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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Contain-
ergebäude mit einem aus mindestens einem Container
gebildeten Innenraum, welcher durch eine Deckenwand,
eine Bodenwand sowie durch mehrere Seitenwände,
welche quer zu der Deckenwand und der Bodenwand
verlaufen, begrenzt ist.
[0002] Als Containergebäude bezeichnet man Gebäu-
de, die in Raumzellenbauweise aus Containern errichtet
werden. Je nach Ausstattung eignen sie sich dazu, dass
Menschen vorübergehend oder auf Dauer in ihnen leben,
wohnen oder arbeiten können. Meist werden derartige
Containergebäude aus einzelnen Stahlcontainern zu-
sammengesetzt. Je nach Anzahl der verwendeten Con-
tainer lassen sich dadurch kleinere Raumeinheiten wie
auch größere, gesamthaft miteinander verbundene Ge-
bäude herstellen. Die Größe dieser Gebäude kann von
einzelnen Containern, also auch von nur einem einzigen
Container, bis zu mehrstöckigen Gebäuden reichen. Ein
durch einen oder mehrere Container definierter Raum
(innerhalb der/des Container(s)) wird häufig auch als
Raumzelle bezeichnet.
[0003] Des Öfteren werden für derartige Containerge-
bäude normierte, sog. ISO-Container verwendet. Diese
ISO-Container stammen ursprünglich aus dem Güterver-
kehr, wo diese als Fracht- oder Schiffscontainer verwen-
det werden. Eine gängige Containerart ist der sog. 20-
Fuß-Container, welcher Außenabmaße von 6,058 m x
2,438 m x 2,591 m aufweist. Diese 20-Fuß-Container
werden in Containergebäuden häufig leicht, teilweise
auch stark modifiziert eingesetzt. Sie zeichnen sich ins-
besondere durch ihre Mobilität (günstige Verladbarkeit)
wie auch durch ihre flexible Art der Bestückung im In-
nenraum des Containers aus. Containergebäude lassen
sich daher aus diesen Containern relativ einfach und
schnell modular aufbauen.
[0004] Die Containergebäude werden oft auch als tem-
poräre Gebäude für Feldeinsätze oder an Stellen ver-
wendet, an denen aufgrund akuten Platzbedarfs ein sol-
ches schnell auf- und abbaubares Gebäude von Vorteil
ist. Ebenso werden solche Containergebäude als Bau-
stellencontainer, aber auch als Schulcontainer oder für
Flüchtlingsunterkünfte oder als Studentenwohnheime
verwendet.
[0005] Weitere Anwendungsfälle sind militärische und
humanitäre Feldeinsätze, in denen Containergebäude
als mobile Feldküchen, mobile Krankenversorgungsein-
richtungen (mobile Operationssäle) oder auch als mobile
Sanitäranlagen verwendet werden. Es versteht sich,
dass sich diese Liste beliebig fortsetzen lässt. Die letzt-
genannten Verwendungsbeispiele der Containergebäu-
de für militärische und humanitäre Feldeinsätze werden
vorliegend unter dem Begriff Containergebäude zur Ver-
wendung als mobile Feldversorgungseinrichtung zu-
sammengefasst. Typische Anwendungsfälle dieser mo-
bilen Feldversorgungseinrichtungen sind militärische
Übungen oder Einsätze von größeren Truppenverbän-

den, aber auch humanitäre Anwendungen, bspw. im
Rahmen einer Katastrophehilfe in einem Erdbebenge-
biet. Wenngleich sich die vorliegende Erfindung in ihrer
bevorzugten Ausführungsform auf die letztgenannten
Anwendungsfälle bezieht, ist sie nicht darauf beschränkt.
[0006] Folgende Arten von Containergebäuden sind
aus dem Stand der Technik bereits bekannt:
[0007] Die CN-201284514 Y zeigt ein aus einem oder
mehreren Containern vorgefertigtes Containergebäude.
Im Kernpunkt bezieht sich diese Druckschrift auf ein am
Dach der Container vorgesehenes Drainage-System,
wodurch ein geregelter Wasserabfluss erreicht werden
soll.
[0008] Weiterhin ist aus der JP 11350759 A ein Con-
tainer bekannt, welcher als mobile Sanitäranlage ver-
wendet wird. Dazu sind im Inneren des Containers Sa-
nitäreinrichtungen, insbesondere ein Bad mit Dusche so-
wie eine WC-Einheit, vorgesehen. Aufgrund der Stan-
dardeigenschaften des Containers lässt sich dieser auf
einem Fahrzeug transportieren, so dass der Bad-WC-
Container an unterschiedlichen Orten mobil einsetzbar
ist.
[0009] Eine ähnliche in Teilabschnitten vorgefertigte,
sog. elementierte Raumzelle, welche insbesondere als
sanitäre Nasszelle ausgebildet ist, ist aus der DE 299 10
671 U1 bekannt. Die darin offenbarte Nasszelle ist unter
anderem dadurch gekennzeichnet, dass die vorzugswei-
se mehrschichtig aufgebauten Seitenwandteile zumin-
dest in ihrem Kern feuchtigkeits- bzw. wasserfest aus-
gestaltet sind. Auf diese Weise kann die sanitäre Nass-
zelle einfach und großflächig gereinigt werden, ohne
dass dabei die Seitenwände in ihrem Kern beschädigt
werden.
[0010] Ein Grundproblem, mit dem sich die oben ge-
nannten Dokumente aus dem Stand der Technik nur teil-
weise oder gar nicht befassen, ist die Art und Weise, wie
derartige Containergebäude an externe Energie-, Luft-,
Brennstoff- und/oder Wasserversorgungen angeschlos-
sen werden. Aufgrund der je nach Kundenwunsch häufig
sehr stark variierenden Inneneinrichtung werden derar-
tige Versorgungsanschlüsse und -leitungen meist indivi-
duell an das zu realisierende Containergebäude-Kon-
zept angepasst. Die Installation der Leitungen und An-
schlüsse erfolgt meist manuell in einem späten Stadium
der Fertigung des Containergebäudes, teilweise aber
auch erst an Ort und Stelle, an dem das Containerge-
bäude letztendlich aufgebaut werden soll. Erfahrungs-
gemäß wird aus Zeit- und Kostengründen dabei relativ
häufig improvisiert.
[0011] In den meisten Fällen werden sämtliche Leitun-
gen (Elektro-, Diesel-, Wasser- und/oder Luftversor-
gungsleitungen) entweder lose im Inneren des Contain-
ergebäudes verlegt, oder sozusagen "auf Putz" an die
inneren Seitenwände des Containergebäudes montiert,
d.h. offen und sichtbar verlegt. Dies hat nicht nur ästhe-
tische Nachteile. Auch hygienische Gründe können ge-
gen eine solche Art der Verlegung sprechen. Insbeson-
dere bei stark beanspruchten und robust auszulegenden
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Containergebäuden, welche bspw. für militärische An-
wendungen zum Einsatz kommen, kann eine solche Lei-
tungsanordnung auch aus sicherheitstechnischer Sicht
häufig nicht geduldet werden. Diese Containergebäude
müssen häufig gereinigt werden. Eine offene Art der Ka-
belverlegung ist dann eher von Nachteil. Selbst wenn die
sicherheitstechnischen Bedenken keine Rolle spielen,
oder diese auf andere Art und Weise gelöst sind, ist eine
solche freie Art der Verlegung der Versorgungsleitungen
häufig mit immensen Produktionskosten und langen Auf-
bauzeiten verbunden. Für eine individuelle Anpassung
des Containergebäudes müssen dann nämlich sämtliche
Leitungen individuell und vor Ort manuell verlegt und an
die (z.B. außerhalb des Containergebäudes vorgesehe-
nen) Versorgungseinrichtungen angeschlossen werden.
[0012] Oftmals müssen dazu eine Vielzahl von Öffnun-
gen in die Außenhülle des Containergebäudes einge-
schnitten werden, um die einzelnen Versorgungsleitun-
gen in das Containergebäude hinein bzw. aus diesem
heraus zu führen. Auch dies ist zeitaufwändig und teuer.
Bei Verwendung derartiger Containergebäude als mili-
tärische oder humanitäre Feldversorgungseinrichtungen
muss der Aufbau und die Installation des Containerge-
bäudes jedoch relativ schnell vonstatten gehen, um das
Containergebäude möglichst problemlos an unter-
schiedlichen Orten einsetzen zu können bzw. um dieses
auch schnell wieder an andere Orte verlegen zu können.
[0013] Aus der EP 1 453 724 B1 ist ein aus einer Viel-
zahl von Containern aufgebautes Containergebäude be-
kannt, wobei die einzelnen Container zu einem Contai-
nerblock äußerlich miteinander verbunden sind. Die da-
rin gezeigten Container bilden einen Wohnbereich, ins-
besondere für Offshore-Anwendungen an Bord von
Schiffen. Der Wohnbereich wird dabei aus mehreren
über- und/oder nebeneinander angeordneten Container-
Kabinen zusammengesetzt. Die Container-Kabinen sind
wiederum zu einem Kabinenblock mit Wänden, Decken
und Fußböden für jede Kabine zusammengefasst. Ein
Kerngedanke besteht darin, dass jeder Kabinenblock
über einen gemeinsamen Anschluss für die Ver-
und/oder Entsorgungsleitungen verfügt. Auf diese Weise
kann eine größere Einheit, nämlich der gesamte Kabi-
nenblock, aus mehreren Kabinen vorgefertigt werden.
Die einzelnen Kabinen können dabei vollständig mit Ver-
und Entsorgungsleitungen ausgerüstet sein, die jeweils
zu einem gemeinsamen Anschluss (Zentralanschluss)
geführt sind.
[0014] Auch bei dem aus der EP 1 453 724 B1 bekann-
ten Containergebäude bleibt eine im Inneren der einzel-
nen Container logistisch gut organisierte und mecha-
nisch robust aufgebaute Art der Leitungsverlegung wei-
terhin problematisch. Zwar werden die einzelnen Kabi-
nen logistisch zu einem gesamten Kabinenblock mit zen-
tralem Ver- bzw. Entsorgungsanschluss zusammenge-
fasst. Dennoch müssen die einzelnen Versorgungslei-
tungen innerhalb der einzelnen Container manuell ver-
legt werden, was höchstwahrscheinlich, wie oben bereits
beschrieben, ungeordnet durch eine offene und von au-

