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(54) Bezeichnung: Automatisiertes Parksystem für Fahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein automati-
siertes Parksystem für eine Vielzahl neben- und/oder hinter-
einander auf zumindest einem Parkdeck zu parkender Fahr-
zeuge, wobei die Fahrzeuge jeweils auf Paletten (30) ste-
hen, die in Längs- und/oder Querrichtung verfahrbar sind.
Wesentlich dabei ist, dass das Parkdeck eine Vielzahl fest
installierter Transportmodule (1,2) aufweist, die neben- und/
oder hintereinander angeordnet sind, dass diese Transport-
module (1, 2) mehrere nach oben vorstehende Förderele-
mente (4, 4a) mit horizontaler Umlaufachse aufweisen, die -
zumindest soweit sie in der gewünschten Transportrichtung
einer Palette aufeinanderfolgen - synchron antreibbar sind
und zur verfahrbaren Auflage jeweils einer Palette (30) und
zu deren Übergabe auf ein benachbartes Transportmodul
dienen, und dass die Förderelemente (4, 4a) bei zumindest
einigen Transportmodulen (2) hinsichtlich ihrer Förderrich-
tung um eine vertikale Achse schwenkbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein automatisiertes
Parksystem für eine Vielzahl neben - und/oder hin-
tereinander auf zumindest einem Parkdeck zu par-
kender Fahrzeuge, wobei die Fahrzeuge jeweils auf
Paletten stehen, die in Längs- und/oder Querrichtung
verfahrbar sind.

[0002] Ein derartiges Parksystem ist durch die
DE 10 2014 112 269 und EP 3 094 796 derselben
Anmelderin bekannt geworden. Dabei wird mit er-
höhten Paletten gearbeitet, die von einem niederflu-
rigen Rangierfahrzeug unterfahren werden können,
um die Palette - leer oder mit einem auf der Palet-
te stehenden Fahrzeug - von einer Übergabestation
zu einem bestimmten Stellplatz oder zurück zu trans-
portieren. Das Rangierfahrzeug ist robotisch gesteu-
ert und weist einen omnidirektionalen oder differen-
tiellen Antrieb auf, sodass es mit Hilfe einer Steuer-
einheit selbsttätig zwischen den in Gassen angeord-
neten Paletten hindurchfahren und den gewünschten
Stellplatz oder die Übergabestation anfahren kann.

[0003] Das Rangierfahrzeug ist mit Abstandssenso-
ren ausgerüstet, über die es jederzeit seine genaue
Position innerhalb des Parkdecks bestimmen, aber
auch eventuelle Hindernisse erkennen und umfahren
kann.

[0004] Daneben ist aus der US 2007/0098528 ein
mehrstöckiges Parksystem mit Aufzug bekannt, bei
dem jedes Fahrzeug auf einer eigenen Parkplattform
abgestellt wird und bei dem alle Parkplattformen au-
tonom verfahrbar und rangierfähig sind. Durch ei-
ne entsprechende Steuerung können die Parkplatt-
formen innerhalb einer Parkebene in der Art eines
Schiebepuzzles beliebig rangiert werden, sodass nur
wenig freie Rangierfläche benötigt wird, um eine be-
liebige Plattform zum Aufzug rangieren zu können.
Da jedoch für jedes einzelne Fahrzeug eine eigene,
autonom angetriebene und gesteuerte Parkplattform
benötigt wird, ist dieses System technisch aufwendig
und teuer. Außerdem kann beim Ausfall einer Park-
plattform aufgrund technischen Defektes eine ganze
Parketage samt den darin eingelagerten Fahrzeugen
blockiert werden, wodurch sich das Ausfallrisiko die-
ses Parksystem erhöht.

[0005] Ein ähnliches System zeigt die
US 2005/0207876. Dabei werden die Fahrzeuge auf
autonom rangierfähigen Parkplattformen abgestellt
und diese Plattformen werden zu einer bestimmten
Parkposition verfahren. Dabei besitzen die Parkplatt-
formen Annäherungssensoren, um eine Kollision mit
einem Hindernis zu vermeiden.

[0006] Hiervon ausgehend liegt die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung darin, das eingangs beschriebe-
ne automatisierte Parksystem dahingehend zu ver-

bessern, dass es sich einerseits durch hohe Bele-
gungsdichte, also durch eine große Anzahl einzu-
lagernder Fahrzeuge bezogen auf die Fläche des
Parkdecks, andererseits durch hohe Betriebssicher-
heit wie auch durch günstige Herstellungskosten aus-
zeichnet.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Parkdeck eine Vielzahl fes-
tinstallierter Transportmodule aufweist, die neben-
und/ oder hintereinander angeordnet sind, dass die-
se Transportmodule mehrere nach oben vorstehen-
de Förderelemente mit horizontaler Transportrich-
tung aufweisen, die - zumindest soweit sie in der
gewünschten Transportrichtung einer Palette aufein-
anderfolgen - synchron antreibbar sind und zur ver-
fahrbaren Auflage jeweils einer Palette und zu deren
Übergabe auf ein benachbartes Transportmodul die-
nen, und dass die Förderelemente bei zumindest eini-
gen Transportmodulen zur Änderung ihrer Transport-
richtung um eine vertikale Achse schwenkbar sind.

