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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebäude nach dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Aus der DE 43 11 988 C2 ist ein Gebäude mit
mehreren Geschossebenen bekannt, in dem je Ge-
schosseinheit mindestens zwei Nutzungseinheiten zu
Wohnzwecken angeordnet sind. Die Nutzungseinheiten
weisen eine Anzahl von stationären Funktionsräumen,
wie beispielsweise Küche, Bad, Wohnzimmer etc. auf.
Um den gesteigerten Anforderungen hinsichtlich des
Wohnkomforts Rechnung zu tragen, kann eine Nut-
zungseinheit um mindestens einen weiteren stationären
Funktionsraum erweitert werden, wenn gleichzeitig die
in derselben Geschossebene benachbarte Nutzungsein-
heit um diesen Funktionsraum verkleinert wird. Damit ei-
ne Anzahl von stationären Funktionsräumen wahlweise
von unterschiedlichen Nutzern genutzt werden kann,
müssen diese Funktionsräume austauschbare Ver-
schlusselemente oder Türelemente aufweisen. Nachtei-
lig an dem bekannten Gebäude ist, dass eine Nutzflä-
chenerweiterung für eine Nutzungseinheit aber nur mög-
lich ist, wenn der Nutzer der Nachbarnutzungseinheit ei-
ne Weiternutzung der entsprechenden Funktionsräume
nicht mehr wünscht. Die Erweiterung der Nutzfläche ist
somit abhängig von Bedürfnissen des Nutzers der Nach-
barwohneinheit.
[0003] Aus der WO 03/018936 A1 ist ein Gebäude mit
mehreren Geschossebenen bekannt, in denen mehrere
Nutzungseinheiten angeordnet sind. Die Nutzungsein-
heiten weisen jeweils stationäre Funktionsräume auf, de-
nen Stellplätze zugeordnet sind. Diese Stellplätze kön-
nen zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden, die
mittels einer Fördereinrichtung von einem Erdgeschoss
des Gebäudes zuführbar sind. Die Fördereinrichtung
umfasst einen Vertikalförderer, der an einer als eine Ein-
bzw. Ausfahrt dienenden Verkehrsfläche angeschlossen
ist, so dass die als mobile Funktionsräume dienenden
Fahrzeuge von einer Fläche außerhalb des Gebäudes
her die Nutzungseinheiten zugeführt werden müssen.
[0004] Das Dokument WO 02/097206 A1 offenbart alle
Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
[0005] Aus der WO 02/097206 A1 ist ein Gebäude mit
mehreren Geschossebenen bekannt, wobei mehrere
Nutzungseinheiten vorgesehen sind, die über ein Trep-
penhaus zugänglich sind. Die Nutzungseinheiten weisen
jeweils eine Nutzfläche auf, die aus einer Anzahl von
stationären Funktionsräumen und einer Anzahl von über
eine Fördereinrichtung jeweils die Nutzungseinheit er-
weiterbare mobilen Funktionsräumen besteht. Nachteilig
an dem bekannten Gebäude ist, dass die mobilen Funk-
tionsräume einzeln mittels eines LKWs angeliefert wer-
den müssen. Die Erweiterung der mobilen Funktionsräu-
me ist daher relativ aufwendig.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Ge-
bäude mit mehreren Geschossebenen, in denen jeweils
mindestens eine Nutzungseinheit angeordnet ist, derart
weiterzubilden, dass auf einfache Weise nutzerabhängig