ßen sichtbare Verlegung der einzelnen Leitungen und
Anschlüsse erfolgt. Auch eine dauerhaft feste Installation
der einzelnen Versorgungsleitungen und Anschlüsse in-
nerhalb der einzelnen Container wäre denkbar. Dies wä-
re jedoch wiederum unter dem Gesichtspunkt einer oft-
mals geforderten schnellen Austauschmöglichkeit de-
fekter Leitungen von Nachteil.
[0015] Aus Dokument WO 2004/106669 ist ein Con-
tainergebäude mit den Merkmalen des Oberbegriffs von
Anspruch 1 bekannt.
[0016] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein Containergebäude bereitzu-
stellen, welches sich insbesondere für die Verwendung
im militärischen und/oder humanitären Feldeinsätzen
eignet und aus mechanischer wie auch logistischer Sicht
optimal für derartige Einsätze ausgestaltet ist. Ein Ker-
naspekt sollte dabei eine einfache Verlegungsmöglich-
keit der Versorgungsleitungen und -anschlüsse sein,
welche eine schnelle und vom Kunden frei konfigurier-
bare Leitungs- und Anschlussanordnung ermöglicht, oh-
ne dass dies den Produktions- und Installationsaufwand
des Containergebäudes unangemessen erhöht.
[0017] Diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 durch
ein Containergebäude der eingangs genannten Art ge-
löst, wobei zumindest eine der Seitenwände des mindes-
tens einen Containers eine Innenwandverkleidung auf-
weist, in welche zur Aufnahme und mechanischen Füh-
rung von Energieversorgungs-, Luftversorgungs-,
Brennstoff- und/oder Wasserleitungen ein Versorgungs-
schacht integriert ist, wobei der Versorgungsschacht mit
einer Abdeckleiste abgedeckt ist, welche den Versor-
gungsschacht von dem Innenraum des Containergebäu-
des trennt, und wobei in der Abdeckleiste zumindest eine
Öffnung zur Anbringung von Anschlüssen an die Ener-
gieversorgungs-, Luftversorgungs-, Brennstoff-
und/oder Wasserleitungen vorgesehen ist.
[0018] Ein wesentlicher Punkt der vorliegenden Erfin-
dung besteht also darin, ein entlang einer Seitenwand
des mindestens einen Containers verlaufenden zentra-
len Versorgungsschacht vorzusehen, in welchem sämt-
liche Energieversorgungs-, Luftversorgungs-, Brenn-
stoff- und/oder Wasserleitungen geführt werden können.
Dazu wird an der jeweiligen Seitenwand des Containers
eine Innenwandverkleidung angebracht. Da der Versor-
gungsschacht in diese Innenwandverkleidung integriert
ist und vorzugsweise mit einer Abdeckleiste aus Metall
abgedeckt ist, sind die einzelnen Kabel und Leitungen
von außen (also aus dem Innenraum des Containers be-
trachtet) nicht sichtbar. Eine Gefahr der Beschädigung
einzelner Leitungen oder Kabel ist dadurch minimiert.
Auch eine Verletzungsgefahr ist nahezu ausgeschlos-
sen, da die im Innenraum des Containergebäudes arbei-
tenden oder sich darin befindlichen Personen nicht an
einer der Leitungen oder Rohren hängenbleiben können
bzw. die Gefahr besteht, dass diese darüber stolpern.
Durch die versteckte Anordnung der Versorgungsleitun-
gen in dem mit der Abdeckleiste abgedeckten Versor-
gungsschacht lässt sich der Innenraum des Containers
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auch großflächig reinigen, ohne dass dabei die Reini-
gungsflüssigkeit an oder sogar in die Versorgungsleitun-
gen gelangt. Die Innenwandverkleidung und die Abdeck-
leiste dienen dabei als Spritzwasserschutz. Insbesonde-
re die im Versorgungsschacht geführten Leitungen soll-
ten spritzwassergeschützt sein.
[0019] Einer der Hauptvorteile der erfindungsgemä-
ßen Anordnung besteht jedoch darin, dass der Versor-
gungsschacht individuell bestückbar ist. Der Versor-
gungsschacht lässt sich unabhängig von dem später zu
realisierenden Innenaufbau des Containergebäudes be-
reits herstellerseitig in die Innenwandverkleidung des
Containergebäudes integrieren. Der innere Aufbau kann
dann später nach Kundenwunsch erfolgen, ohne dass
dazu größere Umbauten nötig sind. Die erforderlichen
Versorgungsleitungen müssen nämlich nicht mehr wie
bisher einzeln verlegt und separat an der Innenwand des
Containers montiert werden, sondern können direkt
durch den bereits vorgefertigten Versorgungsschacht
eingezogen bzw. eingeschoben werden. Ebenso ist die
Art der Anbringung der einzelnen Anschlüsse dadurch
wesentlich vereinfacht, da diese an den bereits in der
Abdeckleiste vorgesehenen Öffnungen montiert bzw.
angebracht werden können.
[0020] Bei einer Verwendung des erfindungsgemäßen
Containergebäudes als mobile Feldküche lässt sich das
Containergebäude und dessen Inneneinrichtung somit
an Ort und Stelle relativ schnell installieren. Die Küchen-
geräte können dazu bspw. entlang der Seitenwände auf-
gestellt und an die in der Abdeckleiste vorgesehenen An-
schlüsse angeschlossen werden. Durch die zentrale Ver-
legung der Versorgungsleitung innerhalb des Versor-
gungsschachts ist die Reparatur oder der Austausch ein-
zelner Leitungen ebenso einfach und schnell möglich.
Durch deren "aufgeräumte" Anordnung sind die einzel-
nen Leitungen schnell auffindbar. Da diese vorzugswei-
se nicht fest innerhalb des Versorgungsschachts inte-
griert sind, lassen sie sich aus diesem auch relativ ein-
fach und schnell wieder herausziehen.
[0021] Im Übrigen wird durch die erfindungsgemäße
Anordnung auch ein weiterer Grundgedanke erfüllt, näm-
lich die konsequente Trennung der Außenhülle des Con-
tainergebäudes von seiner inneren Ausrüstung. Die Be-
stückung des Versorgungsschachts sowie der An-
schluss der einzelnen im Containergebäude verwende-
ten Geräte daran ist vom Kunden nämlich frei wählbar.
Um die Energie-, Luft-, Brennstoff- und/oder Wasserver-
sorgung an möglichst vielen Punkten innerhalb des Con-
tainergebäudes gewährleisten zu können, verläuft der
Versorgungsschacht vorzugsweise an allen inneren Sei-
tenwänden des Containergebäudes, also sowohl an den
Längs- als auch an den Querseitenwänden, an denen
keine Tür vorgesehen ist. Dies kann durch einen einzel-
nen, durchgehenden Versorgungsschacht erfolgen. Al-
ternativ dazu können jedoch separate Versorgungs-
schächte an den unterschiedlichen Seitenwänden des
Containergebäudes vorgesehen sein. Auch eine Anbrin-
gung an bzw. in der Decken- und/oder Bodenwand ist

generell denkbar. Selbstverständlich können auch meh-
rere Versorgungsschächte pro Wand vorgesehen sein.
[0022] Unter einer Integrierung in die Innenwandver-
kleidung wird vorliegend bspw. eine Anordnung des Ver-
sorgungsschachts angesehen, wobei der Versorgungs-
schacht zumindest teilweise in die Innenwandverklei-
dung eingelassen ist, oder innerhalb dieser versteckt an-
geordnet ist. Als Innenwandverkleidung kann dazu
grundsätzlich jede Art von Innenwand oder Wandverklei-
dung verwendet werden, welche die baulich bedingte In-
nenwand des Containergebäudes zum Innenraum hin
(vorzugsweise vollständig) abdeckt.
[0023] Die oben genannte Aufgabe ist daher vollstän-
dig gelöst.
[0024] Gemäß der Erfindung weist die Innenwandver-
kleidung eine nutförmige Ausnehmung auf, welche im
Wesentlichen parallel zu der Deckenwand und der Bo-
denwand verläuft, wobei der Versorgungsschacht als se-
parates Gehäuse ausgebildet ist, welches an die Form
der nutförmigen Ausnehmung angepasst und in dieser
angeordnet ist.
[0025] Der Versorgungsschacht, welcher auch als Ka-
belkanal bezeichnet werden kann, ist dazu vorzugsweise
als ein Aluminiumstrangpressprofil ausgestaltet, dessen
Form an die nutförmige Ausnehmung in der Innenwand-
verkleidung angepasst ist. Eine parallel zur Decken- und
Bodenwand gewählte Anordnung des Versorgungs-
schachts bietet insbesondere den Vorteil, dass der Ver-
sorgungsschacht von außen leicht zugänglich ist und
sich die Anschlüsse über die gesamte Breite der jewei-
ligen Seitenwand verteilt anordnen lassen.
[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
die Innenwandverkleidung in einem oberen Bereich, wel-
cher sich zwischen der Ausnehmung und der Decken-
wand erstreckt, mit einer ersten Abdeckplatte abgedeckt
und in einem unteren Bereich, welcher sich zwischen der
Ausnehmung und der Bodenwand erstreckt, mit einer
zweiten Abdeckplatte abgedeckt.
[0027] Die beiden Abdeckplatten decken also vorzugs-
weise die restlichen Bereiche der jeweiligen Seitenwand
zum Innenraum hin ab. Aus dem Innenraum des Contai-
nergebäudes betrachtet, sind an der jeweiligen Seiten-
wand also nur die beiden Abdeckplatten sowie die Ab-
deckleiste des Versorgungsschachts äußerlich sichtbar.
Dadurch entsteht eine im Wesentlichen durchgehende
Innenwand. Die beiden Abdeckplatten dienen sowohl als
Spritzschutz als auch als Rammschutz, welche den In-
nenaufbau der Innenwandverkleidung vor Beschädi-
gung schützt. Sowohl im oberen Bereich als auch im un-
teren Bereich können statt nur einer jedoch auch jeweils
zwei Abdeckplatten angeordnet sein.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung ist zwischen
der ersten Abdeckplatte und der Abdeckleiste des Ver-
sorgungsschachts eine erste Fuge vorgesehen. Ebenso
ist zwischen der zweiten Abdeckplatte und der Abdeck-
leiste des Versorgungsschachts eine zweite Fuge vor-
gesehen. Die erste und die zweite Fuge sind dabei vor-
zugsweise mit einer Dichtung abgedichtet.
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[0029] Ein an der Grenzfläche zwischen den Abdeck-
platten und der Abdeckleiste des Versorgungsschachts
entstehender Zwischenraum ist bspw. mit einem Dicht-
stoff abgedichtet. Vorzugsweise ist ein vorderer Teil des
Versorgungsschachts bündig an die beiden Abdeckplat-
ten angelegt. Aufgrund der Dichtung ist auch der Versor-
gungsschacht selbst bzw. dessen Inneres vor Spritzwas-
ser geschützt. Dies ist insbesondere bei der Verwendung
des Containergebäudes als mobile Feldversorgungsein-
richtung von Vorteil. Der Innenraum lässt sich dadurch
nämlich großflächig abspritzen, was bei Feldeinsätzen
aufgrund des vom Personal automatisch mit in das Con-
tainergebäude hinein getragenen Schmutzes des Öfte-
ren vonnöten ist.
[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
sind die erste und/oder die zweite Abdeckplatte als
durchgehende, nahtlose Edelstahlplatten ausgestaltet.
[0031] Auch die Abdeckleiste des Versorgungs-
schachts ist vorzugsweise aus Edelstahl ausgestaltet.
Oberhalb und unterhalb des Versorgungsschachts sind
gemäß dieser Ausgestaltung bündig jeweils eine große
Stahlplatte montiert. Insgesamt erhält man also eine glat-
te Edelstahlwand, die im oberen und im unteren Bereich
aus einer jeweils durchgängigen, nahtlosen Edelstahl-
platte besteht, und im mittleren Bereich durch die Edel-
stahlabdeckung des Versorgungsschachts abgedeckt
ist, auf der die Installationsanschlüsse angeordnet wer-
den können.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die erste und/oder die zweite Abdeckplatte als Edelstahl-
platten ausgestaltet, welche jeweils maximal eine Fuge
aufweisen. Eine Zwischenfuge kann insbesondere bei
den Edelstahlplatten vorgesehen sein, welche auf den
Längsseiten der Containerwände angeordnet werden.
Diese maximal eine Fuge pro Edelstahlplatte verläuft in
eingebautem Zustand vorzugsweise vertikal.
[0033] Der Versorgungsschacht birgt neben der vari-
ablen Installationsmöglichkeit auch noch den Vorteil,
dass dieser die jeweilige Seitenwand des Containers un-
terteilt (bzw. in zwei Teile aufteilt). Ansonsten wäre die
Verwendung von fugenlosen Edelstahlplatten oder Edel-
stahlplatten mit lediglich einer Fuge höchstwahrschein-
lich nicht möglich. Ohne die Unterteilung mit Hilfe des
Versorgungsschachts wären die benötigten Edelstahl-
platten zur vollflächigen Abdeckung der gesamten Sei-
tenwand (mit nur einer oder zwei Edelstahlplatten) zu
groß, um diese kostengünstig zu verbauen. Insbesonde-
re das Handling der Edelstahlplatten bei der Errichtung
des Containergebäudes wäre dadurch wesentlich er-
schwert. Die Verwendung von Edelstahl ist grundsätzlich
jedoch bevorzugt. Edelstahl ist robust, hitze- und was-
serbeständig, was insbesondere in Feldküchen von im-
mensem Vorteil ist.
[0034] In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Innenwandverkleidung mehrschichtig aufge-
baut ist und eine Ständerwand aufweist, an welcher die
erste und die zweite Abdeckplatte befestigt sind.
[0035] Eine solche Ständerwand lässt sich relativ ein-

