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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Parkraum-
bewirtschaftung und/�oder Fahrzeugregistrierung mit
Fahrzeugerfassung im Innen- und Außenbereich durch
Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren.
�[0002] Im Rahmen von Parkbewirtschaftungs- und/
oder Verkehrsleitsystemen kommen verschiedenste
Sensoren zur Registrierung und Zählung von beteiligten
Fahrzeugen zum Einsatz. In der Regel werden die be-
teiligten Fahrzeuge bei Einfahrt in ein solches System
mittels Induktionssensoren registriert und in Abhängig-
keit von vorhandenem Parkraum bzw. vorhandenem
Verkehrsaufkommen werden die Fahrzeuge dann mit
Hilfe von wegweisenden Anzeigen in entsprechend ge-
wünschte Richtung geführt. Induktionsschleifen sowie
wegweisende Anzeigen beispielsweise Lichtsignale
können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ei-
nes Parkbewirtschaftungsraumes angebracht sein. In-
nerhalb von überdachten Parkhäusern kann zusätzlich
eine Messung der Stellplatzbelegung mittels Ultraschall-
sensoren statt finden. Diese Einzelplatzmessung gibt
dann einen genauen Überblick über die jeweilige Stell-
platzbelegung. Die Belegung kann zudem am einzelnen
Stellplatz angezeigt werden. Innerhalb des überdachten
Bereiches eines Parkhauses ist dadurch eine genaue
Kenntnis des jeweiligen Belegzustandes in den unter-
schiedlichen Parkarealen gewährleistet. Eine detaillierte
und genaue Wegweisung von Fahrern, die in den Park-
bewirtschaftungsraum einfahren ist hierdurch möglich.
�[0003] Aus JP 09091591-�A ist ein System zur Führung
von Fahrzeugen z.B. Autos zu einem Parkplatz in Ab-
hängigkeit von der Größe des Fahrzeuges, welche mit
Hilfe von Bilderkennung ermittelt wird, bekannt.
�[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
System anzugeben, welches auf einfache und kosten-
günstige Weise eine Führung bzw. Leitung von Fahrzeu-
gen zu geeigneten Stellplätzen in Abhängigkeit vom
Fahrzeugtyp ermöglicht.
�[0005] Diese Aufgabe wird durch ein System zur Park-
raumbewirtschaftung und/�oder Fahrzeugregistrierung
mit Fahrzeugerfassung im Innen- und/�oder Außenbe-
reich durch Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren gelöst, wo-
bei eine Registriervorrichtung zur Registrierung eines in
den bewirtschafteten Parkbereichs einfahrenden Fahr-
zeugs, eine Klassifizierung zur Klassifizierung eines
Fahrzeugtyps des eingefahrenen Fahrzeugs, eine Zu-
ordnungsvorrichtung zur Zuweisung eines Parkareals
mit für den Fahrzeugtyp geeigneten Stellplätzen, Mittel
zur Hinterlegung der Registrierung und Klassifizierung
des Fahrzeugs sowie des dem Fahrzeug zugewiesenen
Parkareals in lesbarer und/�oder maschinenlesbarer
Form, eine Leitvorrichtung zur Wegweisung des Fahrers
des Fahrzeugs zu dem zugewiesenen Parkareal, Mittel
zur Routenverfolgung des registrierten Fahrzeugs inner-
halb des bewirtschafteten Parkbereichs und eine weitere
Registriervorrichtung zur Registrierung eines den bewirt-
schafteten Parkbereichs verlassenden Fahrzeugs vor-