die Nutzfläche einer Nutzungseinheit variiert werden
kann.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe weist das erfindungs-
gemäße Gebäude die Merkmale des Patentanspruches
1 auf.
[0007] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass durch das Bereitstellen eines zusätzlichen
mobilen Funktionsraumes auf einfache Weise die Nutz-
fläche einer Nutzungseinheit erweitert werden kann. In
einer zentralen Sammelstation des Gebäudes können
mehrere mobile Funktionseinheiten gleicher oder unter-
schiedlicher Nutzfunktion bereitgestellt sein, die be-
darfsabhängig von Nutzern der Nutzungseinheiten zu-
sätzlich angemietet werden können. Die mobilen Funk-
tionsräume können beispielsweise so eingerichtet sein,
dass sie als Fitnessraum oder Saunaraum oder Heimki-
noraum oder Musikraum und dergleichen genutzt wer-
den können. Die Erfindung ermöglicht somit insbeson-
dere eine flexible Erweiterung der Nutzungseinheiten mit
unterschiedlichen Nutzungsfunktionen, die dem Nutzer
einer Nutzungseinheit bedarfsabhängig zur Verfügung
gestellt wird.
[0008] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind die mobilen Funktionsräume jeweils als
Container ausgebildet. Die Container ermöglichen auf
einfache Weise eine Bestückung mit Möbeln und Aus-
stattungsmerkmalen entsprechend einer vorgegebenen
Nutzfunktion.
[0009] Vorzugsweise weist der Container einen Stan-
dardgrundriss auf, der dem Grundriss eines Standard-
raumes einer Nutzungseinheit bzw. einer Wohneinheit
entspricht. Es können somit mobile Standardfunktions-
räume bereitgestellt werden, die in den Nutzungseinhei-
ten für unterschiedliche Nutzzwecke integriert werden
können.
[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist eine
Fördereinrichtung mit einem Vertikalförderer und einer
Anzahl von Horizontalförderern vorgesehen, so dass der
mobile Funktionsraum von einer zentralen Sammelsta-
tion zu einem benachbart zu einem stationären Funkti-
onsraum der Nutzungseinheit angeordneten Koppel-
platz hin und her bewegbar ist. In einer Nutzstellung des
mobilen Funktionsraums an dem Koppelplatz ist dersel-
be nach einer Weiterbildung ausschließlich von einem
stationären Funktionsraum der zugeordneten Nutzungs-
einheit zugänglich, so dass der mobile Funktionsraum
unmittelbar zur Privatsphäre des Nutzers der Nutzungs-
einheit zugehörig ist.
[0011] Nach einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung kann der mobile Funktionsraum in der Nutz-
stellung zum einen ausschließlich von dem Treppenhaus
oder zum anderen von dem Treppenhaus und der jewei-
ligen angrenzenden Nutzungseinheit zugänglich sein.
Die Nutzung des mobilen Funktionsraums vom Treppen-
haus kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn der
mobile Funktionsraum gewerblich für einen bestimmten
Personenkreis genutzt werden soll, der keinen Zugang
zu der privaten Nutzungseinheit haben soll, beispielswei-
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se zur Nutzung von Fitness-, Sauna-, Musizierzwecken
für Dritte.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
der Koppelplatz und/oder der mobile Funktionsraum
Kupplungsmittel zur Energieversorgung des mobilen
Funktionsraumes vorzugsweise von der Nutzungsein-
heit her auf. Hierdurch ist gewährleistet, dass in der Nutz-
stellung des mobilen Funktionsraumes beispielsweise
elektrischer Strom zur Beleuchtung und/oder zur Versor-
gung fest in dem mobilen Funktionsraum installierter
elektrischer Verbraucher zur Verfügung steht. Nach Po-
sitionierung des Containers in der Nutzstellung und An-
schließen der Kupplungsmittel ist der mobile Funktions-
raum sofort nutzbar. Der Installationsaufwand ist damit
relativ gering.
[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist in
einer zentralen Sammelstation des Gebäudes eine
Mehrzahl von gleich groß ausgebildeten mobilen Funk-
tionsräumen angeordnet, die mit einer Möblierung
und/oder Ausstattung gleicher oder unterschiedlicher
Nutzfunktion versehen sind. Auf Anforderung des Nut-
zers kann die Nutzungseinheit um eine frei wählbare
Nutzfunktion räumlich und funktional erweitert werden.
Der Nutzungskomfort bzw. Wohnkomfort des Nutzers in
dem Gebäude kann auf diese Weise gesteigert werden.
[0014] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
[0016] Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines mobi-
len Funktionsraumes,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Sam-
melstation mit einer Mehrzahl von reihenför-
mig gelagerten mobilen Funktionsräumen,

Figur 3 ein schematischer Vertikalschnitt durch ein
Gebäude mit einer Mehrzahl von Geschosse-
benen, wobei in einer unteren Geschossebe-
ne (Kellerebene) die Sammelstation angeord-
net ist,

Figur 4 ein Vertikalschnitt des Gebäudes gemäß Fi-
gur 3, wobei ein mobiler Funktionsraum von
seinem Lagerplatz in der Sammelstation mit-
tels eines Horizontalförderers zu einem be-
nachbart eines Vertikalförderers angeordne-
ten Verteilplatz transportiert worden ist,

Figur 5 ein Vertikalschnitt des Gebäudes gemäß Fi-
gur 3, wobei der mobile Funktionsraum mittels
des Vertikalförderers in eine zweite Geschos-
sebene transportiert worden ist,

Figur 6 ein Grundriss der zweiten Geschossebene,
wobei sich der mobile Funktionsraum noch in

einer Kabine des Vertikalförderers befindet,

Figur 7 ein Grundriss der zweiten Geschossebene,
wobei der mobile Funktionsraum mittels eines
in der zweiten Geschossebene positionierten
Horizontalförderers erfasst und horizontal von
einer Plattform des Vertikalförderers zu einem
außerhalb desselben angeordneten Verteil-
platzes transportiert worden ist,

Figur 8 ein Grundriss der zweiten Geschossebene,
wobei der mobile Funktionsraum zu einem ei-
ner Nutzungseinheit zugeordneten Koppel-
platz verbracht worden ist (Nutzstellung) und

Figur 9 ein Vertikalschnitt durch die untere Geschos-
sebene (Kellerebene) des Gebäudes in Rich-
tung X gesehen gemäß Figur 3.