fach und schnell aufbauen. Im Übrigen dient sie als ro-
buste Trägerstruktur der Innenwandverkleidung. Um Ge-
wicht zu sparen, ist die Ständerwand vorzugsweise aus
einer Holzkonstruktion hergestellt, welche "schwim-
mend" in dem Containergebäude ausgestellt ist. Zwi-
schen den Außenwänden des Containers, welche vor-
zugsweise aus Stahl hergestellt sind, und den an der
Ständerwand befestigten Edelstahlplatten ist vorzugs-
weise Dämmmaterial angeordnet. Im Bereich des Ver-
sorgungsschachts wird das Dämmmaterial in der benö-
tigten Tiefe ausgespart, um die oben bereits erwähnte
nutförmige Ausnehmung in der Innenwandverkleidung
zu erzeugen, in welcher der Versorgungsschacht ange-
ordnet ist. Die Dämmung der einzelnen Seitenwände mit
Dämm- bzw. Isoliermaterial ist notwendig, da das erfin-
dungsgemäße Containergebäude bei den bereits be-
schriebenen Feldeinsätzen häufig unter extremen Witte-
rungsbedingungen (bspw. bei - 40 °C) eingesetzt wird.
Ansonsten wäre ein angenehmes Arbeiten bzw. Aufhal-
ten innerhalb des Containers kaum möglich. Die Befes-
tigung der beiden Abdeckplatten an der Ständerwand
kann lösbar oder unlösbar, beilspielsweise verklebt, sein.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist der Versorgungsschacht in mehrere Teilschäch-
te räumlich unterteilt.
[0037] Der Versorgungsschacht kann bspw. mehrere
voneinander getrennte Lumen aufweisen, um Brenn-
stoffleitungen, Wasserleitungen und Elektroleitungen
getrennt voneinander zu führen. Dies garantiert nicht nur
eine bessere Ordnung und bessere Zugänglichkeit zu
den einzelnen im Versorgungsschacht geführten Leitun-
gen, sondern verhindert gleichzeitig auch, dass sich die
in den Leitungen geführten Medien untereinander nach-
teilig beeinflussen. Einzelne Schächte oder Lumen des
Versorgungsschachts können werkseitig bereits zusätz-
lich abgedichtet sein. In Frage kommt eine zusätzliche
Wärmedämmung eines einzelnen Teilschachts oder
aber eine elektrostatische Isolierung eines einzelnen
Teilschachts.
[0038] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung mündet der Versorgungsschacht in eine Anschluss-
platte, welche in eine der Seitenwände integriert ist, wo-
bei die Anschlussplatte mehrere Öffnungen zum Hinein-
und/oder Herausführen von Energieversorgungs-, Luft-
versorgungs-, Brennstoff- und/oder Wasserleitungen in
das bzw. aus dem Containergebäude aufweist. Vorzugs-
weise sind sämtliche Öffnungen zum Hinein- und/oder
Herausführen von Energieversorgungs-, Luftversor-
gungs-, Brennstoff- und/oder Wasserleitungen in das
bzw. aus dem Containergebäude in der Anschlussplatte
vorgesehen, wobei die Anschlussplatte in einer in der
jeweiligen Seitenwand vorgesehenen Ausnehmung an-
geordnet ist.
[0039] Diese Anschlussplatte kann auch als Adapter-
platte bezeichnet werden. In ihr sind vorzugsweise - mit
zwei Ausnahmen - sämtliche Öffnungen zum Hinein- und
Herausführen von Anschlussrohren und Anschlusslei-
tungen angeordnet. Ausnahmen davon können z.B. zwei
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in den Seitenwänden des Containergebäudes vorgese-
henen Abluftöffnungen für Abluft und Abgas sein, welche
direkt in eine Seitenwand eines Containers eingeschnit-
ten sind. Das Einschneiden von separaten Öffnungen in
die Containerwände ist jedoch teuer. Die Anschluss-
bzw. Adapterplatte ist daher eine kostengünstige Vari-
ante. Auf diese Weise muss nämlich nur eine große Öff-
nung in die Containerwand eingeschnitten werden, um
darin die Anschlussplatte anzuordnen. Sämtliche An-
schlussrohre und Anschlussleitungen können somit zen-
tral an einer Stelle über die Anschlussplatte in das Con-
tainergebäude hinein- bzw. aus diesem herausgeführt
werden. In Kombination mit dem oben bereits erläuterten
Versorgungsschacht garantiert dies einen einfachen und
schnellen Aufbau des Containergebäudes.
[0040] Es versteht sich, dass der Versorgungsschacht
nicht unmittelbar in die Anschlussplatte münden muss.
Unter "münden" wird im vorliegenden Sinne auch ver-
standen, dass der Versorgungsschacht in unmittelbarer
Nähe der Anschlussplatte endet bzw. in diese übergeht.
[0041] Zur Anbringung der Anschlussplatte kann eine
große Öffnung in eine Seitenwand des Containergebäu-
des eingeschnitten werden. In diese Öffnung lässt sich
dann ein Stahlrahmen einschweißen, an welchem von
innen eine Sandwichplatte montiert werden kann. Diese
Sandwichplatte kann bspw. zwei Aluplatten und eine da-
zwischen liegende Kunststoffplatte aufweisen. Die An-
schlussplatte selbst lässt sich auf einer herkömmlichen
Fräsmaschine bearbeiten. Dies ist sehr kostengünstig
möglich.
[0042] Die in der Anschlussplatte vorgesehenen Öff-
nungen für die Anschlussleitungen und Anschlussrohre
können je nach Kundenwunsch individuell angefertigt
werden. Gemäß einer Variante der vorliegenden Erfin-
dung können auch mehrere dieser Anschlussplatten vor-
gesehen sein. Bei einem Aufbau des Containergebäu-
des aus mehreren, miteinander verbundenen Containern
ist es bspw. auch denkbar, eine Anschlussplatte pro Con-
tainer vorzusehen.
[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
das erfindungsgemäß Containergebäude zur Verwen-
dung als mobile Feldversorgungseinrichtung ausgestal-
tet, welche mit mobilen Einrichtungs-Elementen ausge-
stattet ist, deren Anordnung sich innerhalb des Contain-
ergebäudes flexibel verändern lässt.
[0044] In dem oben genannten Anwendungsfall, in
welchem das erfindungsgemäße Containergebäude als
mobile Feldküche verwendet wird, sind die Küchengerä-
te vorzugsweise nicht fest installiert, sondern nach Her-
stellen der Betriebsbereitschaft lediglich abgestellt. Es
ist denkbar, dass sich die Küchengeräte entweder selbst,
also ohne weitere Hilfsmittel, von Hand verschieben las-
sen, oder dass dazu ein kleiner Hubwagen verwendet
wird. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Küchen-
geräte individuell platzieren. Der in den Seitenwänden
vorgesehene Versorgungsschacht und die in dessen Ab-
deckleiste vorgesehenen Anschlüsse ermöglichen es,
die Küchengeräte an unterschiedlichen Positionen inner-