gesehen sind.
�[0006] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass in einem Parkbewirtschaftungssystem eine mög-
lichst effiziente und genaue Zählung und Wegweisung
der beteiligten Fahrzeuge erfolgen sollte. In Parkleitsy-
stemen, die mit Induktionssensoren arbeiten, treten bei
der Ermittlung der Anzahl der beteiligten Fahrzeuge Feh-
ler im Bereich von 20 % bis 30 % auf, d.h., dass eine
unzureichende Genauigkeit von 70 % bis 80 % erreicht
wird. Bei den Kosten, die bei der Bewirtschaftung von
Parkraum vor allem im urbanen Bereich auftreten, ist es
deswegen vorteilhaft, eine möglichst genaue Zählung
der Fahrzeuge zu erreichen. Je genauer die Zählung de-
sto effizienter ist das System und desto effizienter kann
der Parkbewirtschaftungsraum genutzt und betrieben
werden, was eine vorteilhafte Reduzierung der Kosten
zur Folge hat. Eine genaue Zählung ist außerdem vor-
teilhaft für ein Parkleitsystem, bei dem die Fahrzeuge zu
freien Arealen innerhalb des Parkbewirtschaftungssy-
stems oder zwischen mehreren Parkbewirtschaftungs-
systemen geführt bzw. geleitet werden. Damit unnötiger
Fehlverkehr durch falsche Anzahlen vermieden wird,
sollte auch hier eine möglichst detaillierte Kenntnis der
tatsächlich in einem bestimmten Bereich abgestellten
Fahrzeuge vorhanden sein. Durch den Einsatz von Ma-
gnetfeld- �Verkehrs- �Sensoren ist eine Genauigkeit der
Zählung von 100 % zu erreichen. Für einen Einsatz in
Parkbewirtschaftungsräumen und in Parkleitsystemen
eignen sich diese Zählsysteme also im besonderen Ma-
ße. Neben der Platzersparnis und der effizienten Unter-
bringung der beteiligten Fahrzeuge führt eine Verwen-
dung von Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren zu einer Zeit-
ersparnis bei den Fahrern der beteiligten Fahrzeuge und
gleichzeitig sorgt die genaue Wegweisung zu einer Re-
duktion des gesamten Parksuchverkehres, was zur Ein-
sparung von Rohstoffen und somit auch dem Umwelt-
schutz dient. Durch die Möglichkeit mittels Magnetfeld-
sensoren einen "genetischen Fingerabdruck" eines
Fahrzeuges zu ermitteln, d.h., die Fahrzeuggröße bzw.
den Fahrzeugtyp im Sinne einer Kategorie von Typen
ähnlicher Bauart mit ähnlichen Eigenschaften zu bestim-
men, ist es möglich, bestimmten Fahrzeugen einen für
sie geeigneten Stellplatz zur Verfügung zu stellen. Kleine
Fahrzeuge können somit auf Parkareale verwiesen wer-
den, in denen die zur Verfügung stehenden Stellplätze
relativ klein sind, große Fahrzeuge werden auf Parka-
reale verwiesen mit für ihre Größe ausreichenden Stell-
plätzen. Insgesamt sorgt eine derartige Verwendung des
Systems durch die Sortierung nach Fahrzeugtypen zu
einer besseren Nutzung der zur Verfügung stehenden
Parkfläche, da sie in unterschiedliche Stellplatzgrößen
aufgeteilt werden kann. Die Magnetfeld-�Verkehrs-�Sen-
soren können außerdem zur Routenverfolgung innerhalb
des bewirtschafteten Parkraumes genutzt werden, so
dass ein einmal eingefahrenes Fahrzeug auf seinem
Weg zum Stellplatzareal verfolgt und der vom Fahrzeug
schließlich und endlich belegte Stellplatz dem ursprüng-
lich eingefahrenen Fahrzeug zugewiesen werden kann.
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Dadurch ist die Kenntnis über den genauen Verbleib des
ursprünglich eingefahrenen Fahrzeugs in den Parkbe-
wirtschaftungsraum jederzeit gewährleistet. Das Wie-
derfinden eines Fahrzeuges auf seinem Stellplatz wird
somit vereinfacht. Die Nutzung der Magnetfeldsensoren
bei der Registrierung der ausfahrenden Fahrzeuge aus
dem Parkbewirtschaftungsraum ermöglicht auch hier ei-
ne genaue Zählung, so dass insgesamt jederzeit die An-
zahl der sich tatsächlich innerhalb des Parkbewirtschaf-
tungsraumes befindenden Fahrzeuge genauestens be-
kannt ist.
�[0007] Das erfindungsgemäße System bietet insge-
samt durch den Einsatz von Magnetfeld-�Verkehrs-�Sen-
soren den Vorteil, dass sowohl Zählung als auch Regi-
strierung der Fahrzeuge sowie Routenverfolgung und
Stellplatzbelegung durch einen einzigen Typ von Sensor
ermittelt werden kann, und dass die Ermittlung des Fahr-
zeugtyps auf sehr einfache und kostengünstige Weise
geschieht. Es müssen keine weiteren Mittel, seien es Ka-
meras oder andere aufwendige Sensoren zur Ermittlung
des Fahrzeugtyps installiert werden.
�[0008] Eine vorteilhafte Ausbildung der Erfindung ist
dadurch gekennzeichnet, dass das System eine weitere
Registriervorrichtung zur Registrierung des individuellen
Belegungsstatus der im bewirtschafteten Parkbereich
vorhandenen Stellplätze aufweist. Durch die individuelle
Registriervorrichtung ist dem Bewirtschafter des Park-
raumes nicht nur generell bekannt, in welchem Areal sich
welche Anzahl von Fahrzeugen befinden, sondern der
Bewirtschafter ist vielmehr darüber informiert, wo genau
die einzelnen Fahrzeuge stehen. Dies ermöglicht dem
Betreiber eine sehr detaillierte Wegweisung der Fahrer
innerhalb des Parkleitsystems zur Führung zur Verfü-
gung zu stellen. Unnötiger Suchverkehr wird durch diese
Ausprägung weiterhin reduziert. Dadurch wird sowohl
Zeit als auch Ressourcen eingespart und eine unnütze
Belastung der Umwelt wird vermieden.
�[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Anzei-
ge des Belegungsstatus eines Stellplatzes direkt am
Stellplatz vorgesehen sind. Durch die Anzeige des Be-
legungsstatus kann einem vorbeifahrenden Fahrer in-
nerhalb des Areals sofort signalisiert werden, ob noch
freier Parkraum zur Verfügung steht. Dies ist vor allem
von Vorteil, in Situationen, in denen kleinere Fahrzeuge
hinter größeren Fahrzeugen verborgen sind und ein Fah-
rer bei der Annäherung nicht unmittelbar erkennen kann,
ob ein von ihm avisierter Parkplatz noch frei ist oder nicht.
Auch diese Ausprägung der Erfindung führt zu einer zü-
gigeren Abwicklung des Parksuchverkehrs und damit zur
Reduktion von Zeit, Kosten und Ressourcen.
�[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System eine
Eingabevorrichtung zur Eingabe von bestimmten Stell-
plätzen zugeordneten Belegungsstati aufweist. Dem Be-
treiber des Parkbewirtschaftungsbereiches wird hier-
durch die Möglichkeit gegeben, bestimmte Areale zu re-
servieren. Diese Möglichkeit ist von Vorteil, bei der Re-