[0017] Ein Gebäude 1 weist eine Mehrzahl von Ge-
schossebenen 2 auf, in denen jeweils mindestens zwei
Nutzungseinheiten 3 angeordnet sind. Die Nutzungsein-
heiten 3 können für geschäftliche oder private Zwecke
eingesetzt werden. Im Folgenden wird davon ausgegan-
gen, dass die Nutzungseinheiten 3 als Wohneinheiten
(Wohnungen) verwendet werden.
[0018] Die Wohneinheiten 3 weisen jeweils eine un-
veränderliche Anzahl von stationären Funktionsräumen
4, nämlich ein Schlafzimmer 5, ein Bad 6, eine Wohnkü-
che 7 und einen Flur 8 auf, wobei diese stationären Funk-
tionsräume 4 durch entsprechende Trennwände 9 von-
einander getrennt sind. In den Trennwänden 9 sind Tür-
elemente 10 als Zugangsmittel integriert für den Zugang
zu den einzelnen Räumen. Die stationären Funktions-
räume 4 sind Bestandteil der jeweiligen Wohneinheiten
3, die beispielsweise durch einen Nutzer der Wohnein-
heit gemietet ist.
[0019] Zur Erweiterung einer durch die stationären
Funktionsräume 4 vorgegebenen Nutzfläche der Nut-
zungseinheit 3 ist eine Funktionsraumerweiterungsein-
richtung 11 vorgesehen, mittels derer die Nutzfläche der
jeweiligen Nutzungseinheiten 3 durch Integration eines
mobilen Funktionsraumes 12 vergrößerbar ist. Die Funk-
tionserweiterungseinrichtung 11 umfasst eine in einer
Kellerebene (untere Geschossebene) angeordnete
Sammelstation 13, in der eine Mehrzahl von den mobilen
Funktionsräumen 12 gelagert sind, einen an die jeweilige
Nutzungseinheit 3 angrenzenden Koppelplatz 14 zur
Aufnahme eines der mobilen Funktionsräume 12 sowie
eine Fördereinrichtung 15 zum Transportieren der ein-
zelnen mobilen Funktionsräume 12 von der Sammelsta-
tion 13 zu den Koppelplatz 14 und vice versa.
[0020] Die mobilen Funktionsräume 12 sind jeweils als
gleich große Container mit einer Bodenwand 16, mit ei-
ner Anzahl von Vertikalwänden 17 und einer Decken-
wand 18 ausgebildet. Die Container 12 weisen einen
gleich großen Standardgrundriss auf und sind für unter-
schiedliche Nutzungszwecke voreingerichtet ausgebil-
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det. Beispielsweise können die mobilen Funktionsräume
12 mit einer solchen Möbelierung und/oder Ausstattung
versehen sein, dass sie als Fitnessraum, Heimkinoraum,
Musikraum, Saunaraum, Gästeraum, Partyraum, Tanz-
und Yogaraum, Spielplatz, Grillplatz, Hobbyraum, Bibli-
otheksraum, Hauswirtschaftsraum oder Parkplatzraum
für ein Auto genutzt werden können.
[0021] Der Container 12 weist als Zugangsmittel zu
demselben ein öffenbares oder entfernbares Ver-
schlussmittel, insbesondere ein Türelement 19 auf. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel sind zwei gegenüber-
liegende Türelemente 19 an gegenüberliegenden längs-
seitigen Vertikalwänden 17’ angeordnet, so dass dersel-
be Container 12 in einer Koppelposition an einem einer
ersten Wohneinheit 3’ zugeordneten ersten Koppelplatz
14’ von einer Wohnküche 7’ der ersten Wohneinheit 3’
und in einer weiteren Koppelposition an einem einer
zweiten Wohneinheit 3" derselben Geschossebene 2 zu-
geordneten zweiten Koppelplatz 14" von der Wohnküche
7" der zweiten Wohneinheit 3" zugänglich ist. Zu diesem
Zweck fluchtet das längsseitige Verschlussmittel 19 des
Containers 12 an den Koppelplätzen 14’, 14" mit entspre-
chenden Verschlussmitteln bzw. Türelementen 20 der
Wohnküchen 7’, 7". Ein an einer stirnseitigen Vertikal-
wand 17" des Containers 12 angeordnetes Türelement
21 ist in der Regel verschlossen ausgebildet, so dass der
Container 12 in der Koppelposition ausschließlich von
der jeweiligen Wohneinheit 3’, 3" zugänglich ist.
[0022] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung kann das Türelement 21 der
Container 12 öffenbar ausgebildet sein, so dass in der
Koppelposition der Container 12 von einem Treppen-
haus T des Gebäudes 1 her zugänglich ist. Dies ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn der mobile Funktions-
raum 12 zu gewerblichen Zwecken für dritte Personen,
die nicht die Wohneinheiten 3, 3’ bewohnen, genutzt wer-
den soll. Beispielsweise kann der mobile Funktionsraum
12 für diese von der Wohneinheit externe Nutzung auch
als Fahrzeuggarage genutzt werden. Der Zugang zu die-
ser Fahrzeuggarage erfolgt vorzugsweise ausschließlich
durch das öffentlich zugängliche Türelement 21, wäh-
rend das andere Verschlussmittel 20 dauerhaft ver-
schlossen ist. Für das Türelement 21 weist vorzugsweise
der Nutzer der entsprechenden Wohneinheit 3, dem der
Container 12 zugeordnet ist, Schlüssel auf.
[0023] Der Container 12 und der Koppelplatz 14, 14’,
14" verfügen jeweils über Kupplungsmittel 33 zur Ener-
gieversorgung des mobilen Funktionsraumes 12. Die
Kupplungsmittel 33 können beispielsweise elektrische
Anschlussmittel sein, damit über ein entlang der Wände
16, 17, 18 des Containers 12 verlegtes elektrisches Lei-
tungssystem elektrische Verbraucher innerhalb des
Containers 12 mit Strom versorgt werden können. Ge-
gebenenfalls können die Kupplungsmittel 33 auch einen
Wasseranschluss umfassen für den Betrieb des mobilen
Funktionsraums 12 beispielsweise als Whirlpoolraum.
[0024] Die Fördereinrichtung 15 umfasst zum einen ei-
nen Vertikalförderer 22, der in einem Schacht 23 in ver-

