lichen	Dialog	bei	der	spezifischen	Ausarbei-
tung der geeigneten Lösung mit Planung, 
Engineering und Dokumentation. 

PLAnung
Nach Eingang Ihrer Anfrage bzw. Ihrer  
Beschreibung nehmen wir umgehend mit  
Ihnen Kontakt auf um Details zu besprechen. 
Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbind- 
liches Angebot oder schicken Ihnen Muster- 
zeichnungen für Ihre weitere Planung.

engIneerIng
Wir sind eine Ingenieurgesellschaft mit 
eigener Konstruktion und über 20 Jahren 
Erfahrung im Bau und Umbau von Technik-

containern. Unsere Mitarbeiter sind hoch-
qualifiziert und jederzeit für Ihr Projekt da.

DoKumenTATIon
Mit Ihrem Container erhalten Sie eine um-
fangreiche Dokumentation wie z.B. CAD-
Zeichnungen und Bedienungsanleitung. 
Auf Wunsch bieten wir auch statische  
Berechnungen, Schweißnachweise, WHG- 
Zertifikate	 für	 Bodenwannen,	 Schicht- 
dickenprotokolle, Materialnachweise u.a.

BerATung
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Kom- 
petenz, auf die persönliche und engagierte 
Beratung vom Angebot bis zur Übergabe 
sowie auf die umfangreichen Referenzen 
und realisierten Projekte.

serIenFerTIgung
z.B. 20ft Seecontainer wärmegedämmt 
mit Stahlboden als Technik-Basiscontai-
ner oder zur temperierten Lagerung.

Anlagen-container elektro-container Daten-Zentrale

umwelt-container 8-20ft Basic-Technikcontainer
– pulverlackiert –

energie-container

csc- und DnV-Zertifizierungseecontainer-umbau

Wir haben große Erfahrung in branchen-
übergreifenden Einsatzbereichen:

• Kompakte, normähnliche container
 z.B. 10 - 40ft

• Atypische stahlbaukonstruktionen
 bis L/B/H 16 x 4 x 4m

• komplexe, mehrteilige Anlagen
 in modulbauweise

•	 CSC-	oder	DNV-zertifizierte
 serien-sondercontainer



eigene Depots und Büros der carU gruPPe

carU niederlande
rotterdam + amsterdam

carU Deutschland
stuttgart

carU Belgien
antwerpen

carU frankreich
Dunkerque + le havre

carU schweiz
genf

carU schweden
göteborg 

carU tschechien 
prag + Brno

carU polen
Warschau

carU Usa
houston + Boston 

carU asien 
shanghai + singapur

Mit unseren standorten in europa, den Usa und 
asien sind wir in der lage, den anforderungen 

unserer kunden auch auf globaler 
ebene gerecht zu werden.

Abteilung Technikcontainer
Poststraße 7 · D-71063 Sindelfingen
Tel. +49(0)7031/70 90 70-0 · Fax 70 90 70-9
www.caru-tech.de

cAru containers gmbH
Porschestraße 8 (Gewerbepark Sol)
D-71093 Weil im Schönbuch
www.carucontainers.de
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Ausführliche Informationen
gibt es unter www.carucontainers.de 
oder im telefonischen Beratungsgespräch.

Unser kompetentes Team: Roger Thollembeek, Anna Töws, Carina Nübel, Waldemar Seel, Stefan Bauer, Christiane Bauer