servierung für bestimmte Benutzergruppen oder für die
Reservierung von Stellplätzen für Dauerparker innerhalb
des Parkbewirtschaftungsraumes. Dadurch, dass der
mittels der Eingabevorrichtung reservierte Stellplatz den
Status belegt erhält, wird dies direkt am Stellplatz von
der Anzeige auch dargestellt und eine Belegung des
Stellplatzes durch nicht berechtigte Nutzer wird vermie-
den. Wenn der Betreiber wünscht, dass bestimmte
Parkareale nacheinander erst freigegeben werden, kann
er den Belegungstatus für diese Areale über seine Ein-
gabevorrichtung nacheinander ändern.
�[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System eine
Sende- und Empfangsvorrichtung zum Austausch von
Daten mit den Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren aufweist.
Hierdurch ist gewährleistet, dass die von den Sensoren
gemessenen Belegungsstati an eine Zentrale innerhalb
des Systems gesendet werden können und dass die ggf.
vom Betreiber über die Eingabevorrichtung im System
zugewiesenen Stati auch an die Sensoren gesendet wer-
den können. Eine Verlegung von Kabeln, die unter Um-
ständen sehr aufwendig und teuer ist, kann somit unter-
bleiben. Die Verwendung der Magnetfeld-�Verkehrs-�Sen-
soren bzw. eine Substitution anderer Sensorsysteme ist
dadurch auf einfache Weise gegeben.
�[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System ei-
nen Speicher zur Speicherung von einem Fahrzeug zu-
geordneten Daten sowie zur Speicherung von Bele-
gungsstati aufweist. Vorteilhaft ist hierbei, dass die Daten
zentral im System hinterlegt sind. Ein Abgleich der Daten
kann erfolgen und ein kompletter Überblick über die ge-
naue Situation innerhalb des Systems ist jederzeit mög-
lich.
�[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zu lokalen
und autarken Stromversorgung der Magnetfeldsensoren
vorgesehen sind. Dies ist beispielsweise durch die In-
stallation einfacher Solarzellen wie von Taschenrech-
nern bekannt möglich. Auch hier kann also von einer auf-
wendigen Verkabelung abgesehen werden.
�[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System eine
Vorrichtung zur Hinterlegung des lesbaren und/�oder ma-
schinenlesbaren Codes auf einem Beleg aufweist. Hier-
durch ist es möglich, die Daten zu Fahrzeugtyp, Ein-
fahrtszeit sowie Parkareal auf dem Beleg bzw. der Park-
karte, die ein Kunde bei Einfahrt erhält anzugeben. Der
Kunde bekommt eine direkte, für ihn unmittelbar ver-
ständliche Information in Textform und durch den ma-
schinenlesbaren Code können dem Beleg alle im System
gespeicherten zugehörigen Daten zugeordnet werden.
�[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System eine
Lesevorrichtung zum Lesen des maschinenlesbaren Co-
des auf dem Beleg aufweist.
�[0016] Bei Abgabe des Belegs zur Bezahlung kann so-
mit sowohl der Fahrzeugtyp als auch die ursprüngliche
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Registrierung, d.h. der Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug
in das Parkbewirtschaftungssystem eingefahren ist, aus-
gelesen werden und dem Benutzer des Fahrzeugs an-
gegeben werden. Außerdem kann dem Fahrer das ihm
zugewiesene Parkareal mitgeteilt werden, da es durch
die Lesevorrichtung aus dem maschinenlesbaren Code
ausgelesen werden kann. Durch diese Informationen ist
es dem Halter des Fahrzeuges einfach möglich, das Are-
al, in dem er das Fahrzeug ursprünglich geparkt hat, wie-
derzufinden. Nach längerer Nichtbenutzung des Fahr-
zeuges, wie beispielsweise während eines Urlaubes,
muss der Fahrer also nicht lange nach seinem Fahrzeug
suchen.
�[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das System Mit-
tel zur Zuweisung einer Preiskategorie in Abhängigkeit
vom Fahrzeugtyp aufweist. Eine von der wirklich benö-
tigten Stellplatzgröße oder Stellplatzgüte, beispielsweise
mit oder ohne Überdachung, abhängige Preisgestaltung
wird dadurch ermöglicht. Eine gerechte Abrechnung der
genutzten Ressourcen kann erfolgen. Dies ist vor allem
für Fahrer von modernen, speziell für den Stadtverkehr
konzipierten Kleinst-�Fahrzeugen von Vorteil.
�[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Angabe
der Position des Stellplatzes auf dem Beleg bei Abgabe
des Belegs zur Bezahlung der Benutzung des Stellplat-
zes in Abhängigkeit vom bei der Einfahrt hinterlegten Co-
de, des Fahrzeugtyps und des zugewiesenen Parkareals
vorgesehen sind. Diese Information erleichtert dem Fah-
rer des abgestellten Fahrzeuges das Wiederfinden, da
er nur in einem bestimmten, ihm durch die Information
mitgeteilten, Parkareal zu suchen braucht.
�[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Angabe
der genauen Position des Stellplatzes bei Abgabe des
Belegs zur Bezahlung der Benutzung des Stellplatzes in
Abhängigkeit vom bei der einfahrt hinterlegten Code und
der vom zugehörigen Fahrzeug von der Einfahrt zum
Stellplatz zurückgelegten Route innerhalb des bewirt-
schafteten Bereichs vorgesehen sind. Diese Information
kann auf vorteilhafte Weise dem Fahrer eines Fahrzeugs
zur Verfügung gestellt werden, so dass er sein abgestell-
tes Auto unmittelbar wiederfinden kann, da der genaue
Stellplatz angegeben wird.
�[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Über-
prüfung der Übereinstimmung des einem Beleg zuge-
ordneten Fahrzeugs bei Abgabe des Belegs zur Ausfahrt
aus dem bewirtschafteten Parkbereich und dem tatsäch-
lich den Parkbereich verlassenden Fahrzeugs vorgese-
hen sind. Die Möglichkeit der Überprüfung der Überein-
stimmung bietet den Vorteil, dass ermittelt werden kann,
ob ein Fahrzeug, welches den Parkbereich verlässt auch
mit den Daten übereinstimmt, die auf dem gleichzeitig
abgegebenen Beleg hinterlegt sind. Eine derartige Prü-
fung erschwert es, den Parkbereich mit einem wider-
rechtlich angeeignetem, wertvollerem Fahrzeug als das