tikaler Richtung verfahrbar angeordnet ist, und zum an-
deren einen Horizontalförderer 24, der von einem an den
Schacht 23 angrenzenden Verteilplatz 25 in zwei senk-
recht zueinander stehenden Richtungen horizontal ver-
fahrbar ist. In jeder Geschossebene 2 befindet sich ein
Verteilplatz 25, wobei sich in den oberen Geschossebe-
nen 2, in denen sich die Wohneinheiten 3 befinden,
längsseitig des Verteilplatzes 25 jeweils ein Koppelplatz
14’, 14" anschließt. In der unteren Geschossebene 2
(Kellerebene) sind neben dem Verteilplatz 25 weitere
Verteilplätze 25’ angeordnet, so dass eine Reihe von
Verteilplätzen 25’ bzw. eine Verteilgasse gebildet ist. An
einer und/oder beiden Seiten dieser Verteilgasse 25, 25’
sind Lagerplätze 26 angeordnet zur Aufnahme der nicht
benutzten mobilen Funktionsräume 12. Die Verteilgasse
und/oder die Lagerplätze 26 bilden die Sammelstation
13 für die mobilen Funktionsräume 12.
[0025] Der Vertikalförderer 22 ist vorzugsweise als ein
Container-Fahrstuhl ausgebildet, der eine Aufzugskabi-
ne umfasst, in die der Container 12 mittels des Horizon-
talförderers 24 ein- und ausfahrbar ist.
[0026] Der Horizontalförderer 24 weist einen Trans-
portschlitten 28 mit Rädern 29 auf, der mittels einer nicht
dargestellten Steuer- und Stelleinheit horizontal verfahr-
bar ist. Zusätzlich weist der Transportschlitten 28 ein ver-
tikal verfahrbares Hubelement 30 auf, mittels dessen der
Container 12 in einer Position, in der ausfahrbare Zinken
31 des Transportschlitten 28 sich unterhalb des Contai-
ners 12 befindet, angehoben und dann an den ge-
wünschten Platz verfahren werden kann.
[0027] Der Ablauf des Containertransportes von einer
Lagerstellung in der Sammelstation 13 in eine Nutzstel-
lung in einer zweiten Geschossebene wird anhand der
Figuren 3 bis 8 im Folgenden beispielhaft näher beschrie-
ben. Der Nutzer der Nutzungseinheit 3 in der zweiten
Geschossebene 2 wünscht die zusätzliche Anmietung
eines mobilen Funktionsraums 12 zum Zwecke der Nut-
zung als ein Gästezimmer. Der Nutzer wendet sich an
den Vermieter und bucht dieses Gästezimmer für einen
festgelegten Zeitraum. Der Vermieter schickt einen Ser-
vicemann zu dem Gebäude 1, um die Funktionsraumer-
weiterungseinrichtung 11 entsprechend der Vereinba-
rung mit dem Mieter der Nutzungseinheit 3’ zu betätigen.
Der Servicemann autorisiert sich bezüglich einer nicht
dargestellten Bedieneinheit, mittels derer der in der Sam-
melstation 13 gelagerte mobile Funktionsraum 12’ aus-
gewählt und mittels der Fördereinrichtung 15 von der
Sammelstation 13 zu dem Koppelplatz 14’ transportiert
wird. Der Koppelplatz 14’ ist angrenzend zu einer Trenn-
wand 9’ des stationären Funktionsraums 7 angeordnet,
wobei die Trennwand 9’ das öffenbare Türelement 20
aufweist für den Zugang zu dem Container 12’. Zu die-
sem Zweck fährt der Horizontalförderer 24 in der Verteil-
gasse in eine Position, in der er sich stirnseitig zu dem
gewünschten Container 12’ befindet. Nachfolgend wird
der Horizontalförderer 24 so angesteuert, dass er unter
den gewünschten Container 12’ verfährt, denselben mit-
tels des Hubelementes 30 anhebt und dann zu dem Ver-
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teilplatz 25 vor einer Öffnung des Schachtes 23 verfährt.
Nachfolgend fährt der Horizontalförderer 24 in die Kabine
des Vertikalförderers 22 und legt den Container 12’ dort
ab. Dann wird die Kabine des Vertikalförderers 22 in die
zweite Geschossebene 2 verfahren, von wo aus ein wei-
terer Horizontalförderer 24 in die Kabine einfährt, den
Container 12 anhebt und dann zu dem Verteilplatz 25
herausfährt. Nachfolgend verfährt der Horizontalförderer
24 senkrecht zu der bisherigen Bewegungsrichtung wei-
ter zu dem Koppelplatz 14’, an dem der Container 12’
abgelegt wird. Der Horizontalförderer 24 verfährt dann
zurück in die Ausgangsposition auf den Verteilplatz 25
der zweiten Geschossebene 2’ zur Aufnahme gegebe-
nenfalls eines weiteren Containers 12 für die weitere Nut-
zungseinheit 3" oder zum Verfahren des am Koppelplatz
14’ abgelegten Containers 12’ zurück zu dem Vertikal-
förderer 22, mittels dessen der Container 12’ in Richtung
eines freien Lagerplatzes 26 der Sammelstation 13 trans-
portiert wird. Abschließend wird das längsseitige Zu-
gangsmittel 20 des Containers 12’ für den Zugang aus
der Nutzungseinheit 3 über das Türelement 21 derselben
freigegeben und durch Verbindung der Kupplungsmittel
33 elektrische Energie für den Container 12 bereitge-
stellt.
[0028] Die Sammelstation 13, der Vertikalförderer 22,
der Horizontalförderer 24 sowie die Verteilplätze 25, 25’
bzw. Koppelplätze 14’, 14" sind für die Nutzer üblicher-
weise nicht zugänglich, sondern dienen nur zum Trans-
port bzw.
[0029] Platzieren der mobilen Funktionsräume 12. Zu-
gänglich für die Nutzer sind ausschließlich die in diesem
abgeschlossenen Bereich angeordneten mobilen Funk-
tionsräume 12, wenn sie an die jeweilige Nutzungseinheit
3 angekoppelt sind.
[0030] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung kann der mobile Funktions-
raum auch als eine Plattform ausgebildet sein, die eine
Bodenwand und/oder mindestens eine sich an die Bo-
denwand anschließende Vertikalwand aufweist. Es han-
delt sich somit nicht - wie bei dem Container 12, 12’ - um
einen in sich geschlossenen Raum, sondern um einen
teilweise geöffneten Raum. Vorteilhaft ist der mobile
Funktionsraum hierdurch flexibler einsetzbar.

