
Mobile
Fertigungsstation
Herstellerübergreifende Komplettlösung

Eine mobile, additive Fertigungsstation – maßgeschnei- 
dert auf Ihre Bedürfnisse. Durch die Zusammenarbeit 
von Carutech und FaM Consulting wird kunden- 
individueller Containerbau mit herstellerübergreifender 
Projektbetreuung kombiniert. Wir finden eine Lösung.

ihre Vorteile mIt Uns
 • Komplettlösung Fertigungsanlage
 • Vollkommen individuell gestaltbar
 • Professionelle Betreuung in beiden Fachgebieten
 • Projektbetreuung ab Festlegung 
  der Anforderungen bis Inbetriebnahme
 • Projekt wird gänzlich auf Kundenwunsch
  abgestimmt, keine markenbindung

Zielorientierter ablauF
Für EInE oPtImALE LösUng
Eine klare, strukturierte Vorgehensweise ohne unnö-
tige Zwischenschritte sorgt für einen reibungslosen 
Projektverlauf und eine optimale Lösung.

Abmessungen bis zu: l 18 m / b 4 m / H 4 m
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	Vorteil container-system
 • schnelle montage der Anlagentechnik im Werk
 • Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, 
  gewohnte Umgebung
 • Unabhängig von äußeren Einflüssen 
  wie Wetter, keine zusätzlichen Anfahrten, 
  keine übernachtungskosten …

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

	Plug & Play
 • Auf der Baustelle schnell einsatzbereit

	genehmigungsverfahren
 • Vereinfachtes Verfahren für das „gebäude“

	erweiterungen
 • Durch modulbauweise als gestapelte oder
  gekoppelte Anlage erweiterbar

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

	Transport
 • Einfacher transport auf LKW
 • Einfache Verladung mit Kran

Mobile Fertigungsstation

Wir wissen worauf es Ihnen ankommt …

Unsere erFahrung
seit über 25 Jahren beschäftigt sich CArU Containers  
mit technischen raumlösungen und Einhausungen  
hochwertiger technikanlagen. Wir verfügen über 
umfangreiches Expertenwissen aus den unterschied-
lichsten Anforderungen unserer Kunden. Vor dem  
Hintergrund vieler realisierter Projekte finden wir die 
passende Lösung für Ihren Anwendungsfall.

Unsere herstellung
mit über 250 mitarbeitern produziert unser Werk mit 
modernen schweiß- und Bearbeitungsmaschinen über 
1.300 technikcontainer pro Jahr.

Die Produktion ist zertifiziert nach Iso 9001/ 3834 
(Qualitätsmanagement), Iso 14001 (Umweltmanagement), 
oHsAs 18001 (Arbeitsschutzmanagement) und besitzt 
den großen schweißnachweis Klasse D nach En 1090.

Mobile KoMplettlösung
Kombiniert als Komplettanlage in einem Container sind 
die Anwendungsgebiete vielzählig. Alles Zugehörige ist 
an einem Platz, sie haben die möglichkeit zum prak- 
tischen und schnellen transport an neue standorte 
oder beispielsweise den Einsatz als mobile Ersatzteil-
manufaktur. 



Freie Beratung und Projektbetreuung

FaM ConsUlting

Ziel Dieses proJeKts
ist das Errichten einer Anlage, welche genau auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten ist. sie müssen keine 
Kompromisse eingehen; Durch herstellerübergreifende 
Beratung und Projektbetreuung ist garantiert, dass sie 
schlussendlich genau das bekommen, was sie brauchen.

neUe MÖgliCHKeiten 
Mit aDDitiVer Fertigung
Additive Fertigungsverfahren finden beispielsweise 
Anwendung in der Herstellung von Werkzeugen, Klein-
serien oder auch individueller Kundenanfertigungen. 
Durch über-nacht-Fertigung lassen sich im Proto-
typenbau bzw. der Produktentwicklung iterative Ver-
fahren und Funktionstests massiv beschleunigen, 
wodurch viel an Zeit und Kosten eingespart werden 
kann.

speziell bei steigender Fertigungskomplexität zeigen 
additive Verfahren Ihre stärken: Unabhängig von der 
Anzahl der integrierten Bauteilfunktionen erfolgt die 
Herstellung in einem einzigen Arbeitsschritt.

Verbundswerkstoff – Druck von verstärkten Bauteilen 
durch integrierte Endlosfasern

Bauteilentnahme aus Flüssigharzdrucker

Prototypenfertigung durch 3D Druck

VersChieDenste bauteile
Lassen sich mit großer materialfreiheit fertigen – hoch-
präzise, verlorene Wachsmodelle für anschließenden 
Feinguss mit Edelmetallen, Direkt-metall-Druck von 
Leichtbau-Aluminium teilen mit Honigwabenfüll-
struktur, speziell geformte Verbindungsstücke aus 
elastischem tPU, Zahnschienen aus Bio-Kompatiblem  
material u. v. m. Für den jeweiligen Anwendungsbe-
reich finden sich entsprechende Herstellungsverfahren 
bzw. -Anlagen.

QualitätssiCherstellung
Die Fertigungsanlagen sollten frei von Umwelteinflüs-
sen wie beispielsweise feuchter Luft oder temperatur-
schwankungen sein. Durch Abstimmung mit Carutech 
werden im Container optimale Bedingungen für  
qualitativ hochwertige und wiederholbare Ergebnisse 
geschaffen.

* Wir verwenden mit freundlicher
genehmigung der mark3D gmbH
teilweise Bilder und Videos von 
markforged und der mark3D gmbH, 
In der Werr 11, 32719 Angelburg
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eigene Depots und Büros der Caru gruPPe

Caru Niederlande
Rotterdam

Caru Deutschland
Stuttgart

Caru Belgien
Antwerpen

Caru Frankreich
Dunkerque + Le Havre

Caru Schweden
göteborg 

Caru Tschechien 
Prag + Brno

Caru UsA
Houston + Boston 

Caru Asien 
Shanghai + Singapur
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Mit unseren Standorten in Europa, den USA und 
Asien sind wir in der Lage, den Anforderungen 

unserer Kunden auch auf globaler 
Ebene gerecht zu werden.

Ausführliche Informationen
gibt es unter www.caru-tech.de 
  www.fam-con.de 
oder im telefonischen Beratungsgespräch.

FaM consulting
tannenstraße 8 · D-71126 gäufelden
Tel. +49 179/4420 084
felix.heller@fam-con.de

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


