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in nur 5 Minuten auf Knopfdruck

einsatzbereit
Automatische 

Nivellierung

Unser voll automatisiertes Slide-Out-System ist im aufgesat-
telten wie abgestellten Zustand voll nutzbar - und benötigt 

keine Abstützung der Slide-Outs.

Abgesattelt können Bodenunebenheiten mithilfe der automa-
tischen Nivellierung behoben werden. 

 
Durch ausziehbare Falttreppen werden die Räume auch im 

aufgesattelten Zustand zugänglich.
  

Der Heckzugang kann auf Wunsch 
zusätzlich mit einem abklappba-

ren Podest sowie einer Überda-
chung als Wetterschutz aus-

gestattet werden.

Unterboden-
beleuchtung



raumwunder

Slide-Out- 
Abrollbehälter

variabel bis 5000 mm

va
ria

bel v
on  

1000/1
800 m

m

Variable
Höhe 

empfohlene 

Mindesthöhe 

2550 mm

Abrollbehälter
DIN 14505 
im Standardmaß 

6900 x 2550 mm
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Jede  
Slide-Out-Seite  

hat eine Traglast  
bis zu

1 er Tonne

Ausfahrbare Slide-Outs lösen perfekt das Problem von zu klei-
nen Besprechungs- bzw. Aufenthaltsräume. Wo in der Ver-

gangenheit Einsatzkräfte wie in der sprichwörtlichen „Sardi-
nenbüchse“ saßen, entsteht nun ein völlig neues Raumgefühl, 

welches keine Wünsche mehr offenlässt.

Das Ein- bzw. Ausfahren erfolgt auf Knopfdruck in ca. 15 Se-
kunden pro Slide-Out. Es werden keinerlei Hilfsmittel oder 

Werkzeuge benötigt. Der Raum, in dem sich die Slide-Outs be-
finden, ist sofort einsatzbereit.

Isolierende Sandwich-Elemente in Dach, Wand und Boden 
ermöglichen Sommer wie Winter einen klimatisierten Be-

trieb.

Damit die Wandelemente innen wie außen unter 
Verwendung von Magneten funktionieren, wer-

den diese standardisiert beidseitig mit pulver-
beschichtetem Stahlblech ausgestattet.

Einbau von Fenstern und Türen sind nach 
Kundenwunsch möglich, sofern es tech-

nisch umsetzbar ist.
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24m²
Nutzfläche

Stehhöhe
1925 mm
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1925 mm

Containermasse nach DIN 14505 

Länge / Breite / Höhe 
 6900  / 2550  / 2550 mm

Slideout

Beidseitiger Slide-Out von je 1000 mm 
Breite, bei einer Länge von 4400 mm

Voderseite

Rückseite

STANDARD 1000



25
50

4000

Voderseite

Rückseite

Containermasse nach DIN 14505 

Länge / Breite / Höhe 
 6900  / 2550  / 2550 mm 

Slideout

Beidseitiger Slide-Out von je 1800 mm 
Breite, bei einer Länge von 4400 mm 31m²

Nutzfläche

3900

2000

6010

Stehhöhe
1825 mm

Stehhöhe
1925 mm

STANDARD 1800



Besprechungs-  
oder Aufenthaltsraum

Frontraum   

Besprechungsraum   

Tür mit ausziehbarer 
Falttreppe

 • Multimedia  
 (auch von außen über Klappe verwendbar)

 • EDV-Technik
 • Bus-Steuerungstechnik
 • Funktechnik
 • Klimaanlage

 • Lagerschränke
 • Garderobe
 • Lagerung bis zu 10 Bürodrehstühle
 • Fenster
 • Klappen und Revisionszugänge

Tür oder Podsest 
mit auszieh- 

barer Falttreppe

Bodenüber-
gänge vom 

Slide-Out zum 
Mittelteil ohne 

Versatz

 • Funkarbeitsplätze (max. 3) 
 • EDV-Arbeitsplätze (max. 3)

 • Küchenzeile
 • Garderobe
 • Multimedia  

 (auch von außen über Klappe verwendbar)

 • EDV- und Funktechnik
 • Bus-Steuerungstechnik
 • Klimaanlage
 • Autarker Energieraum /Strom- 

   erzeuger mit Zubehör
 • Lagermöglichkeiten

 • Großer Besprechungstisch  
 als Festeinbau
 • Mehrere kleine  

 mobile Besprechungstische
 • EDV-Arbeitsplätze

 • Bus-Steuerungstechnik
 • Multimedia
 • EDV-Technik
 • Funktechnik



Als Hauptsteuerungstechnik kommt ein mo-
dulares und frei programmierbares CAN-Bus- 
System zum Einsatz, welches individuell und 
in Kombination mit Mess- und Regeltechnik 
das Herz der Steuerzentrale bildet. 