Patentansprüche

1. Gebäude mit mehreren Geschossebenen (2), mit
mehreren Nutzungseinheiten (3) und mit einem
Treppenhaus, von dem aus die Nutzungseinheiten
(3) zugänglich sind, wobei die Nutzungseinheiten (3)
jeweils eine Nutzfläche mit einer Anzahl von statio-
nären Funktionsräumen (4) aufweisen, wobei eine
Anzahl von mobilen Funktionsräumen (12, 12’) vor-
gesehen sind, die mittels einer Fördereinrichtung
(15) innerhalb des Gebäudes (1) zwischen einer
Sammelstation (13) und den Nutzungseinheiten (3,
3’, 3") bewegbar angeordnet sind, so dass der mobile

Funktionsraum (12, 12’) mit einem stationären Funk-
tionsraum einer der Nutzungseinheiten (3, 3’, 3")
räumlich koppelbar ist zur Erweiterung der Nutzflä-
che derselben Nutzungseinheit (3, 3’, 3"), wobei ein
an die jeweilige Nutzungseinheit (3) angrenzender
Koppelplatz (14, 14’, 14") zur Aufnahme des mobilen
Funktionsraumes (12, 12’) vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sammelstation (13) in
einer Kellerebene des Gebäudes (1) angeordnet ist,
in der eine Mehrzahl der mobilen Funktionsräume
(12, 12’) gelagert sind.