ursprüngliche zu verlassen.
�[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Frei-
gabe oder Verweigerung der Ausfahrt eines Fahrzeugs
aus dem bewirtschafteten Parkbereich in Abhängigkeit
von dem Ergebnis der Übereinstimmungsüberprüfung
vorgesehen sind. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben,
dass bei Nichtübereinstimmung von Beleg und dem da-
zugehörigen ausfahrenden Fahrzeug eine Verweige-
rung vorgesehen werden kann. Eine einfache Möglich-
keit der Diebstahlsicherung ist somit gegeben. Ausfah-
rende Fahrzeuge können auf diese Weise nur von Fah-
rern aus dem Parkraumbewirtschaftungssystem heraus-
gefahren werden, wenn diese Fahrer auch ein zu genau
diesem Fahrzeug dazugehörigen Beleg zur Ausfahrt ab-
geben.
�[0022] Im folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert.
�[0023] Es zeigen: �

FIG 1 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels des Systems zur Parkraumbe-
wirtschaftung und/�oder Fahrzeugregistrierung
im Innen- und Außenbereich,

FIG 2 eine schematische Darstellung des Systems
mit Mitteln zur Anzeige des lokalen Belegstatus
und Datentransfer.

�[0024] FIG 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines System 1 zur Parkraum-
bewirtschaftung und/�oder Fahrzeugregistrierung mit
Fahrzeugerfassung im Innen- 17 und Außenbereich 18.
Das in FIG 1 dargestellte System 1 besteht im Wesent-
lichen aus einer Registriervorrichtung 3, die ein in den
bewirtschaften Parkreich einfahrendes Fahrzeug 16 re-
gistriert. Des weiteren besteht das System 1 aus einer
Klassifizierungsvorrichtung 4, welche den Fahrzeugtyp
5 des eingefahrenen Fahrzeugs 6 klassifiziert. Eine Zu-
ordnungsvorrichtung 6 weist dem klassifizierten Fahr-
zeugtyp 5 daraufhin geeignete Stellplätze 81...n innerhalb
eines Parkareals 7 des Parkraumbewirtschaftungssy-
stems zu. Des weiteren besteht das System 1 aus einer
Leitvorrichtung 9, die dem Fahrer des eingefahrenen
Fahrzeugs 16 einen Weg zu dem zugewiesenen Parka-
reals 7 zuweisen soll. Mittel zur Routenverfolgung des
registrierten Fahrzeugs 16 innerhalb des bewirtschafte-
ten Parkbereichs zu dem zugewiesenen Parkareal 7 ste-
hen zur Verfügung. Das System 1 besteht aus einer wei-
teren Registriervorrichtung 19, die zur Registrierung des
abschließend bewirtschafteten Parkbereichs verlasse-
nen Fahrzeug vorgesehen ist.
�[0025] FIG 1 zeigt weiterhin eine Registriervorrichtung
10, die für die Registrierung des jeweiligen individuellen
Belegungsstatus 11 der Stellplätze vorgesehen ist, die
in dem bewirtschafteten Parkbereich vorhanden sind.
Auf einem Beleg 12a kann in Form eines maschinenles-
baren Codes 13 die Registrierung und Klassifizierung
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des Fahrzeugs 16 sowie das dem Fahrzeug zugewiese-
ne Parkareal 7 in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp 5 hin-
terlegt werden. Ein nach erfolgtem Parken zur Bezahlung
abgegebener Beleg 12b kann mit Hilfe von Mitteln zur
Überprüfung der Übereinstimmung 14 auf seine Zuge-
hörigkeit zu dem aktuell den Parkbereich verlassenen
Fahrzeug 16 hin überprüft werden. Bei Nicht-�Überein-
stimmung der Prüfung stehen Mittel zur Freigabe oder
Verweigerung der Ausfahrt 15 zur Verfügung.
�[0026] Die Besonderheit des in FIG 1 dargestellten Sy-
stems 1 besteht im Wesentlichen darin, dass unter-
schiedliche Fahrzeugtypen in Abhängigkeit von ihrer
Größe oder anderen spezifischen Eigenschaften, die ei-
ne spezielle Behandlung bedürfen, auf unterschiedlichen
für den Fahrzeugtyp geeigneten Stellplätzen abgestellt
werden können. Hierbei werden die für den Fahrzeugtyp
5 geeigneten Parkareale 7 von dem System 1 direkt zu-
gewiesen. Ein Fahrer eines Fahrzeuges muss somit nicht
innerhalb des bewirtschafteten Parkraums eigenständig
nach für sein Fahrzeug 16 geeigneten Stellplätzen 7 su-
chen. Das Leitsystem 9 weist ihm vielmehr in Abhängig-
keit von dem zugewiesenen Parkareal 7 einen geeigne-
ten Weg durch den bewirtschafteten Parkbereich. Hier-
durch werden Zeit und Kosten gespart. Eine Zeiterspar-
nis ergibt sich vor allem für den Fahrer, der auf direktem
Wege zu einem geeigneten Stellplatz geführt wird. Eine
Kostenersparnis ergibt sich vor allem für den Betreiber
des Bewirtschaftungsraumes, da in Abhängigkeit von der
benötigten Größe unterschiedliche Stellplätze zur Verfü-
gung gestellt werden können. Eine Platzverschwendung
durch eine einheitliche Mindestgröße der Stellplätze wird
vermieden. Vorteilhaft ist bei der dargestellten Ausfüh-
rung des Systems 1 außerdem, dass Parksuchverkehr
innerhalb des bewirtschafteten Parkbereichs vermieden
wird. Ein weiterer Vorteil für den Fahrer, d.h. also den
Benutzer des Parkbewirtschaftungssystem, ergibt sich
aus der Tatsache, dass das zugewiesene Parkareal 7
auf dem Beleg 12a, den der Fahrer bei Einfahrt in das
Parkbewirtschaftungssystem erhält, hinterlegt ist. Eine
weitere Speicherung der vom Fahrer innerhalb des Park-
bewirtschaftungssystems zurückgelegten Route im
Speicher 23 des Systems 1 ist vorteilhaft, weil hierdurch
eine spätere eindeutige Zuordnung eines Stellplatzes zu
dem Beleg 12a ermöglicht wird. Bei Abgabe des Belegs
12b zur Bezahlung kann somit dem Fahrer des Fahrzeu-
ges direkt mitgeteilt werden, wo genau er/sie das Fahr-
zeug findet. Speziell bei Parkbewirtschaftungssystemen,
in denen die Fahrer ihre Fahrzeuge 16 über einen län-
geren Zeitraum abstellen erweist sich diese Funktion als
vorteilhaft, da die Fahrer sich nicht merken müssen, wo
das Fahrzeug abgestellt wurde. Das System 1 gewähr-
leistet somit ein schnelles Auffinden eines abgestellten
Fahrzeugs 16 innerhalb eines Parkbewirtschaftungsrau-
mes selbst nach längerer Parkdauer oder wenn die das
Fahrzeug abholende Person ungleich der Person ist, die
das Fahrzeug abgestellt hat. Durch die Mittel zur Über-
prüfung der Übereinstimmung 14 eines ursprünglich er-
haltenen Beleges 12a bei Einfahrt mit einem Fahrzeug