halb des Containergebäudes anzuschließen. Aufgrund
der Mobilität der einzelnen Küchengeräte können diese,
bspw. zum Reinigen des Container-Innenraums, ver-
schoben werden. Somit können auch die Stellen unter
oder hinter den Küchengeräten einfach gereinigt werden.
[0045] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist der mindestens eine Container ein 20-Fuß-ISO-
Container.
[0046] Solche 20-Fuß-ISO-Container eignen sich ins-
besondere aufgrund deren einfacher Verladbarkeit sehr
gut für die oben beschriebenen Anwendungen. Sie las-
sen sich sowohl mit Lkws als auch mit Schiffen verladen.
Auch ein Transport mit Fluggeräten (bspw. Flugzeugen
oder Hubschraubern) ist problemlos möglich. Zur Errich-
tung des erfindungsgemäßen Containergebäudes müs-
sen diese nur leicht, in wenigen Arbeitsschritten modifi-
ziert werden. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass
auch andere Arten von Containern zum vorliegenden
Zweck verwendet werden können.
[0047] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung weist das Containergebäude zwei Contai-
ner auf, welche zur Bildung einer gemeinsamen Raum-
zelle entlang einer Längsrichtung parallel zueinander
aufgestellt und miteinander verbunden sind.
[0048] Das Containergebäude ist grundsätzlich auf ei-
ne Vielzahl von Containern erweiterbar. Unter einer ge-
meinsamen Raumzelle soll vorliegend ein gemeinsamer
Raum im Inneren des Containergebäudes verstanden
werden, welcher nicht durch Wände oder Türen getrennt
ist. Durch das Verbinden von zwei oder mehr Containern
miteinander über offene Längsseiten dieser Container,
welche jeweils aufeinander zu weisen, entsteht also ein
großer Raum im Inneren des Containergebäudes (eine
gemeinsame Raumzelle).
[0049] In einer separat zu dieser Patentanmeldung am
gleichen Tag eingereichten zweiten Patentanmeldung,
als WO2014/056549 veröffentlicht, ist die spezielle An-
ordnung von zwei parallel zueinander aufgestellten Con-
tainern zur Bildung einer gemeinsamen Raumzelle be-
schrieben. In der darin beschriebenen bevorzugten Auf-
stellung sind die beiden Container entlang ihrer Längs-
richtung parallel zueinander ausgerichtet, wobei jeder
Container jeweils eine offene Längsseite aufweist, die
auf die offene Längsseite des jeweils anderen Containers
zuweist. Zwischen den beiden Containern ist ein Zwi-
schenraum vorgesehen, wobei zur Bildung einer durch-
gehenden Innenbodenfläche der gemeinsamen Raum-
zelle in dem Zwischenraum ein in Längsrichtung verlau-
fendes Bodenelement als Verbindungsstück angeordnet
ist. In diesem Verbindungsstück kann eine Abwasserrin-
ne platziert sein.
[0050] Das in dem Zwischenraum platzierte Bodene-
lement garantiert eine ebene Innenbodenfläche des ent-
stehenden Containergebäudes. Ein aufwändiger Boden-
aufbau, welcher wie sonst üblich auf die Innenbodenflä-
che eines aus mehreren Containern bestehenden Con-
tainergebäudes aufgesetzt wird, kann dadurch entfallen.
Der Wegfall eines solchen Bodenaufbaus bringt zum ei-
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nen eine vergrößerte Stehhöhe innerhalb des Contain-
ergebäudes. Zum anderen wird durch die auf Abstand
voneinander positionierten Container der Innenraum des
Containergebäudes vergrößert. Dies eröffnet nicht nur
einen größeren Handlungsfreiraum im Containergebäu-
des, sondern ermöglicht auch einen schnelleren Aufbau
des Containergebäudes an Ort und Stelle. Die oben be-
schriebene Anordnung der beiden Container zueinander
mit der zwischen dieser platzierten Abwasserrinne ist
auch gemäß der vorliegenden Erfindung als eine bevor-
zugten Ausgestaltung anzusehen.
[0051] Ferner ist gemäß einer weiteren bevorzugten
Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung vorgesehen,
dass im Inneren des Containergebäudes im Bereich der
Deckenwand ein Belüftungskanal angeordnet ist, wel-
cher über einen Belüftungsschlauch mit der Anschluss-
platte verbunden ist, wobei der Belüftungskanal auf einer
Seite mehrere erste Luftaustrittsöffnungen und auf einer
gegenüberliegenden zweiten Seite mehrere zweite
Luftaustrittsöffnungen aufweist, wobei die zweiten
Luftaustrittsöffnungen kleiner ausgestaltet sind als die
ersten Luftaustrittsöffnungen.
[0052] Der Belüftungskanal selbst kann aus Stoff sein.
Zum Transport lässt sich dieser daher leicht zusammen-
falten. Gemäß einer Variante ist der Belüftungskanal als
Stoffschlauch ausgestaltet, welcher seitlich perforiert ist.
Die Perforation des Schlauchs ist vorzugsweise auf den
gegenüberliegenden Seiten des Belüftungsschlauchs
unterschiedlich gewählt. Über einen daran angeschlos-
senen Belüftungskanal, welcher bspw. ebenfalls im oben
beschriebenen Versorgungsschacht geführt sein kann,
kann Warm- oder Kaltluft in den Belüftungskanal einströ-
men. Die unterschiedlich groß ausgestalteten Luftaus-
trittsöffnungen haben im Wesentlichen den Zweck, die
in den Belüftungskanal einströmende Warm- oder Kalt-
luft im Innenraum des Containergebäudes günstig zu
verteilen. Unterschiedlich große Luftaustrittsöffnungen
auf gegenüberliegenden Seiten des Belüftungskanals,
können für eine gewünschte Luftzirkulation im Innen-
raum des Containergebäudes sorgen. Falls an einer Sei-
tenwand des Containergebäudes die Luft über Absaug-
öffnungen abgesaugt wird, sind die Luftaustrittsöffnun-
gen des Belüftungskanals auf dieser Seite kleiner aus-
gestaltet als auf der gegenüberliegenden Seite des Be-
lüftungskanals.
[0053] Die Luftversorgung über den beschriebenen
Belüftungskanal und den daran angeschlossenen Belüf-
tungsschlauch, welcher über die Anschlussplatte aus
dem Containergebäude herausgeführt wird, trägt wieder-
um dem Grundgedanken Rechnung, die Außenhülle des
Containergebäudes von dessen Innenhülle zu trennen.
Klima- und/oder Heizgeräte können dann nämlich außer-
halb des Containergebäudes aufgestellt werden, so dass
diese nicht wie sonst üblich innerhalb des Containerge-
bäudes unnötig Platz verbrauchen.
[0054] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist an zumindest einer der Seiten-
wände eine seitlich aufklappbare Tür zum Öffnen und

Verschließen dieser Seitenwand vorgesehen, wobei auf
einer dem Innenraum zugewandten Innenseite der Tür
mindestens eine Schiene vorgesehen ist, welche zumin-
dest eine Verzurröse zum Verzurren von Einrichtungse-
lementen des Containergebäudes aufweist.
[0055] Die Schienen können bspw. an die Innenseite
der Tür angeschweißt oder mit dieser verschraubt sein.
Selbstverständlich sind auch andere Arten der Befesti-
gung denkbar. Im Containergebäude vorgesehene Ein-
richtungselemente, bspw. Kochgeräte wie Spülen oder
Backöfen oder Kombidämpfer einer Feldküche, lassen
sich daher mit Hilfe von Spanngurten zum Transport des
Containergehäuses an den in den Schienen vorgesehe-
nen Verzurrösen festzurren. Vorzugsweise sind dazu
mehr als nur eine Verzurröse auf jeder Schiene vorge-
sehen.
[0056] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0057] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Containergebäudes;

Fig. 2 eine weitere perspektivische Ansicht des Aus-
führungsbeispiels aus Fig. 1, wobei das Con-
tainergebäude ohne Deckenwand dargestellt
ist, um den Innenraum des Containergebäu-
des zu veranschaulichen;

Fig. 3 eine erste Schnittansicht des in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiels;

Fig. 4 eine Seitenansicht des in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsbeispiels;

Fig. 5 eine weitere Schnittansicht des in Fig. 4 an-
gedeuteten Schnitts A-A;

Fig. 6 eine weitere Schnittansicht des in Fig. 4 an-
gedeuteten Schnitts C-C;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines zweiten
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Containergebäudes;

Fig. 8 eine Schnittansicht einer im erfindungsgemä-
ßen Containergebäude verwendeten Innen-
wandverkleidung;

Fig. 9 eine perspektivische Detailansicht der Innen-
wandverkleidung;

Fig. 10 eine Detailansicht eines Seiten-
wandabschnitts des erfindungsgemäßen
Containergebäudes zur Veranschaulichung
einer darin verwendeten Anschlussplatte;

Fig. 11 eine schematische Darstellung eines im erfin-
dungsgemäßen Containergebäudes verwen-
deten Belüftungskanals;

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht einer Seiten-
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wand des Containergebäudes zur Veran-
schaulichung von daran angeordneten Ver-
zurrösen;

Fig. 13 ein perspektivische Detailansicht eines De-
ckenbereichs des erfindungsgemäßen Con-
tainergebäudes; und

Fig. 14 eine Draufsicht auf eine im Containergebäude
installierte Innenwandverkleidung.

[0058] Figuren 1 bis 6 zeigen unterschiedliche Ansich-
ten eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Containergebäudes. Darin ist das Container-
gebäude in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10
bezeichnet. Gemäß dem veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Containergebäude 10 zwei Con-
tainer, einen ersten Container 12 und einen zweiten Con-
tainer 14 auf. Bei beiden Containern 12, 14 handelt es
sich vorzugsweise um Stahlcontainer mit einem im We-
sentlichen rechteckigen Querschnitt. Die Container 12,
14 können bspw. die Abmaße eines 20-Fuß-ISO-Con-
tainers haben. Gegenüber regulären 20-Fuß-ISO-Con-
tainern sind die für das erfindungsgemäße Containerge-
bäude 10 verwendeten Container 12, 14 vorzugsweise
leicht modifiziert, wie dies im Folgenden erläutert ist.
[0059] Es versteht sich, dass anstelle von 20-Fuß-ISO-
Containern auch 40-Fuß-ISO-Container, aber auch an-
dere Stahlcontainer mit beliebigen Abmessungen ver-
wendet werden können. Ebenso kann das erfindungs-
gemäße Containergebäude 10 auch nur aus einem Con-
tainer, oder aber auch aus einer Vielzahl von Containern
aufgebaut sein. Vorliegend soll der Aufbau des erfin-
dungsgemäßen Containergebäudes 10 beispielhaft an-
hand einer Ausführung mit zwei Containern 12, 14 be-
schrieben werden.
[0060] Vorzugsweise haben die beiden Container 12,
14 gleiche Abmessungen. Die Container 12, 14 weisen
jeweils zwei zueinander parallel verlaufende Längssei-
ten 16a, b bzw. 18a, b auf. Eine Längsseite 16a bzw.
18a, beider Container 12, 14 ist vorzugsweise als offene
Längsseite 16a bzw. 18a ausgebildet. Die Längsseiten
16a, 18a sind jedoch nur im zusammengebauten Zu-
stand des Containergebäudes geöffnet. Ansonsten las-
sen diese sich mit Hilfe von Türelementen 24a, b bzw.
26a, b verschließen. Es sei darauf hingewiesen, dass die
Figuren 1 und 2 das Containergebäude 10 aus unter-
schiedlichen Perspektiven zeigen.
[0061] Quer bzw. orthogonal zu den Längsseiten 16a,
b bzw. 18a, b weist jeder der beiden Container 12, 14
jeweils zwei Querseitenwände 20a, b bzw. 22a, b auf.
Nach oben hin wird jeder Container 12, 14 durch jeweils
eine Deckenwand 28 bzw. 30 begrenzt, welche orthogo-
nal zu den Längsseitenwänden 16 bzw. 18 sowie ortho-
gonal zu den Querseitenwände 20 bzw. 22 des jeweiligen
Containers 12 bzw. 14 verläuft. Parallel zu der Decken-
wand 28 bzw. 30 sowie orthogonal zu den Längsseiten-
wänden 16a, b bzw. 18a, b und den Querseitenwänden
20a, b bzw. 22a, b werden die beiden Container 12, 14
jeweils durch eine Bodenwand 32 bzw. 34 begrenzt. Es