2. Gebäude nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fördereinrichtung (15) einen Vertikal-
förderer (22) umfasst, mittels dessen der mobile
Funktionsraum (12) in vertikaler Richtung in einem
Schacht (23) zwischen den Geschossebenen (2)
verfahrbar ist.

3. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung (15) einen Horizontalförderer (24) umfasst, mit-
tels dessen die mobilen Funktionsräume (12) zwi-
schen dem Schacht (23) und dem den jeweiligen
Nutzungseinheiten (3, 3’, 3") zugeordneten Koppel-
platz (14, 14’, 14") und/oder einem Lagerplatz (26)
der Sammelstation (13) verfahrbar sind.

4. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Koppelplatz (14’,
14’’) benachbart zu mindestens einem stationären
Funktionsraum (4) der Nutzungseinheit (3, 3’, 3") an-
geordnet ist und dass Zugangsmittel (19, 20) vorge-
sehen sind, derart, dass der an dem Koppelplatz (14,
14’, 14") positionierte mobile Funktionsraum (12,
12’) von dem stationären Funktionsraum (4) der Nut-
zungseinheit (3, 3’, 3") zugänglich ist.

5. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Koppelplatz (14,
14’, 14") benachbart zu mindestens einem stationä-
ren Funktionsraum (4) der Nutzungseinheit (3, 3’, 3")
angeordnet ist und dass Zugangsmittel (19, 20) vor-
gesehen sind, derart, dass der an den Koppelplatz
(14, 14’, 14") positionierte Funktionsraum (12, 12’)
ausschließlich von dem stationären Funktionsraum
(4) der Nutzungseinheit (3, 3’, 3") zugänglich ist.

6. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die den Nutzungsein-
heiten (3, 3’, 3") zugeordneten mobilen Funktions-
räume (12, 12’) das gleiche Raumvolumen aufwei-
sen und dass das Raumvolumen der mobilen Funk-
tionsräume (12, 12’) an das Raumvolumen des Ver-
tikalförderers (22) und/oder des Koppelplatzes (14,
14’, 14") angepasst ist.

7. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
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durch gekennzeichnet, dass der Koppelplatz (14,
14’, 14") und/oder der mobile Funktionsraum (12,
12’) Kupplungsmittel (33) aufweist zur Energiever-
sorgung des mobilen Funktionsraumes (12, 12’) von
der Nutzungseinheit (3, 3’, 3") aus, dem der mobile
Funktionsraum (12, 12’) zugeordnet ist.

8. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Sammelstation
(13) eine Anzahl von mobilen Funktionsräumen (12,
12’) mit einer vorgegebenen gleichen oder unter-
schiedlichen Möblierung und/oder unterschiedli-
chen Ausstattung lagerbar ist.

9. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der mobile Funkti-
onsraum (12, 12’) als ein Fitnessraum oder als ein
Heimkinoraum oder als ein Musikraum oder als ein
Saunaraum ausgebildet ist.

10. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der mobile Funkti-
onsraum (12, 12’) als Zugangsmittel ein öffenbares
oder entfernbares Verschlussmittel aufweist zur Bil-
dung einer Zugangsöffnung, die in der Koppelposi-
tion des mobilen Funktionsraumes (12, 12’) zu einem
öffenbaren Türelement (20) der zugeordneten Nut-
zungseinheit (3, 3’, 3") fluchtet.

11. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vertikalförderer
(22) einen Fahrstuhl und der Horizontalförderer (24)
einen Transportschlitten (28) umfasst, wobei der
Transportschlitten (28) ein vertikal verfahrbares Hu-
belement (30) zum Ein- und/oder Untergreifen des
mobilen Funktionsraumes (12) aufweist.

12. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der mobile Funkti-
onsraum (12, 12’) als ein Container ausgebildet ist
mit einer Bodenwand (16), mit einer Anzahl von Ver-
tikalwänden (17, 17’, 17") und/oder mit einer De-
ckenwand (18).

13. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der mobile Funkti-
onsraum (12) als eine Plattform ausgebildet ist, die
mindestens eine Vertikalwand (17, 17’, 17")
und/oder eine Bodenwand (16) aufweist.