16 in das System 1 mit einem Beleg 12b, der bei Ausfahrt
des Fahrzeuges abgegeben wird, ergibt sich die Mög-
lichkeit, zu überprüfen, ob das aktuell das Parksystem
verlassende Fahrzeug mit dem auf dem ursprünglichen
Beleg 12a registrierten Fahrzeug übereinstimmt. Hier-
durch ergibt sich die einfache Möglichkeit einer Dieb-
stahlüberprüfung. Bei Nichtübereinstimmung des Fahr-
zeugs mit dem Beleg stehen Mittel zur Verweigerung der
Ausfahrt 15 des Fahrzeugs 16 aus dem bewirtschafteten
Parkbereich zur Verfügung. Bei der Überprüfung des Be-
leges 12a mit dem Beleg 12b auf Übereinstimmung wer-
den neben mittels des Codes 13 registriertem Fahrzeug-
typ und registriertem Zeitpunkt der Einfahrt auch die vom
Fahrzeug 16 innerhalb des Systems 1 zurückgelegte
Route sowie das Freiwerden eines entsprechenden
Stellplatzes 81...n innerhalb des ursprünglich zugewiese-
nen Parkareals 7 überprüft. Somit müssen Fahrzeugtyp
5, Parkdauer zurückgelegte Route sowie Belegungssta-
tus des entsprechenden Stellplatzes übereinstimmen,
damit eine Freigabe der Ausfahrt 15 für das Fahrzeug
erfolgt. Die häufig verwendete Methode mittels eines bil-
ligen Fahrzeugs einen Beleg zu ziehen und dann ein hö-
herwertiges Fahrzeug aufzubrechen, um mit dem höher-
wertigen Fahrzeug den Bewirtschaftungsraum zu verlas-
sen wird auf diese Weise einfach und sicher unterbun-
den.
�[0027] FIG 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels des Systems mit Mitteln 20
zur Anzeige des Belegungsstatus 11 an den jeweiligen
Stellplätzen 81...n. Der jeweilig aktuelle Belegstatus eines
Stellplatzes 11 kann mit Hilfe der Magnetfeldsensoren 2
ermittelt werden und über die Anzeige 20 direkt ange-
zeigt werden. Ihren Belegstatus können die Magnetfeld-
sensoren 2 mit Hilfe von drahtloser Kommunikation an
das System 1 übermitteln. Das System 1 hat hierzu eine
Sende- und Empfangsvorrichtung 22. Über eine Einga-
bevorrichtung 21 können bestimmten Stellplätzen zuge-
ordnete Belegungsstati direkt eingegeben werden. Der
jeweilige Status kann ebenfalls mittels drahtloser Kom-
munikation an die Sensoren 2 an den Stellplätzen über-
mittelt werden. Der Status kann anschließend direkt über
die Mittel zur Anzeige 20 dargestellt werden. Das System
1 hat weiterhin einen Speicher 23 zur Speicherung von
Belegungsstati und den zurückgelegten Routen der
Fahrzeuge im Bewirtschaftungssystem sowie zur Spei-
cherung aller zu einem Fahrzeug 16 dazugehörigen Da-
ten, wie beispielsweise Fahrzeugtyp 5, zugewiesenes
Areal 7 und Zeit der Einfahrt in das System 1.
�[0028] Die Besonderheit der in FIG 2 dargestellten
Ausprägung des Systems 1 besteht darin, dass die Ma-
gnetfeldsensoren 2 nicht über ein Netzwerk mit dem Sy-
stem 1 kommunizieren müssen. Aktuelle Daten, bei-
spielsweise zum Status belegt oder nicht belegt, können
direkt an das System übertragen werden. Vorteilhaft ist
bei dieser Form der Datenübertragung vor allem, dass
das Verlegen von Kabeln für die Datenübertragung sich
erübrigt. Die spezielle Verwendung dieser Datenübertra-
gung führt also zu Kosteneinsparungen. Dadurch, dass
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am Stellplatz durch eine Anzeige 20 direkt angezeigt
wird, ob der Stellplatz frei oder eventuell durch einen
Dauermieter belegt ist, kann eine Falschbelegung weit-