versteht sich, dass das erfindungsgemäße Containerge-
bäude 10 auch aus nur einem Container, bspw. aus dem
Container 14, gebildet sein kann, dessen Innenraum 39
durch die Deckenwand 30, die Bodenwand 34 sowie
durch die Seitenwände 18b, 22a, 22b, welche quer zu
der Deckenwand 30 und der Bodenwand 34 verlaufen,
begrenzt ist.
[0062] Wie aus den Figuren 1-3 ersichtlich ist, sind die
beiden Container 12, 14 parallel zueinander ausgerich-
tet. Die Längsseiten 16a, b bzw. 18a, b beider Container
12, 14 verlaufen parallel zu einer Längsrichtung 36. Die
erste offene Längsseite 16a des ersten Containers 12
und die zweite offene Längsseite 18a des zweiten Con-
tainers 14 weisen dabei aufeinander zu. Die Querseite
20a des ersten Containers 12 fluchtet mit der Querseite
22a des zweiten Containers 14. Ebenso fluchten auch
die Querseiten 20b und 22b miteinander. Die beiden
Container 12, 14 sind dabei nicht bündig aneinanderge-
stellt, sondern haben einen Abstand d voneinander (sie-
he insbesondere Fig. 3). Hierdurch entsteht zwischen
den beiden offenen Längsseiten 16a, 18a ein Zwischen-
raum 38. Der Zwischenraum 38 verläuft im Wesentlichen
entlang bzw. parallel zu der Längsrichtung 36. Aufgrund
der parallelen Anordnung beider Container 12, 14 weist
der Zwischenraum 38 entlang der Längsrichtung 36 vor-
zugsweise eine konstante Breite d auf (siehe insbeson-
dere Fig. 3). Die Breite d ist vorzugsweise im Bereich
von 40-60 cm.
[0063] Durch die offenen aufeinander zu weisenden
Längsseiten 16a, 18a entsteht im Innenraum 39 des Con-
tainergebäudes 10 eine gemeinsame Raumzelle. Die
beiden Container 12, 14 bilden also, anders ausgedrückt,
einen gemeinsamen Innenraum 39. Zur Bildung einer
durchgehend Innenbodenfläche 40 der gemeinsamen
Raumzelle 39 ist in dem Zwischenraum 38 ein in Längs-
richtung 36 verlaufendes Bodenelement 42 als Verbin-
dungsstück angeordnet (siehe insbesondere Fig. 2). Das
Bodenelement ist in dem Bodenbereich des Zwischen-
raums 38 angeordnet und verbindet somit die beiden Bo-
denwände 32, 34 der Container 12, 14 miteinander. Auf
diese Weise entsteht eine ebene Innenbodenfläche 40
des Containergebäudes 10.
[0064] Die Beabstandung der beiden Container 12, 14
voneinander trägt zum einen zu einer effektiven Vergrö-
ßerung des Innenraums 39 des Containergebäudes 10
bei. Zum anderen erübrigt sich durch das im Bodenbe-
reich des Zwischenraums 38 vorgesehene Bodenele-
ment 42 ein aufwändiger Innenbodenaufbau des Contai-
nergebäudes 10. Normalerweise werden die Innenbö-
den von Raumzellen, welche aus mehreren Containern
zusammengesetzt sind, nämlich nachträglich einge-
setzt. Dabei werden die ursprünglich vorgesehenen In-
nenböden der beiden Container durch einen gemeinsa-
men, durchgehenden Innenboden überdeckt. Dies dient
im Wesentlichen dazu, Unebenheiten an den Schnittstel-
len zwischen den Containern auszugleichen. Aufgrund
des eben mit beiden Innenböden 32, 34 der Container
12, 14 abschließendem Bodenelements 42 kann ein sol-
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cher extra vorgesehener Innenbodenaufbau jedoch ent-
fallen. Dies bringt zusätzliche Stehhöhe ein. Anderer-
seits lässt sich das Containergebäude 10 wesentlich
schneller zusammenbauen, da kein extra Innenboden
nachträglich eingesetzt werden muss. Dies spart zudem
Produktionskosten.
[0065] In Fig. 2 ist ein weiteres Detail ersichtlich, wel-
ches insbesondere bei einer Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Containergebäudes 10 als Feldversor-
gungseinrichtung für militärische oder humanitäre Ein-
sätze von Vorteil ist. In dem Bodenelement 42 ist nämlich
vorzugsweise eine Abwasserrinne 50 integriert. Diese
Abwasserrinne 50 verläuft im Wesentlichen parallel zur
Längsrichtung 36. Wie in Fig. 2 ersichtlich ist, erstreckt
sich die Abwasserrinne über die gesamte Längserstre-
ckung des Containergebäudes 10. Sie führt also aus dem
Inneren des Containergebäudes 10 nach außen und ver-
lässt das Containergebäude 10 an den Endseiten des
Zwischenraums, welche mit den Bezugsziffern 49a und
49b bezeichnet sind (siehe Fig. 3).
[0066] Die im Bodenelement integrierte Abwasserrin-
ne ist vorzugsweise aus Edelstahl ausgebildet, um bei
längeren Einsatzdauern Korrosion zu vermeiden. Nach
oben hin ist die Edelstahlrinne 50 mit einem Abdeckgitter
52 abgedeckt. Um Stolperkanten zu vermeiden und eine
möglichst ebene Innenbodenfläche zu gewährleisten,
schließt die Oberseite des Abdeckgitters 52 vorzugswei-
se bündig mit der Oberseite des Bodenelements 42 und
damit auch bündig mit der Innenbodenfläche 40 ab.
[0067] Die Anordnung der Abwasserrinne 50 in der Mit-
te des Containergebäudes 10 erweist sich, insbesondere
bei der Verwendung des Containergebäudes 10 als mo-
bile Feldküche, als sehr vorteilhaft. Das in der Feldküche
anfallende Abwasser kann somit nämlich direkt über dem
Abdeckgitter 52 ausgeschüttet werden, oder über
Schläuche bzw. Rohre direkt in die Abwasserrinne 50
geführt werden. Über die Abwasserrinne 50 gelangt das
Abwasser dann nach außen. Ein wesentlicher Vorteil die-
ser Anordnung besteht darin, dass beim Aufbau bzw. der
Errichtung des Containergebäudes keine zusätzlichen
Abwasserleitungen verlegt werden müssen. Dies spart
Aufbauzeit. Ansonsten müsste die Außenhülle von zu-
mindest einem der beiden Container 12, 14 durchbro-
chen werden, um derartige Abwasserrohre von innen
nach außen verlegen zu können. Dies ist hier jedoch nicht
erforderlich.
[0068] Die Integration der Abwasserrinne 50 direkt in
den Boden des Containergebäudes 10 vereinfacht auch
dessen Innenreinigung. Zur Reinigung des Innenraums
39 lässt sich dieser, z.B. mit Hilfe eines Hochdruckreini-
gers, abspritzen. Das dabei anfallende Wasser läuft dann
automatisch über die in der Mitte des Containergebäudes
10 platzierte Abwasserrinne 50 nach außen ab. Feldkü-
chen können auf diese Weise einfach und schnell gerei-
nigt werden. Insbesondere bei militärisch verwendeten
Feldküchen, wo aufgrund der unwegsamen Situation
häufig enorm viel Schmutz mit in die Feldküche getragen
wird, ist eine derartige Reinigungsmöglichkeit der Feld-

küche von erheblichem Vorteil.
[0069] Weitere Details der Abwasserrinne 50 sind in
einer parallel zu dieser am gleichen Tag eingereichten
zweiten Patentanmeldung beschrieben. Ein wesentli-
cher Punkt der vorliegenden Patentanmeldung betrifft
den Aufbau der Innenwandverkleidung des Container-
gebäudes 10. Dies wird nachfolgend näher erläutert.
[0070] Zumindest eine der Seitenwände16b, 18b, 20a,
20b, 22a, 22b des Containergebäudes 10 weist auf ihrer
dem Innenraum 39 zugewandten Innenseite vorzugswei-
se eine Innenwandverkleidung 44. Diese Innenwandver-
kleidung 44 überdeckt gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform die gesamte Innenseite der jeweiligen Sei-
tenwand.
[0071] In die Innenwandverkleidung 44 ist ein Versor-
gungsschacht 46 integriert, welcher in den Figuren 8 und
9 im Detail dargestellt ist. Der Versorgungsschacht 46
dient im Wesentlichen zur Aufnahme und mechanischen
Führung von Energieversorgungs-, Luftversorgungs-,
Brennstoff- und/oder Wasserleitungen. Wie aus den Fi-
guren 8 und 9 ersichtlich ist, ist der Versorgungsschacht
46 in einer nutförmigen Ausnehmung 48 der Innenwand-
verkleidung 44 angeordnet. Die nutförmige Ausnehmung
48 sowie der Versorgungsschacht 46 verlaufen vorzugs-
weise parallel zu den Deckenwänden 28, 30 und den
Bodenwänden 32, 34 (siehe bspw. Fig. 2).
[0072] Der Versorgungsschacht 46 ist mit einer Ab-
deckleiste 54 abgedeckt. Die Abdeckleiste 54, welche
vorzugsweise aus Edelstahl ist, trennt den Versorgungs-
schacht 46 von dem Innenraum 39 des Containergebäu-
des 10. In der Abdeckleiste 54 ist zumindest eine Öffnung
56 zur Anbringung von Anschlüssen an die innerhalb des
Versorgungsschachts 46 verlaufenden Energieversor-
gungs-, Luftversorgungs-, Brennstoff- und/oder Wasser-
leitungen vorgesehen.
[0073] Im Gegensatz zu bisher gekannten Lösungen,
bei denen die einzelnen Versorgungsleitungen meist un-
geordnet, sichtbar und offen entlang der Container-In-
nenwände sozusagen "auf Putz" verlegt werden, können
die Versorgungsleitungen (bspw. Elektro-, Diesel- oder
Wasserleitungen) bei dem hier vorgeschlagenen neuen
Container-Konzept in einem in die Innenwandverklei-
dung 44 integrierten Versorgungsschacht geordnet un-
tergebracht werden. Aus dem Innenraum 39 des Contai-
nergebäudes 10 betrachtet sind diese daher nicht mehr
sichtbar. Dies hat nicht nur sicherheitstechnische Vortei-
le. Ein wesentlicher Vorteil eines solchen in die Innen-
wandverkleidung 44 integrierten Versorgungskanals 46
besteht darin, dass dieser, unabhängig von der später
vom Kunden gewünschten Inneneinrichtung des Contai-
nergebäudes 10, bereits herstellerseitig vorgefertigt wer-
den kann. Der Versorgungsschacht 46 ist dann je nach
Kundenwunsch flexibel bestückbar. Dazu müssen die
einzelnen vom Kunden gewünschten Versorgungslei-
tungen lediglich noch in den Versorgungsschacht 46 ein-
gezogen werden.
[0074] Auch die in der Abdeckleiste 54 vorgesehenen
Öffnungen 56 lassen sich je nach Kundenwunsch plat-
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zieren. Ein nachträglicher Ausbau, Ersatz oder Repara-
tur einzelner im Versorgungsschacht 46 angeordneter
Versorgungsleitungen ist problemlos möglich. Hierzu
müssen, wenn überhaupt, Teile der Abdeckleiste 54 ab-
genommen werden. Ansonsten lässt sich die defekte
oder auszutauschende Versorgungsleitung auch einfach
aus dem Versorgungsschacht 46 hinausziehen.
[0075] Es versteht sich, dass die Versorgungsleitun-
gen an möglichst überall innerhalb des Containergebäu-
des verlegt werden sollen, um Geräte an möglichst vielen
Stellen innerhalb des Containergebäudes 10 an die in
der Abdeckleiste 54 vorgesehenen Anschlüsse 56 an-
schließen zu können. Daher ist vorzugsweise an jeder
der Seitenwände 16b, 18b, 20a, 20b, 22a, 22b, an denen
keine Türe oder sonstige Öffnung vorgesehen ist, ein
solcher Versorgungsschacht 46 angeordnet.
[0076] Ein weiterer Vorteil des längs verlaufenden Ver-
sorgungsschachts 46 besteht darin, dass dieser die je-
weilige Seitenwand in zwei Hälften, also in einen oberen
Bereich 58 und einen unteren Bereich 60 aufteilt. Diese
Aufteilung ermöglicht es, in den oberen Bereichen 58 der
Seitenwände, welche sich zwischen der nutförmigen
Ausnehmung 48 (in welcher der Versorgungsschacht 46
angeordnet ist) und den Deckenwänden 28, 30 erstre-
cken, mit einer vollflächigen, fugenlosen ersten Abdeck-
platte 62 abzudecken. Ebenso können die unteren Be-
reiche 60, welche sich zwischen der nutförmigen Aus-
nehmung 48 und den Bodenwänden 32, 34 erstrecken,
mit einer vollflächigen, fugenlosen zweiten Abdeckplatte
64 abgedeckt werden. Ohne die Unterteilung durch den
Versorgungsschacht 46 wäre eine nachträgliche Monta-
ge eines die gesamte Seitenwand des Containers abde-
ckenden einstückigen Abdeckelements nur sehr schwie-
rig zu gewährleisten. Insbesondere da die vorliegend ver-
wendeten Abdeckplatten 62, 64 vorzugsweise aus Edel-
stahl ausgestaltet sind, wären solche vollflächigen, die
gesamte Seitenwand abdeckenden Edelstahlplatten
sehr schwierig zu verbauen, da die dazu benötigten Edel-
stahlplatten zu groß wären.
[0077] Oberhalb der für den Versorgungsschacht 46
vorgesehenen nutförmigen Ausnehmung 48 ist also bün-
dig eine erste Abdeckplatte 62 aus Edelstahl angeordnet
(siehe bspw. Fig. 5). Unterhalb der für den Versorgungs-
schacht 46 vorgesehenen nutförmigen Ausnehmung 48
ist eine zweite Abdeckplatte 64 aus Edelstahl angeord-
net. Beide Edelstahlplatten 62, 64 sind vorzugsweise als
glatte, nahtlose Edelstahlplatten ausgestaltet. Insge-
samt erhält man also eine glatte Edelstahlwand, die im
oberen Bereich 58 und im unteren Bereich 60 jeweils
eine durchgängige, nahtlose Edelstahlplatte 62, 64 auf-
weist und im mittleren Bereich durch die bevorzugterwei-
se ebenfalls glatt ausgebildete Abdeckleiste 54 verdeckt
ist. Dementsprechend weist die Innenseite der Seiten-
wand lediglich zwei horizontal verlaufende Fugen auf,
nämlich eine erste Fuge 66 (zwischen der ersten Ab-
deckplatte 62 und der Abdeckleiste 54) und eine zweite
Fuge 68 (zwischen der zweiten Abdeckplatte 64 und der
Abdeckleiste 54) (siehe insbesondere Fig. 9). Diese bei-