Claims

1. A building having a plurality of storeys (2), having a
plurality of usage units (3) and having a stairwell from
which the usage units (3) can be accessed, wherein
the usage units (3) each have a usable area with a
number of stationary functional rooms (4), wherein

a number of movable functional rooms (12, 12’) are
provided which are arranged such as to be movable
between a collecting station (13) and the usage units
(3, 3’, 3") by means of a conveying device (15) within
the building (1), so that the movable functional room
(12, 12’) can be spatially coupled to a stationary func-
tional room of one of the usage units (3, 3’, 3") in
order to extend the usable area of said usage unit
(3, 3’, 3"), wherein a coupling space (14, 14’, 14")
adjacent to the respective usage unit (3) is provided
for receiving the movable functional room (12, 12’),
characterized in that the collecting station (13) is
arranged in a cellar level of the building (1), in which
a plurality of the movable functional rooms (12, 12’)
are stored.

2. The building according to claim 1, characterized in
that the conveying device (15) comprises a vertical
conveyor (22), by means of which the movable func-
tional room (12) can be moved between the storeys
(2) in a vertical direction in a shaft (23).

3. The building according to any one of claims 1 to 2,
characterized in that the conveying device (15)
comprises a horizontal conveyor (24), by means of
which the movable functional rooms (12) can be
moved between the shaft (23) and the coupling
space (14, 14’, 14") assigned to the respective usage
units (3, 3’, 3") and/or a storage space (26) of the
collecting station (13).

4. The building according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that the coupling space (14’, 14")
is arranged adjacent to at least one stationary func-
tional room (4) of the usage unit (3, 3’, 3"), and in
that access means (19, 20) are provided in such a
way that the movable functional room (12, 12’) po-
sitioned at the coupling space (14, 14’, 14") is ac-
cessible from the stationary functional room (4) of
the usage unit (3, 3’, 3").

5. The building according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that the coupling space (14, 14’,
14") is arranged adjacent to at least one stationary
functional room (4) of the usage unit (3, 3’, 3"), and
in that access means (19, 20) are provided in such
a way that the functional room (12, 12’) positioned
at the coupling space (14, 14’, 14") is accessible only
from the stationary functional room (4) of the usage
unit (3, 3’, 3").

6. The building according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the movable functional rooms
(12, 12’) assigned to the usage units (3, 3’, 3") have
the same spatial volume, and in that the spatial vol-
ume of the movable functional rooms (12, 12’) is
matched to the spatial volume of the vertical convey-
or (22) and/or of the coupling space (14, 14’, 14").
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7. The building according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that the coupling space (14, 14’,
14") and/or the movable functional room (12, 12’)
has coupling means (33) for supplying power to the
movable functional room (12, 12’) from the usage
unit (3, 3’, 3") to which the movable functional room
(12, 12’) is assigned.

8. The building according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that a number of movable func-
tional rooms (12, 12’) containing predefined identical
or different furniture and/or different equipment can
be stored in the collecting station (13).

9. The building according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that the movable functional room
(12, 12’) is configured as a fitness room or as a home
cinema room or as a music room or as a sauna room.

10. The building according to any one of claims 1 to 9,
characterized in that the movable functional room
(12, 12’) has as access means an openable or re-
movable closure means so as to form an access
opening which, in the coupled position of the mova-
ble functional room (12, 12’), aligns with an openable
door element (20) of the associated usage unit (3,
3’, 3").

11. The building according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that the vertical conveyor (22)
comprises an elevator and the horizontal conveyor
(24) comprises a transport carriage (28), wherein the
transport carriage (28) has a vertically movable lifting
element (30) for engaging in and/or below the mov-
able functional room (12).

12. The building according to any one of claims 1 to 11,
characterized in that the movable functional room
(12, 12’) is configured as a container having a bottom
wall (16), having a number of vertical walls (17, 17’,
17") and/or having a top wall (18).

13. The building according to any one of claims 1 to 11,
characterized in that the movable functional room
(12) is configured as a platform which has at least
one vertical wall (17, 17’, 17") and/or a bottom wall
(16).