gehend vermieden werden. Die elektronische Anzeige
20 kann über die Eingabevorrichtung 21 direkt angespro-
chen werden. Somit ist es möglich, den Belegtstatus an
Stellplätzen sehr kurzfristig zu ändern. Dies ist vor allem
von Vorteil, wenn in einem Parkbewirtschaftungssystem
die Benutzergruppen, die die Stellplätze über einen ge-
wissen Zeitraum nutzen, häufig wechseln. Ein aufwen-
diges Zuweisen von beispielsweise Nummernschildern
zu den entsprechenden Stellplätzen entfällt durch diese
Vorgehensweise. Die zentrale Speicherung von Daten
auf einem Speicher 23 ist von besonderem Vorteil, da
sowohl die zum Fahrzeug 16 gehörenden individuellen
Daten also auch die zurückgelegte Route im Parkbewirt-
schaftungsraum und der aktuelle Belegungsstatus inner-
halb des gesamten Parkbewirtschaftungssystems zen-
tral gespeichert werden können. Diese zentrale Speiche-
rung bietet die Möglichkeit, dass das System zur Über-
prüfung der Übereinstimmung 14 des Belegs 12a mit
dem das Bewirtschaftungssystem verlassenden Fahr-
zeugs auf einheitliche Daten zurückgreifen kann.
�[0029] Zusammenfassend betrifft die Erfindung ein
System 1 zur Bewirtschaftung von Parkraum und zur
Wegweisung der beteiligten Fahrer zu freien und geeig-
neten Stellplätzen 81..n. Hierbei kommen Magentfeld-
Verkehrs- �Sensoren 2 zum Einsatz, die zur Registrierung
und Typisierung der beteiligten Fahrzeuge, zur Ermitt-
lung der Stellplatzbelegung und zur Routenverfolgung
innerhalb des bewirtschafteten Systems genutzt werden.
Der Einsatz der Sensoren ist dabei sowohl im Innen- wie
auch im Außenbereich vorgesehen. Mithilfe des Systems
1 wird eine dem Fahrzeugtyp 5 angepasst Stellplatzver-
gabe und damit eine bessere Ausnutzung des vorhan-
denen Parkraumes erreicht. Das System 1 ermöglicht
weiterhin eine Information des Fahrers bei Abholung des
Wagens über den Ort des Stellplatzes, was nach länge-
rer Abwesenheit durchaus von Vorteil ist, sowie eine bes-
sere Kontrolle der ausfahrenden Fahrzeuge zur Dieb-
stahlsicherung.

Patentansprüche

1. System (1) zur Parkraumbewirtschaftung und/ �oder
Fahrzeugregistrierung mit Fahrzeugerfassung im In-
nen- und/ �oder Außenbereich mit

• einer Registriervorrichtung (3) zur Registrie-
rung eines in den bewirtschafteten Parkbereich
einfahrenden Fahrzeugs (16),
• einer Klassifizierungsvorrichtung (4) zur Klas-
sifizierung eines Fahrzeugtyps (5) des eingefah-
renen Fahrzeugs (16),
• einer Zuordnungsvorrichtung (6) zur Zuwei-
sung eines Parkareals (7) mit für den Fahrzeug-
typ (5) geeigneten Stellplätzen (81..n),

• Mitteln zur Hinterlegung der Registrierung und
Klassifizierung des Fahrzeugs (16), sowie des
dem Fahrzeug zugewiesenen Parkareals (7) in
lesbarer und/ �oder maschinenlesbarer Form und
• Mitteln zur Routenverfolgung des registrierten
Fahrzeugs (16) innerhalb des bewirtschafteten
Parkbereichs

dadurch gekennzeichnet, dass

• das System eine Leitvorrichtung (9) zur Weg-
weisung des Fahrers des Fahrzeugs (16) zu
dem zugewiesenen Parkareal (7),
• eine weitere Registriervorrichtung (19) zur Re-
gistrierung eines den bewirtschafteten Parkbe-
reich verlassenden Fahrzeugs (16) und
• Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren (2) zur Regi-
strierung und Erfassung der Fahrzeuge auf-
weist.