Auch Bus-Kopplungen an Fremdsystem sind 
hierbei realisierbar. Abgerundet wird das Gan-
ze mit einer großen Auswahl an Tastaturen für 
den Innen- und Außenbereich. Speziell im In-
nenraum kommen hierbei auch Touch-Screens 
zum Einsatz. Diese besitzen im Vergleich zu 
den herkömmlichen Tastaturen bis zu 254 frei 
programmierbare Tastenkombinationen.

Ein- und Abschaltvorgänge von EDV- und Kom-
munikationssysteme werden ebenfalls über 
das Bussystem gesteuert, dies gewährleistet 
ein sauberes Hoch- und Herunterfahren der 
Systeme.

Die hydraulisch angesteuerten Komponenten 
wie zum Beispiel die Slide-Outs oder Abstüt-
zungen sind TÜV-geprüft und entsprechend 
den Unfallverhütungsvorschriften konzipiert.

programmierbare

Bussteuerung

Tastaturen

Web-Interface 
RS-Koppler

 
Sensorsteuerungen  

möglich

für verschiedenste Steckplatz- 
erweiterungen zum Beispiel:
 · Licht & Lampen
 · Audio      · Klima
 · Relais       u.vm.

Standardtastaturen sind in verschiedenen  
Größen in IP54 und IP68 erhältlich

Touchscreen- 
tastaturen (IP54)  

mit bis zu 256 Tas-
tenkombinationen in 

4,3 und 2,4 Zoll

EA-Module

Mastermodul



Die Netzwerktechnik und das Vernetzen un-
terschiedlichster Komponenten wird immer 
größer und komplexer. 

Damit der Datenaustausch im Einsatz rei-
bungslos funktioniert, liefern wir intelligente 
Vernetzung von Gateways, TK-Anlagen, Com-
putern, sowie mobilen Geräten, Servern und 
Druckern. Auch die Kommunikation und das si-
chere Zusammenspiel des Abrollbehälter mit 
einem im Gerätehaus vorhandenen Netzwerk, 
optimiert Arbeitsabläufe zeit- und kosteneffi-
zient.

Auch ein Konzept zur Ausfallsicherheit und 
Redundanz wird unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit erarbeitet und auf Wunsch in-
tegriert. Dazu gehört unter Berücksichtigung 
der Wärmeentwicklung eine Klimatisierung 
der EDV-Schränke, um einen Dauerbetrieb zu 
gewährleisten.

Ebenfalls kann eine CO²-Löschanlage mit Mel-
desystem im Schrank integriert werden, so-
fern dies erforderlich ist oder gar als Auflage 
vom Versicherer gefordert wird.

leistungsstarke 

EDV-Technik

Eine unter- 
brechungsfreie 

Stromversorgung 
erhält auch bei 

einem Netzausfall 
die Einsatzfähig-

keit

Außenanschlussfeld



Wir realisieren 
ebenso einfache 
Lösungen passend 
zu Aufenthalts- und 

Besprechungsräu-
men bis hin zu kom-
plexen Systemen als 

ELW2 oder 3

Funkmasten 
können voll 
automatisiert 
oder manuell 
mit Patch-
feld betrieben 
werden

Für den Einbau von Einsatzleit- und Kommuni-
kationstechnik kommen je nach Kundenvorga-
be unterschiedlichste Systeme zum Einsatz. 

Oftmals werden aus Gründen von Kompati-
bilität und schon vorhandenen Bedienungs-
kenntnissen Produkte und Fabrikate verbaut, 
welche schon in bestehenden Fahrzeugen 
sowie in stationären Einsatzleitstellen in Ver-
wendung sind.

Durch unsere langjährige Erfahrung konnten 
wir unter anderem Systeme der Fabrikate wie 
LARDIS, REICHERT, SINUS, SWISSPHONE, CULT 
integrieren.

Gerne arbeiten wir auf Wunsch auch mit lokal 
ansässigen Unternehmen zusammen, welche 
bereits für Sie im Bereich Funk-, Telekommu-
nikation und Einsatzleittechnik tätig sind. Dies 
vereinfacht sehr oft die Betreuung der Syste-
me und reduziert hierfür anfallende Kosten.

einsatzleittechnik &

Telekommunikation



umfangreiches

Multimedia-Paket
Multimedialösungen ermöglichen den Einsatzkräften Video-, 

Bild- und Audiomaterial überall dorthin zu transportieren, wo 
diese Inhalte benötigt werden, dies kann sowohl im Innen- als 

auch im Außenbereich realisiert werden.

