
•  Werkstattcontainer WSA PzH
•  Zwei Stück 20‘ modifizierte ISO-Container mit integriertem 
 Stromerzeugeraggregat
•  Klimatisierung, Heizung und Lüftung für die militärischen   
 Einsatzgebiete nach STANAG
•  C-Schienen-System für das modulare Verstauen
 von Ausrüstungsgegenständen
•  Druckluft- und Stickstoffversorgung
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CHS	Spezialcontainer	–	
hochfunktionale	
und	individuelle
Lösungen

W ir, die CHS Spezialcontainer – Shel-
ter and Engineering GmbH bieten Ih-
nen hochfunktionale und individuelle 

Containerlösungen. Wir konzipieren Sonder- und 
Spezialcontainer, angepasst an Ihre Bedürfnisse. 
CHS fertigt komplexe militärische Einzellösungen, 
Werkstattcontainer für Waffensysteme oder den 
zivilen Katastrophenschutz und sorgt dafür, dass 
Sie, bei größerem Platzbedarf, einfach wieder ein 
Dach über dem Kopf haben.

Unsere „mobilen Werkstätten“ werden u.a. aus 
modifizierten 20 Fuß ISO-Seecontainern herge-
stellt, die in unterschiedlichen Containerhöhen 
sowohl zur Verstauung von Halb- und Werkzeu-
gen wie auch als Arbeitsstätten geeignet sind. Die 
Werkstattcontainer verfügen z.B. über einen Ar-
beitsraum, der für Diagnosezwecke, Instandset-

zungsarbeiten an Maschinen und am Einsatzgerät 
befähigt wird.

Für das Waffensystem Panzerhaubitze 2000 
fertigt CHS mobile Werkstatt- und Lagercontai-
ner als System, die sowohl abgesetzt, auf dem 
Boden stehend, oder aufgesetzt, auf LKW und 

-Anhänger befestigt, betrieben werden können. 
Die gesamte technische Ausstattung ist so kon-
zipiert, dass sie in beiden Betriebsmodi verwen-
det werden kann. Auch den Zugang zum Werk-
stattcontainer, im aufgesetzten Betrieb, konnte 
CHS durch eine modulare Aufstiegsmöglichkeit 
mit Treppe, Zwischenpodest und Lichtschleu-
se sicherstellen. CHS verbaut zweckmäßige und 
an den Einsatz angepasste Betriebseinrichtun-
gen und Regalsysteme, die unseren Soldaten das 
Erreichen und das Verstauen von Werkzeugen 
deutlich erleichtert.

Zudem sind eine Werkbank, ein Umwelt- und 
ein Gefahrstofflagerschrank und eine LED-Innen- 
sowie Außenbeleuchtung Teil des Werkstattcon-
tainersystems.

Um schwere Lasten bis zu 1.000 kg handha-
ben zu können, gibt es ebenfalls einen eingebau-
ten Kran, der sich für den Transport problemlos im 
Container sicher verzurren lässt. Für die Arbeit im 
Freien konzipieren wir einen außen am Container 
montierbaren Zeltarbeitsplatz.

Das von CHS konzipierte Containersystem kann 
mit dem integrierten Stromerzeugeraggregat, der 
Klimaanlage sowie der Druckluft- und Stickstoff-
versorgung in allen denkbaren Einsatzgebieten 
autark betrieben werden.  