2. System nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System eine weitere Registriervorrichtung
(10) zur Registrierung des individuellen Belegungs-
status (11) der im bewirtschafteten Parkbereich vor-
handenen Stellplätze (81..n) aufweist.

3. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel (20) zur Anzeige des Belegungsstatus
(11) eines Stellplatzes direkt am Stellplatz (81..n) vor-
gesehen sind.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) eine Eingabevorrichtung (21)
zur Eingabe von bestimmten Stellplätzen zugeord-
neten Belegungsstati (11) aufweist.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) eine Sende- und Empfangs-
vorrichtung (22) zum Austausch von Daten mit den
Magnetfeld-�Verkehrs-�Sensoren (2) aufweist.

6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) einen Speicher (23) zur Spei-
cherung von einem Fahrzeug zugeordneten Daten
sowie zur Speicherung von Belegungsstati (11) auf-
weist.

7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel zur lokalen und autarken Stromversor-
gung der Magnetfeld- �Verkehrs-�Sensoren (2) vorge-
sehen sind.
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8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) eine Vorrichtung zur Hinterle-
gung des lesbaren und/�oder maschinenlesbaren
Codes (13) auf einem Beleg (12a) aufweist.

9. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) eine Lesevorrichtung zum Le-
sen des maschinenlesbaren Codes auf dem Beleg
(12a) aufweist.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das System (1) Mittel zur Zuweisung einer
Preiskategorie in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp
aufweist.

11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel zur Angabe der Position des Stellplatzes
bei Abgabe des Belegs (12b) zur Bezahlung der Be-
nutzung des Stellplatzes in Abhängigkeit vom bei
der Einfahrt hinterlegten Code (13), des Fahrzeug-
typs (5) und des zugewiesenen Parkareals (7) vor-
gesehen sind.

12. System nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel zur Angabe der genauen Position des
Stellplatzes bei Abgabe des Belegs (12b) zur Be-
zahlung der Benutzung des Stellplatzes in Abhän-
gigkeit vom bei der einfahrt hinterlegten Code (13)
und der vom zugehörigen Fahrzeug (16) von der Ein-
fahrt zum Stellplatz zurückgelegten Route innerhalb
des bewirtschafteten Bereichs vorgesehen sind.

13. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel zur Überprüfung der Übereinstimmung
(14) des einem Beleg (12a) zugeordneten Fahr-
zeugs (16) bei Abgabe des Belegs (12b) zur Ausfahrt
aus dem bewirtschafteten Parkbereich und dem tat-
sächlich den Parkbereich verlassenden Fahrzeugs
vorgesehen sind.

14. System nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel zur Freigabe oder Verweigerung der
Ausfahrt (15) eines Fahrzeugs (16) aus dem bewirt-
schafteten Parkbereich in Abhängigkeit von dem Er-
gebnis der Übereinstimmungsüberprüfung vorgese-
hen sind.

Claims

1. System (1) for parking space administration and/or

vehicle registration including vehicle detection in in-
ternal and external areas including

• a registration device (3) for registering a vehicle
(16) entering the administrated parking area,
• a classification device (4) for classifying a ve-
hicle type (5) of the vehicle (16) which has en-
tered,
• an assigning device (6) for allocating a parking
zone (7) having parking bays (81...n) which are
suitable for the vehicle type (5),
• means for storing the registration and classifi-
cation of the vehicle (16) and the parking zone
(7) allocated to the vehicle in readable and/or
machine- �readable form, and
• means for route tracking of the registered ve-
hicle (16) within the administrated parking area,

characterized in that

• the system features a routing device (9) for
guiding the driver of the vehicle (16) to the allo-
cated parking zone (7),
• a further registration device (19) for registering
a vehicle (16) which is leaving the administrated
parking area, and
• magnetic-�field traffic sensors (2) for registering
and detecting the vehicles.

2. System according to Claim 1,
characterized in that
the system has a further registration device (10) for
registering the individual occupancy status (11) of
the parking bays (81...n) which are present in the ad-
ministrated parking area.

3. System according to Claim 1 or 2,
characterized in that
means (20) are provided for displaying the occupan-
cy status (11) of a parking bay directly at the parking
bay (81...n).

4. System according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that
the system (1) features an input device (21) for en-
tering occupancy statuses (11) which are assigned
to specific parking bays.

5. System according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that
the system (1) features a transmit and receive device
(22) for exchanging data with the magnetic-�field traf-
fic sensors (2).

6. System according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that
the system (1) features a memory (23) for storing
data which is assigned to a vehicle and for storing
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occupancy statuses (11).

7. System according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that
means are provided for local and independent power
supply of the magnetic- �field sensors (2).

8. System according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that
the system (1) features a device for storing the read-
able and/or machine-�readable code (13) on a vouch-
er (12a).

9. System according to Claim 8, characterized in that
the system (1) features a read device for reading the
machine-�readable code on the voucher (12a).