den Fugen 66, 68 sind vorzugsweise mit einer Dichtung
abgedichtet. Sowohl die nutförmige Ausnehmung 48 als
auch der Versorgungsschacht 46 selbst sind daher voll-
ständig dicht. Die Innenwandverkleidung 44 ist somit
nach außen hin sehr robust aufgebaut. Sie kann zum
Reinigen, bspw. mit einem Hochdruckreiniger, großflä-
chig abgespritzt werden.
[0078] An den Innenseiten der Längsseiten 16b, 18b
des Containergebäudes 10 können die obengenannten
ersten und zweiten Abdeckplatten 62, 64 jeweils auch in
zwei separate Abdeckplatten 62’, 62" im oberen Bereich
58 und in zwei separate Abdeckplatten 64’, 64" im unte-
ren Bereich 60 aufgeteilt sein, wie dies in Fig. 14 darge-
stellt ist. In diesem Fall entsteht jeweils (maximal) eine
vertikal verlaufende Fuge 63, 65 zwischen den Edelstahl-
platten 62’, 62" bzw. 64’, 64". Dies erleichtert insbeson-
dere deren Einbau (aufgrund der verringerten Größe und
des verringerten Gewichts jeder einzelnen Edel-stahl-
platte).
[0079] Wie aus Fig. 8 weiterhin ersichtlich ist, ist der
Versorgungsschacht 46 in mehrere Teilschächte 70, 70’,
70" räumlich unterteilt. Unterschiedliche Arten von Ver-
sorgungsleitungen lassen sich daher getrennt voneinan-
der in den verschiedenen Teilschächten 70, 70’, 70" füh-
ren. Die einzelnen Teilschächte 70, 70’, 70" können zu-
dem jeweils isoliert sein. Auf diese Weise wird eine ne-
gative Beeinflussung der in den Versorgungsleitungen
geführten Medien untereinander verhindert. Wie dies in
Fig. 9 dargestellt ist, lässt sich dies auch durch mehrere
voneinander getrennte Lumen 71 realisieren. Auch auf
diese Weise lassen sich Brennstoffleitungen, Wasserlei-
tungen und Elektroleitungen getrennt voneinander füh-
ren.
[0080] Die Innenwandverkleidung 44 selbst ist vor-
zugsweise mehrschichtig aufgebaut. Als Trägerstruktur
kann bspw. eine Ständerwand 72 dienen. Diese Stän-
derwand 72 ist vorzugsweise aus Holz. Um eine zusätz-
liche Isolierung des Containergebäudes 10 zu erreichen,
kann die Holzständerwand 72 mit einer Zwischenspar-
renisolierung ausgestaltet sein. Zwischen den beiden
Edelstahl-Abdeckplatten 62, 64 und der Ständerwand 72
ist vorzugsweise eine weitere Holzplatte 74 angeordnet
(siehe Fig. 8 und 9). Die Edelstahl-Abdeckplatten 62, 64
können bspw. mit dieser Holzplatte 74 verklebt sein.
Grundsätzlich sind jedoch auch andere Arten der Befes-
tigung möglich. Die Holzplatte 74 selbst ist vorzugsweise
mit den Trägern der Holzständerwand 72 verschraubt.
[0081] Ein weiterer Aspekt des erfindungsgemäßen
Containergebäudes 10 betrifft eine sog. Anschlussplatte
76, auf welcher mehrere Öffnungen 78 zum Hinein- und
Herausführen von Anschlussrohren und Anschlusslei-
tungen angeordnet sind (siehe Figuren 1, 5 und 6). Ge-
nauer gesagt sind auf dieser Anschlussplatte 76, gemäß
der ersten Ausführungsform, - mit zwei Ausnahmen -
sämtliche Öffnungen 78 zum Hinein- und Herausführen
von Anschlussrohren und Anschlussleitungen angeord-
net. Die beiden einzigen Ausnahmen sind idealerweise
zwei Abluftöffnungen 80, welche in der Längsseitenwand
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18a des Containergebäudes 10 angeordnet sind. Diese
Abluftöffnungen 80 dienen der Abfuhr von Abluft und Ab-
gasen aus dem Innenraum 39 des Containergebäudes
10.
[0082] Eine Detailansicht der Anschlussplatte 76, wel-
che häufig auch als Adapterplatte 76 bezeichnet wird, ist
in Fig. 10 dargestellt. In der vorliegenden Variante weist
sie bspw. eine im oberen Bereich der Anschlussplatte 76
angeordnete Öffnung 78’ auf, durch welche ein Belüf-
tungsschlauch in das Containergebäude 10 hineinge-
führt werden kann. Weiterhin können diverse Stro-
manschlüsse 78" in der Anschlussplatte 76 vorgesehen
sein. Alle Anschlüsse erfolgen demnach zentral. Versor-
gungsgeräte wie Stromgeneratoren, Klima- und Luftver-
sorgungsgeräte, etc. können außerhalb des Container-
gebäudes 10 platziert werden.
[0083] Eine zweite Variante einer solchen Anschluss-
platte 76’ ist in Fig. 7 dargestellt. In diesem Ausführungs-
beispiel weist die Anschlussplatte 76’ "nur" die Öffnun-
gen 78" für die Stromanschlüsse auf. Der Belüftungs-
schlauch wird dagegen durch eine in dem Seitenwand-
element 55a vorgesehene Öffnung 69 eingeführt (siehe
im Detail Fig. 13). Das Seitenwandelement 55a dient der
Bildung einer durchgehenden, isolierenden Seitenwand
des Containergebäudes. Das Seitenwandelement 55a
ist dazu in dem Zwischenraum 38 zwischen den beiden
Containern 12, 14 angeordnet (siehe auch Fig. 3).
[0084] Das Anbringen einer einzigen Anschluss- bzw.
Adapterplatte 76 bzw. 76’, durch welche (nahezu) alle
Anschlussleitungen und Anschlussrohre in das Innere
des Containergebäudes 10 gelangen können, ist eine
sehr kostengünstige Variante. Ansonsten müssten näm-
lich einzelne Öffnungen in die Containerwände separat
eingeschnitten werden. Dies würde die Produktion des
Containergebäudes 10 relativ aufwändig und teuer ma-
chen. Stattdessen wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung jedoch nur eine große Öffnung in die Container-
wand eingeschnitten, in welcher die Anschlussplatte 76
angeordnet wird. Vorzugsweise wird in diese Öffnung ein
Stahlrahmen 82 eingeschweißt, welcher als Trägerstruk-
tur für die Anschlussplatte 76 dient. Die Anschlussplatte
76 ist idealerweise als Sandwichplatte ausgestaltet. Sie
weist zwei Aluplatten (Dicke der Aluplatten bspw. 2 mm)
und eine dazwischen liegende Kunststoffplatte (Dicke
der Kunststoffplatte bspw. 3 bis 4 cm) auf. Auch die in
den Figuren 7 und 13 dargestellte Variante mit der in
dem Seitenwandelement 55a vorgesehenen Öffnung 69
lässt sich sehr kostengünstig herstellen. Das Seitenwan-
delement 55a kann nämlich mit der darin eingebrachten
Öffnung 69 vorgefertigt und erst bei dem Aufbau des
Containergebäudes 10 an den seitlichen Enden in den
Zwischenraum 38 eingesetzt werden.
[0085] Wenngleich in den vorliegenden Beispielen nur
eine Anschlussplatte 76 bzw. 76’ vorgesehen ist, so ist
es ebenso denkbar, noch eine zweite Anschlussplatte
am Containergebäude 10 anzubringen; bspw. eine An-
schlussplatte 76 oder 76’ pro Container 12, 14.
[0086] Insbesondere in Kombination mit dem oben be-