Generell werden in Besprechungsräumen mehrere Bildschirme 
sowie digitale Whiteboards installiert, welche wireless, sowie 

über im Besprechungstisch eingelassen Schnittstellenfelder 
von den Arbeitsplätzen bespielt werden.

Auch im Funkraum befinden sich in der Regel Arbeitsplätze mit 
Bildschirmen, die in das System integriert werden. Dasselbe 

gilt für außen liegende Bildschirme, welche über Klappen zu-
gänglich sind. Abgerundet wird das Ganze mit der passenden 

Audiomatrix, damit auch beim Sound keine Wünsche offenblei-
ben. 

Außenkameras, LED-Laufschriftanzeigen, TV, Radio und vie-
les mehr Ergänzen die umfangreichen Möglichkeiten, die 

hier realisiert werden können.



Verschiedenste Szenarien können lokale Mobil-
funknetze stören oder komplett außer Betrieb 
setzten. Damit dennoch eine Kommunikation- 
und Datenübertragung stattfinden kann, werden 
hierfür Redundanzen wie z.B. Satellitensysteme 
vorgehalten.

Als DriveAway werden Systeme bezeichnet, die 
fest mit dem Fahrzeugdach verbunden sind und 
somit direkt nach Ankunft am Einsatzort benutzt 
werden können. Für eine professionele Implimen-
tierung sind unsere SatCom-Systeme für die 
Fahrzeugmontage in einem 19-Zoll-Rack konzi-
piert.

Einmal verbunden haben Sie je nach gebuch-
tem Tarif eine Highspeed-Internetverbindung mit  
garantierten Bandbreiten. Der verwendete Satel-
lit ist speziell auf den Internetbetrieb zugeschnit-
ten und etwa 30-mal leistungsfähiger als ein  
herkömmlicher Astra-TV-Satellit.

Sofern erwünscht, können hierbei auch mobile, 
selbst ausrichtende Kofferlösungen zum Einsatz 
kommen.

Ebenfalls können mit unserer TWIN-Lösung Da-
ten als auch TV-Programme gleichzeitig übertra-
gen werden.

neueste

Satelliten-Technik
Nach typisch 2 – 3 Minuten 

ist der Satellit gefunden und 
der Spiegel auf maximales 

Signal ausgerichtet



Zur Geräusch- 
reduzierung werden schall-

gedämmte Aggregate ver-
wendet, zur weiteren Redu-

zierung können diese auch 
entfernt vom Abrollbehälter 

betrieben werden.

autarke 

Energieversorgung

Eine autarke und passend zur Energiebilanz 
ausreichend dimensionierte Stromversorgung 
sollte jeder Abrollbehälter mit sich führen. 

Die Kombination aus Stromerzeuger, Fremd-
einspeisung und Batterien mit unterbre-
chungsfreier Stromversorgung sorgen dabei 
für Ausfallsicherheit.

Galvanisch getrennte Komponenten verhin-
dern in Kombination mit einem Blitzschutz 
Gerätedefekte durch Überspannung. Zudem 
werden präventiv unterschiedliche Potentziale 
intern sowie bei der Verbindung zum Container 
über einen Potenzialausgleich neutralisiert.

Die gesamte Energieversorgung wird ständig 
überwacht und auf programmierbaren Dis-
plays mit Alarmfunktion angezeigt.

Verbraucher

Batterie

optionale 
PV-Anlage

Stromerzeuger

Strom- 
netz

Wechselrichter

mit unter- 
brechungsfreier
Stromerzeugung



KOMPRESSOR
VERDICHTER

ENTSPANNT VERDICHTET

VERDAMPFER
KÄLTEERZEUGER

DROSSELORGAN
ENTSPANNUNGSVENTIL
EXPANSIONSVENTIL

KONDENSATOR
VERFLÜSSIGER

bequem 

Heizen & Kühlen

Innen

Aussen

Die Klimaanlage ermöglicht das Kühlen von 
unterschiedlichen Räumlichkeiten und sorgt 
auch an heißen Sommertagen für eine ange-
nehme Raumtemperatur.

Durch die zusätzliche Wärmefunktion ist es 
außerdem möglich, Räume in kalten Jahres-
zeiten zu beheizen. 
Die Verringerung der Luftfeuchtigkeit wirkt 
sich zudem positiv auf das Raumklima aus 
und verhindert Schimmelbildung.

Die Leistung der Klimaanlage(n) wird passend 
zur Energieversorgung/ Raumgröße ausge-
legt.



Schemmerberger strasse 35
D - 88487 Mietingen-Baltringen

      info@jerg.biz  
      00  49 7356 / 950 38 - 0

www.jerg.biz