10. System according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that
the system (1) features means for allocating a price
category depending on the vehicle type.

11. System according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that
means are provided for specifying the location of the
parking bay, when the voucher (12b) is submitted
for payment in respect of the utilization of the parking
bay depending on the code (13) which was stored
upon entry, the vehicle type (5) and the allocated
parking zone (7).

12. System according to one of Claims 1 to 11,
characterized in that
means are provided for specifying the exact location
of the parking bay, when the voucher (12b) is sub-
mitted for payment in respect of the utilization of the
parking bay depending on the code (13) which was
stored upon entry, and the route that was taken by
the associated vehicle (16) from the entrance to the
parking bay within the administrated area.

13. System according to one of Claims 1 to 12,
characterized in that
means are provided for checking the correspond-
ence (14) between the vehicle (16) which is assigned
to a voucher (12a), when the voucher (12b) is sub-
mitted for departure from the administrated parking
area, and the vehicle which actually leaves the park-
ing area.

14. System according to Claim 13,
characterized in that
means are provided for allowing or refusing the de-
parture (15) of a vehicle (16) from the administrated
parking area depending on the result of the corre-
spondence check.

Revendications

1. Système (1) pour exploiter un parking et/ou pour en-
registrer des véhicules au moyen d’une détection de
véhicules, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, compre-
nant

• un dispositif d’enregistrement (3) pour enre-
gistrer un véhicule (16) entrant dans la zone de
parking exploitée,
• un dispositif de classification (4) pour classer
par type de véhicule (5) le véhicule (16) entrant,
• un dispositif d’attribution (6) pour allouer une
surface de parking (7) comprenant des places
de stationnement (81..n) convenant au type de
véhicule (5),
• des moyens pour mémoriser l’enregistrement
et la classification du véhicule (16) ainsi que la
surface de parking (7) attribuée au véhicule,
sous forme lisible et/ou lisible par une machine
et
• des moyens pour suivre l’itinéraire du véhicule
(16) enregistré, à l’intérieur de la zone de par-
king exploitée

caractérisé en ce que

• le système présente un dispositif de guidage
(9) destiné à indiquer le chemin au conducteur
du véhicule (16), menant à la surface de parking
(7) attribuée,
• un autre dispositif d’enregistrement (19) pour
enregistrer un véhicule (16) quittant la zone de
parking exploitée et
• des détecteurs de trafic par utilisation de
champ magnétique (2) pour enregistrer et dé-
tecter les véhicules.

2. Système selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le système présente un autre dispositif d’enregistre-
ment (10) pour enregistrer l’état d’occupation (11)
individuel des places de stationnement (81..n) exis-
tantes dans la zone de parking exploitée.

3. Système selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
des moyens (20) sont prévus directement sur la pla-
ce de stationnement (81..n) pour afficher l’état d’oc-
cupation (11) d’une place de stationnement.

4. Système selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
le système (1) présente un dispositif d’entrée (21)
pour entrer des états d’occupation (11) relatifs à des
places de stationnement déterminées.

5. Système selon l’une des revendications 1 à 4,
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caractérisé en ce que
le système (1) présente un dispositif d’émission et
de réception (22) destiné à l’échange de données
avec les détecteurs de trafic par utilisation de champ
magnétique (2).

6. Système selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
le système (1) présente une mémoire (23) pour mé-
moriser des données relatives à un véhicule ainsi
que pour mémoriser des états d’occupation (11).

7. Système selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
des moyens sont prévus pour l’alimentation électri-
que locale et autonome des détecteurs de trafic par
utilisation de champ magnétique (2).

8. Système selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que
le système (1) présente un dispositif permettant
d’enregistrer le code (13) lisible et/ou lisible par une
machine inscrit sur une pièce justificative (12a).

9. Système selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
le système (1) présente un dispositif de lecture pour
lire le code lisible par une machine, inscrit sur la pièce
justificative (12a) .

10. Système selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
le système (1) présente des moyens permettant d’at-
tribuer une catégorie de prix selon le type de véhi-
cule.

11. Système selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que ,�
lors de la remise de la pièce justificative (12b) en
vue du paiement de l’utilisation de la place de sta-
tionnement selon le code (13) enregistré lors de l’en-
trée, des moyens sont prévus pour indiquer l’empla-
cement de la place de stationnement, le type de vé-
hicule (5) et la surface de parking (7) attribuée.

12. Système selon l’une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que ,�
lors de la remise de la pièce justificative (12b) en
vue du paiement de l’utilisation de la place de sta-
tionnement selon le code (13) enregistré lors de l’en-
trée, des moyens sont prévus pour indiquer l’empla-
cement exact de la place de stationnement et l’itiné-
raire emprunté par le véhicule (16) correspondant,
depuis l’entrée jusqu’à la place de stationnement à
l’intérieur de la zone exploitée.

13. Système selon l’une des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que ,�

lors de la remise de la pièce justificative (12b) en
vue de sortir de la zone de parking exploitée, des
moyens sont prévus pour vérifier la concordance
(14) entre le véhicule (16) associé à une pièce jus-
tificative (12a) et le véhicule quittant effectivement
la zone de parking.

14. Système selon la revendication 13,
caractérisé en ce que
des moyens sont prévus pour autoriser ou refuser
la sortie (15) d’un véhicule (16) hors de la zone de
parking exploitée, selon le résultat de la vérification
de la concordance.
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