reits erläuterten Versorgungsschacht 46 ist durch eine
solche Anschlussplatte 76 bzw. 76’ ein modular aufbau-
bares Anschlusskonzept des Containergebäudes 10 re-
lativ einfach möglich, ohne dass dazu eine Vielzahl von
Produktionsschritten ausgeführt werden muss. Der Ver-
sorgungsschacht 46 mündet idealerweise an einer Stelle
in die Anschlussplatte 76. Die durch diese hinein- bzw.
herausgeführten Energieversorgungs-, Luftversor-
gungs-, Brennstoff- und/oder Wasserleitungen lassen
sich daher im Inneren des Containergebäudes 10 direkt
über die Versorgungsschächte 46 verteilen. Aus dem In-
nenraum 39 betrachtet sind diese daher nur teilweise
oder gar nicht sichtbar.
[0087] Die Belüftung des Containergebäudes 10 er-
folgt erfindungsgemäß über einen Belüftungskanal 84.
Der Belüftungskanal 84 ist schematisch in Fig. 10 dar-
gestellt. Dieser ist vorzugsweise im Bereich der Decken-
wand 28, 30 des Containergebäudes 10 angeordnet. Die
Außenhülle des Belüftungskanals 84 ist vorzugsweise
aus Stoff. Zum Transport lässt sich der Belüftungskanal
84 deshalb sehr einfach zusammenfalten. Wenngleich
dies nicht explizit dargestellt ist, ist der Belüftungskanal
84 erfindungsgemäß über einen Belüftungsschlauch mit
der Anschlussplatte 76 verbunden. Wie bereits erwähnt
kann der Belüftungsschlauch - gemäß der zweiten Aus-
führungsform - auch über die in dem Seitenwandelement
55a vorgesehene Öffnung ins Containergebäude 10 ein-
geführt werden. Über diesen Belüftungsschlauch kann
der Belüftungskanal 84 von außen (außerhalb des Con-
tainergebäudes 10), je nach Wunsch, mit Warm- oder
Kaltluft versorgt werden.
[0088] Die in den Belüftungskanal 84 eingespeiste Luft
tritt dann über erste und zweite Luftaustrittsöffnungen
86, 88 in den Innenraum 39 des Containergebäudes 10
über. Der vorzugsweise als Stoffschlauch ausgestaltete
Belüftungskanal 84 weist also darin definiert eingebrach-
te Löcher auf. Dies kann durch eine simple Perforation
des Stoffschlauchs realisiert sein. Erfindungsgemäß sind
die Luftaustrittsöffnungen 86, 88 jedoch unterschiedlich
groß ausgestaltet. Die auf der ersten Seite 90 des Belüf-
tungskanals 84 angeordneten ersten Luftaustrittsöffnun-
gen 86 sind erfindungsgemäß größer ausgestaltet als
die auf der gegenüberliegenden zweiten Seite 92 des
Belüftungskanals 84 angeordneten zweiten Luftaustritt-
söffnungen 88. Die zweite Seite 92 des Belüftungskanals
84 ist vorzugsweise auf der Seite des Containergebäu-
des 10 angeordnet, auf welcher sich auch die Abluftöff-
nungen 80 in der Containeraußenwand befinden. Somit
lässt sich eine klimatisch günstige Luftzirkulation inner-
halb des Containergebäudes 10 aufbauen.
[0089] Ein weiteres erfindungsgemäßes Merkmal ist
in Fig. 12 im Detail dargestellt. Auf der dem Innenraum
39 zugewandten Innenseite der Türen 24a, b bzw. 26a,
b der Container 12, 14 sind vorzugsweise mehrere Schie-
nen 94 angeordnet. Diese können beispielsweise an die
Containerstahlwand angeschweißt oder mit der Contai-
nerstahlwand verschraubt sein. Andere Arten von Befes-
tigungen sind ebenfalls denkbar. An den Schienen 94
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sind vorzugsweise mehrere Verzurrösen 96 vorgesehen.
Während des Transports der einzelnen Container 12, 14
lassen sich somit die im Containergebäude 10 befindli-
chen Einrichtungsgegenstände mit Hilfe von Spanngur-
ten an diesen Verzurrösen 96 verzurren. Dies garantiert
einen sicheren Transport der Einrichtungsgegenstände.
[0090] Im Folgenden sollen die weiteren Merkmale des
neuen Containergebäudes 10 erläutert werden. Insbe-
sondere bei einem Einsatz des Containergebäudes 10
in klimatisch kälteren Gebieten sollte das Containerge-
bäude 10 nicht nur nach unten hin (durch das Bodene-
lement 42) abgedichtet werden, sondern auch seitlich
und an der Decke. Hierzu wird vorzugsweise der sich
zwischen den Türen 24a, b und 26a, b seitlich verlän-
gernde Zwischenraum 38 zusätzlich abgedichtet. An die-
sen Stellen (gekennzeichnet durch Bezugsziffern 49a,
b; siehe Fig. 3) können zur Bildung von durchgehenden
Seitenwänden isolierende Wandelemente 55a, b zwi-
schen den beiden Containern 12, 14 in dem Zwischen-
raum 38 angeordnet sein. Zusätzlich können die aufge-
klappten Türelemente 24a, 26a bzw. 24b, 26b mit Planen
abgedeckt werden. Die Isolierung der Seitenwände und
die Abdeckung der Türen mit Planen sind wichtig, da das
neue Containergebäude 10 unter anderem für Einsatz-
gebiete mit Temperaturen von bis zu - 40 °C vorgesehen
ist und dementsprechend ein Vereisen des Containerin-
neren und auch der aufgeklappten Türelemente 24a, 26a
bzw. 24b, 26b. verhindert werden soll.
[0091] Auch die Decke des neuen Containergebäudes
10 wird daher vorzugsweise abgedichtet, um eine voll-
ständig geschlossene Raumzelle im Inneren des Con-
tainergebäudes 10 zu schaffen. Details dieser De-
ckenabdeckung 60’ sind in der parallel zu dieser am sel-
bigen Tag eingereichten zweiten Patentanmeldung be-
schrieben.

Patentansprüche

1. Containergebäude mit einem aus mindestens einem
Container (12, 14) gebildeten Innenraum (39), wel-
cher durch eine Deckenwand (28, 30), eine Boden-
wand (32, 34) sowie durch mehrere Seitenwände
(16, 18, 20, 22), welche quer zu der Deckenwand
(28, 30) und der Bodenwand (32, 34) verlaufen, be-
grenzt ist, wobei zumindest eine dieser Seitenwände
(16, 18, 20, 22) eine Innenwandverkleidung (44) auf-
weist, in weiche zur Aufnahme und mechanischen
Führung von Energieversorgungs-, Luftversor-
gungs-, Brennstoff- und/oder Wasserleitungen ein
Versorgungsschacht (46) integriert ist, wobei der
Versorgungsschacht (46) mit einer Abdeckleiste
(54) abgedeckt ist, welche den Versorgungsschacht
(46) von dem Innenraum (39) des Containergebäu-
des (10) trennt, und wobei in der Abdeckleiste (54)
zumindest eine Öffnung (56) zur Anbringung von An-
schlüssen an die Energieversorgungs-, Luftversor-
gungs-, Brennstoff- und/oder Wasserleitungen vor-

gesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwandver-
kleidung (44) eine nutförmige Ausnehmung (48) auf-
weist, welche im Wesentlichen parallel zu der De-
ckenwand (28, 30) und der Bodenwand (32, 34) ver-
läuft, und dass der Versorgungsschacht (46) als se-
parates Gehäuse ausgebildet ist, welches an die
Form der nutförmigen Ausnehmung (48) angepasst
und in dieser angeordnet ist.

2. Containergebäude nach Anspruch 1, wobei die In-
nenwandverkleidung (44) in einem oberen Bereich
(58), welcher sich zwischen der Ausnehmung (48)
und der Deckenwand (28, 30) erstreckt, mit einer
ersten Abdeckplatte (62) abgedeckt ist und in einem
unteren Bereich (60), welcher sich zwischen der
Ausnehmung (48) und der Bodenwand (32, 34) er-
streckt, mit einer zweiten Abdeckplatte (64) abge-
deckt ist.

3. Containergebäude nach Anspruch 2, wobei zwi-
schen der ersten Abdeckplatte (62) und der Abdeck-
leiste (54) des Versorgungsschachts (46) eine erste
Fuge (66) vorgesehen ist, wobei zwischen der zwei-
ten Abdeckplatte (64) und der Abdeckleiste (54) des
Versorgungsschachts (46) eine zweite Fuge (68)
vorgesehen ist, und wobei die erste und die zweite
Fuge (66, 68) mit einer Dichtung abgedichtet sind.

4. Containergebäude nach Anspruch 2 oder 3, wobei
die erste und/oder die zweite Abdeckplatte (62, 64)
als durchgehende, nahtlose Edelstahlplatten ausge-
staltet sind.

5. Containergebäude nach einem der Ansprüche 2 bis
4, wobei die Innenwandverkleidung (44) mehr-
schichtig aufgebaut ist und eine Ständerwand (72)
aufweist, an welcher die erste und die zweite Ab-
deckplatte (62, 64) befestigt sind.

6. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei der Versorgungsschacht (46) in mehrere
Teilschächte (70, 70’, 70") räumlich unterteilt ist.

7. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei der Versorgungsschacht (46) in eine An-
schlussplatte (76) mündet, welche in eine der Sei-
tenwände (16, 18, 20, 22) integriert ist, wobei die
Anschlussplatte (76) mehrere Öffnungen (78) zum
Hinein- und/oder Herausführen von Energieversor-
gungs-, Luftversorgungs-, Brennstoff- und/oder
Wasserleitungen in das bzw. aus dem Containerge-
bäude (10) aufweist.

8. Containergebäude nach Anspruch 7, wobei sämtli-
che Öffnungen (78) zum Hinein- und/oder Heraus-
führen von Energieversorgungs-, Luftversorgungs-,
Brennstoff- und/oder Wasserleitungen in das bzw.
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aus dem Containergebäude (10) in der Anschluss-
platte (76) vorgesehen sind, und wobei die An-
schlussplatte (76) in einer in der jeweiligen Seiten-
wand (16, 18, 20, 22) vorgesehenen Ausnehmung
(82) angeordnet ist.

9. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
8 zur Verwendung als mobile Feldversorgungsein-
richtung, welche mit mobilen Einrichtungs-Elemen-
ten ausgestattet ist, deren Anordnung sich innerhalb
des Containergebäudes (10) flexibel verändern
lässt.

10. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei der mindestens eine Container (12, 14) ein
20-Fuß-ISO-Container ist.

11. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei das Containergebäude (10) zwei Contai-
ner (12, 14) aufweist, welche zur Bildung einer ge-
meinsamen Raumzelle entlang einer Längsrichtung
(36) parallel zueinander aufgestellt und miteinander
verbunden sind.

12. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei im Inneren (39) des Containergebäudes
(10) im Bereich der Deckenwand (28, 30) ein Belüf-
tungskanal (84) angeordnet ist, welcher über ein Be-
lüftungsschlauch mit der Anschlussplatte (76) ver-
bunden ist, wobei der Belüftungskanal (84) auf einer
ersten Seite (90) mehrere erste Luftaustrittsöffnun-
gen (86) und auf einer gegenüberliegenden zweiten
Seite (92) mehrere zweite Luftaustrittsöffnungen
(88) aufweist, und wobei die zweiten Luftaustrittsöff-
nungen (88) kleiner ausgestaltet sind als die ersten
Luftaustrittsöffnungen (86).