Revendications

1. Bâtiment avec plusieurs niveaux de sol (2), avec plu-
sieurs unités d’utilisation (3) et avec une cage d’es-
calier à partir de laquelle les unités d’utilisation (3)
sont accessibles, les unités d’utilisation (3) présen-
tant plusieurs espaces fonctionnels, fixes (4), sa-
chant que sont prévus plusieurs espaces fonction-
nels, mobiles (12) qui peuvent être déplacés à l’in-

térieur du bâtiment (1), au moyen d’un dispositif de
transport (15), entre une station collectrice (13) et
les unités d’utilisation (3, 3’, 3") de sorte que l’espace
fonctionnel, mobile (12, 12’) puisse être couplé avec
un espace fonctionnel, fixe de l’unité d’utilisation (3,
3’, 3") pour agrandir la surface utile de cette unité
d’utilisation (3, 3’, 3"), sachant qu’est prévu un em-
placement de couplage (14, 14’, 14"), qui, adjacent
à l’unité d’utilisation (3) respective, est destiné à re-
cevoir l’espace fonctionnel, mobile (12), caractérisé
en ce que la station collectrice (13) est disposée sur
le plan de la cave du bâtiment (1), plan sur lequel
plusieurs espaces fonctionnels, mobiles (12, 12’)
sont stockés.

2. Bâtiment selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de transport (15) comprend un
transporteur vertical (22) su moyen duquel l’espace
fonctionnel, mobile (12) peut être déplacé verticale-
ment dans une cage (23), entre les niveaux des éta-
ges (2).

3. Bâtiment selon revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le dispositif de transport (15) comprend un
transporteur horizontal (24) au moyen duquel les es-
paces fonctionnels, mobiles (12) peuvent être dé-
placés entre la cage (23) et l’emplacement de cou-
plage (14, 14’, 14"), associé à l’unité d’utilisation (3,
3’, 3") correspondante, et / ou un lieu de stockage
(26) de la station collectrice (13).

4. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que l’emplacement de couplage (14,
14’, 14") est adjacent à au moins un espace fonc-
tionnel, fixe (4) de l’unité d’utilisation (3, 3’, 3") et que
des moyens d’accès (19, 20) sont prévus de telle
manière que l’espace fonctionnel, mobile (12, 12’),
positionné à l’emplacement de couplage (14, 14’,
14"), soit accessible à partir de l’espace fonctionnel
fixe (4) de l’unité d’utilisation (3, 3’, 3").

5. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que l’emplacement de couplage (14,
14’, 14") avoisine au moins un espace fonctionnel
fixe (4) de l’unité d’utilisation (3, 3’, 3") et que des
moyens d’accès (19, 20) sont prévus de telle maniè-
re que l’espace fonctionnel, mobile (12, 12’), posi-
tionné à l’emplacement de couplage (14, 14’, 14"),
soit exclusivement accessible à partir de l’espace
fonctionnel fixe (4) de l’unité d’utilisation (3, 3’ 3").

6. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les espaces fonctionnels mo-
biles (12, 12’), associés aux unités d’utilisation (3,
3’, 3") présentent le même volume-espace, et que
ledit volume-espace des espaces fonctionnels, mo-
biles (12, 12’) est adapté au volume-espace du trans-
porteur vertical (22) et / ou de l’emplacement de cou-
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plage (14, 14’, 14").

7. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’emplacement de couplage (14,
14’, 14") et / ou l’espace fonctionnel, mobile (12, 12’)
présente/nt des moyens de couplage (33) pour l’ali-
mentation en énergie de l’espace fonctionnel, mobile
(12, 12’) à partir de l’unité d’utilisation (3, 3’, 3") à
laquelle l’espace fonctionnel mobile (12, 12’) est as-
socié.

8. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que, dans la station collectrice (13),
sont stockés plusieurs espaces fonctionnels, mobi-
les (12, 12’), avec un ameublement semblable ou
différent et / ou différents aménagements prédéter-
minés.

9. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que l’espace fonctionnel mobile (12,
12’) est réalisé sous la forme d’une salle de fitness
ou d’une salle de cinéma à domicile ou d’une salle
de musique ou d’une salle de sauna.

10. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que l’espace fonctionnel, mobile
(12, 12’) présente, en tant que moyens d’accès, un
moyen de fermeture ouvrable et amovible formant
un accès, qui, dans la position de couplage de l’es-
pace fonctionnel, mobile (12, 12’), est en alignement
avec élément de porte (20) ouvrable de l’unité d’uti-
lisation (3, 3’, 3") associée.

11. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que le transporteur vertical (22)
comprend un ascenseur et que le transporteur hori-
zontal (24) comprend un chariot de transport (28),
sachant que le chariot de transport (28) présente un
élément de levage (30) mobile verticalement pour la
préhension de l’espace fonctionnel, mobile (12).

12. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que l’espace fonctionnel, mobile
(12, 12’) est réalisé sous la forme d’un conteneur
avec fond (16), avec plusieurs parois verticales (17,
17’, 17") et / ou avec un plafond (18).

13. Bâtiment selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que l’espace fonctionnel, mobile
(12) est réalisé sous la forme d’une plateforme qui
présente au moins une paroi verticale (17, 17’, 17")
et / ou une paroi de fond (16).
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