13. Containergebäude nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei an zumindest einer der Seitenwände (16,
18, 20, 22) eine seitlich aufklappbare Tür (24a, b;
26a, b) zum Öffnen und Verschließen dieser Seiten-
wand (16, 18, 20, 22) vorgesehen ist, wobei auf einer
dem Innenraum (39) zugewandten Innenseite der
Tür (24a, b; 26a, b) mindestens eine Schiene (94)
vorgesehen ist, welche zumindest eine Verzurröse
(96) zum Verzurren von Einrichtungselementen des
Containergebäudes (10) aufweist.

Claims

1. Container building comprising an interior (39) which
is formed of at least one container (12, 14) and which
is delimited by a ceiling wall (28, 30), a floor wall (32,
34), and by a plurality of side walls (16, 18, 20, 22)
running transversely to the ceiling wall (28, 30) and
the floor wall (32, 34), wherein at least one of these
side walls (16, 18, 20, 22) has an internal wall clad-

ding (44) into which, for the reception and mechan-
ical guidance of power supply, air supply, fuel and/or
water lines, a supply shaft (46) is integrated, wherein
the supply shaft (46) is covered with a cover strip
(54) which separates the supply shaft (46) from the
interior (39) of the container building (10), and where-
in at least one opening (56) for the attachment of
connections to the power supply, air supply, fuel
and/or water lines is provided in the cover strip (54),
characterized in that the internal wall cladding (44)
has a groove-shaped recess (48), which runs sub-
stantially parallel to the ceiling wall (28, 30) and the
floor wall (32, 34), and in that the supply shaft (46)
is configured as a separate housing, which is tailored
to the shape of the groove-shaped recess (48) and
is disposed in this same.

2. Container building according to Claim 1, wherein the
internal wall cladding (44) is covered with a first cover
plate (62) in an upper region (58) extending between
the recess (48) and the ceiling wall (28, 30), and with
a second cover plate (64) in a lower region (60) ex-
tending between the recess (48) and the floor wall
(32, 34).

3. Container building according to Claim 2, wherein a
first joint (66) is provided between the first cover plate
(62) and the cover strip (54) of the supply shaft (46),
wherein a second joint (68) is provided between the
second cover plate (64) and the cover strip (54) of
the supply shaft (46), and wherein the first joint and
the second joint (66, 68) are here preferably sealed
with a seal.

4. Container building according to Claim 2 or 3, wherein
the first and/or the second cover plate (62, 64) are
designed as continuous, seamless special-steel
plates.

5. Container building according to one of Claims 2 to
4, wherein the internal wall cladding (44) is of multi-
layered construction and has a stud wall (72), to
which the first and the second cover plate (62, 64)
are fastened.

6. Container building according to one of Claims 1 to
5, wherein the supply shaft (46) is spatially divided
into a plurality of subshafts (70, 70’, 70").

7. Container building according to one of Claims 1 to
6, wherein the supply shaft (46) emerges in a con-
nection plate (76) integrated into one of the side walls
(16, 18, 20, 22), wherein the connection plate (76)
has a plurality of openings (78) for leading power
supply, air supply, fuel and/or water lines into and
out of the container building (10).

8. Container building according to Claim 7, wherein all
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the openings (78) for leading power supply, air sup-
ply, fuel and/or water lines into and out of the con-
tainer building (10) are provided in the connection
plate (76), and wherein the connection plate (76) is
disposed in a recess (82) provided in the respective
side wall (16, 18, 20, 22).

9. Container building according to one of Claims 1 to 8
for use as a mobile field supply facility equipped with
mobile furnishing elements, the arrangement of
which can be flexibly altered within the container
building (10).

10. Container building according to one of Claims 1 to
9, wherein the at least one container (12, 14) is a 20-
foot ISO container.

11. Container building according to one of Claims 1 to
10, wherein the container building (10) has two con-
tainers (12, 14), which, for the formation of a common
box unit, are set up parallel to each other along a
longitudinal direction (36) and are connected one to
the other.

12. Container building according to one of Claims 1 to
11, wherein in the inside (39) of the container building
(10), in the region of the ceiling wall (28, 30), is dis-
posed a ventilation duct (84), which is connected by
a ventilation hose to the connection plate (76),
wherein the ventilation duct (84) has on a first side
(90) a plurality of first air outlet openings (86) and on
an opposite, second side (92) a plurality of second
air outlet openings (88), and wherein the second air
outlet openings are designed smaller than the first
air outlet openings (86).

13. Container building according to one of Claims 1 to
12, wherein on at least one of the side walls (16, 18,
20, 22) is provided a laterally hinged door (24a, b;
26a, b) for opening and closing of this side wall (16,
18, 20, 22), wherein on an interior (39)-facing inner
side of the door (24a, b; 26a, b) is provided at least
one rail (94), which has at least one lashing eye (96)
for the lashing of furnishing elements of the container
building (10).

Revendications

1. Bâtiment en conteneurs constitué d’un espace inter-
ne (39) formé d’au moins un conteneur (12, 14), qui
est limité par une paroi de plafond (28, 30), une paroi
de plancher (32, 34) ainsi que plusieurs parois laté-
rales (16, 18, 20, 22), qui s’étendent transversale-
ment à la paroi de plafond (28, 30) et à la paroi de
plancher (32, 34), au moins l’une de ces parois la-
térales (16, 18, 20, 22) présentant un habillage de
paroi interne (44) dans lequel est intégrée une gaine

d’alimentation (46) pour recevoir et guider mécani-
quement des conduites d’alimentation en énergie,
d’alimentation en air, de combustible et/ou d’eau, la
gaine d’alimentation (46) étant recouverte d’un ban-
deau de recouvrement (54) qui sépare la gaine d’ali-
mentation (46) de l’espace interne (39) du bâtiment
en conteneurs (10), et au moins une ouverture (56)
étant prévue dans le bandeau de recouvrement (54)
pour le montage de raccords sur les conduites d’ali-
mentation en énergie, d’alimentation en air, de com-
bustible et/ou d’eau,
caractérisé en ce que l’habillage de paroi interne
(44) présente un évidement (48) en forme de rainure
qui s’étend essentiellement parallèlement à la paroi
de plafond (28, 30) et à la paroi de plancher (32, 34)
et en ce que la gaine d’alimentation (46) est réalisée
sous forme de boîtier séparé qui est adapté à la for-
me de l’évidement en forme de rainure (48) et qui
est disposé dans celui-ci.

2. Bâtiment en conteneurs selon la revendication 1,
dans lequel l’habillage de paroi interne (44) est re-
couvert d’une première plaque de recouvrement (62)
dans une région supérieure (58) qui s’étend entre
l’évidement (48) et la paroi de plafond (28, 30) et est
recouvert d’une deuxième plaque de recouvrement
(64) dans une région inférieure (60) qui s’étend entre
l’évidement (48) et la paroi de plancher (32, 34).

3. Bâtiment en conteneurs selon la revendication 2,
dans lequel entre la première plaque de recouvre-
ment (62) et le bandeau de recouvrement (54) de la
gaine d’alimentation (46) est prévu un premier joint
(66), entre la deuxième plaque de recouvrement (64)
et le bandeau de recouvrement (54) de la gaine d’ali-
mentation (46) est prévu un deuxième joint (68) et
le premier et le deuxième joint (66, 68) sont étan-
chéifiés avec une garniture d’étanchéité.

4. Bâtiment en conteneurs selon la revendication 2 ou
3, dans lequel la première et/ou la deuxième plaque
de recouvrement (62, 64) sont configurées sous for-
me de plaques en acier spécial continues sans joint.

5. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 2 à 4, dans lequel l’habillage de paroi
interne (44) est construit en plusieurs couches et pré-
sente une paroi de support (72) au niveau de laquelle
sont fixées la première et la deuxième plaque de
recouvrement (62, 64).

6. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, dans lequel la gaine d’alimen-
tation (46) est divisée spatialement en plusieurs gai-
nes partielles (70 70’, 70").

7. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, dans lequel la gaine d’alimen-
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tation (46) débouche dans une plaque de raccorde-
ment (76) qui est intégrée dans l’une des parois la-
térales (16, 18, 20, 22), la plaque de raccordement
(76) présentant plusieurs ouvertures (78) pour l’in-
troduction et/ou la sortie de conduites d’alimentation
en énergie, d’alimentation en air, de combustible
et/ou d’eau dans le bâtiment en conteneurs (10) ou
hors de celui-ci.

8. Bâtiment en conteneurs selon la revendication 7,
dans lequel toutes les ouvertures (78) pour l’intro-
duction et/ou la sortie de conduites d’alimentation
en énergie, d’alimentation en air, de combustible
et/ou d’eau dans le bâtiment en conteneurs (10) ou
hors de celui-ci sont prévues dans la plaque de rac-
cordement (76), et dans lequel la plaque de raccor-
dement (76) est disposée dans un évidement (82)
prévu dans la paroi latérale respective (16, 18, 20,
22).

9. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, pour l’utilisation en tant que
dispositif d’alimentation de champ mobile, qui est
muni d’éléments de dispositifs mobiles dont l’agen-
cement peut être modifié de manière flexible à l’in-
térieur du bâtiment en conteneurs (10).

10. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, dans lequel l’au moins un con-
teneur (12, 14) est un conteneur ISO 20 pieds.

11. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10, dans lequel le bâtiment en
conteneurs (10) présente deux conteneurs (12, 14)
qui sont posés parallèlement l’un à l’autre le long
d’une direction longitudinale (36) et qui sont connec-
tés l’un à l’autre pour former une cellule spatiale com-
mune.

12. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11, dans lequel à l’intérieur (39)
du bâtiment en conteneurs (10) dans la région de la
paroi de plafond (28, 30) est disposé un canal de
ventilation (84) qui est connecté par le biais d’une
gaine de ventilation à la plaque de raccordement
(76), le canal de ventilation (84) présentant sur un
premier côté (90) plusieurs premières ouvertures de
sortie d’air (86) et sur un deuxième côté opposé (92)
plusieurs deuxièmes ouvertures de sortie d’air (88),
et les deuxièmes ouvertures de sortie d’air (88) étant
plus petites que les premières ouvertures de sortie
d’air (86).

13. Bâtiment en conteneurs selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, dans lequel au niveau d’au
moins l’une des parois latérales (16, 18, 20, 22) est
prévue une porte rabattable latéralement (24a, b ;
26a, b) pour ouvrir et fermer cette paroi latérale (16,

18, 20, 22), au moins un rail (94) étant prévu sur un
côté intérieur de la porte (24a, b ; 26a, b) tourné vers
l’espace interne (39), lequel rail présente au moins
un oeillet d’attache (96) pour attacher des éléments
de dispositifs du bâtiment en conteneurs (10).
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