[0008] Durch diese Maßnahmen kann ein Park-
deck nahezu vollflächig mit Stellplätzen, nämlich mit
Transportmodulen belegt werden. Der bei dem ein-
gangs beschriebenen Parksystem erforderliche Frei-
raum (z.B. Gassen) zum Verfahren von zumindest ei-
nem Rangierfahrzeug entfällt. Dieser Gewinn an Ab-
stellfläche für zu parkende Fahrzeuge ist erheblich,
wie die Fig. 5 und Fig. 6 der EP 3 094 796 zeigen.

[0009] Gleichzeitig erhöht sich die Betriebssicher-
heit des neuen Systems, denn jedes Transportmodul
kann zum Verfahren der Paletten herangezogen wer-
den. Bei Ausfall eines Moduls muss nur dieses eine
Modul umfahren werden, wodurch sich allenfalls die
Zeit zum Ein- oder Auslagern eines Fahrzeuges er-
höhen kann, die Funktion an sich aber erhalten bleibt.
Diese System-Redundanz ist bei Parkhäusern von
wesentlicher Bedeutung.

[0010] Für die konstruktive Ausbildung der Förder-
elemente in den Transportmodulen bieten sich dem
Fachmann verschiedene Möglichkeiten. So kann mit
horizontal umlaufenden endlosen Förderbändern ge-
arbeitet werden, wobei nur diejenigen Förderbänder,
die hinsichtlich ihrer Förderrichtung um eine vertika-
le Achse schwenkbar sein sollen, vertikal verfahrbar
sein sollten, damit die Schwenkbewegung der För-
derbänder nicht unter der Belastung eines auf der Pa-
lette stehenden Fahrzeuges erfolgt.

[0011] Konstruktiv einfacher und kostengünstiger ist
es, wenn die Förderelemente als Rollen, vorzugswei-
se mit horizontaler Drehachse, ausgebildet sind. Der-
artige Rollen liegen nur mit einer kleinen Kontaktflä-
che an der Palette an und können daher auch unter
Last hinsichtlich ihrer Transportrichtung verschwenkt
werden. Begünstigt werden kann dies dadurch, dass
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mit schmalen Rollen oder Rollen mit balligem Profil
gearbeitet wird.

[0012] Zur Verschwenkung der Rollen um eine ver-
tikale Drehachse können sie durch Hebel oder eine
umlaufende Kette synchron angetrieben werden.

[0013] Damit die Paletten zuverlässig von den
Transportmodulen getragen beziehungsweise ver-
fahren werden können, empfiehlt es sich, dass in je-
dem Transportmodul in Längsrichtung wie auch in
Querrichtung zumindest zwei Rollenpaare angeord-
net sind. Daraus resultiert zumindest eine Vierpunkt-
lagerung der Paletten und bei Übergabe einer Palette
zum benachbarten Transportmodul ist sichergestellt,
dass sie stets auf zumindest vier Rollen gelagert ist.

[0014] Zusätzlich zu der beschriebenen Vierpunktla-
gerung können noch weitere Rollen als Stützrollen
vorgesehen werden, die keinen eigenen Antrieb auf-
weisen müssen.

[0015] Die als Förderelement ausgebildeten Rollen
können hydraulisch oder mechanisch angetrieben
werden, wobei die Antriebe der einzelnen Rollen
zweckmäßig untereinander vernetzt sind, damit alle
Rollen eines Moduls und zumindest des in Transport-
richtung benachbarten Moduls synchron rotieren.

[0016] Die Führung der Paletten auf den Transport-
modulen erfolgt zweckmäßig durch in Längs- und/
oder Querrichtung angeordnete Führungsschienen
und damit korrespondiere Führungsrollen. Dadurch
ist eine exakte Wegführung der Paletten in x- und/
oder y-Richtung unter Beibehaltung ihrer Höhenposi-
tion gewährleistet.

[0017] Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob die
Führungsschienen und Führungsrollen an den Trans-
portmodulen oder an den Paletten angeordnet sind.
Aus Kostengründen ist es ebenso möglich, die Füh-
rungsschienen an den Paletten und die Führungsrol-
len an den Transportmodulen anzuordnen, weil dann
die Funktion der Führungsrollen durch die ohnehin
vorhandenen, als Förderelement ausgebildeten Rol-
len übernommen werden kann.

[0018] Damit die Fahrzeuge problemlos auf jeweils
einer Palette abgestellt werden können, können die
Paletten an ihrer Oberseite eine mehr oder weniger
durchgehende Abdeckplatte aufweisen. Im Allgemei-
nen empfiehlt es sich aber aus Kostengründen, für
die Aufnahme des Fahrzeuges nur zwei in Längsrich-
tung der Palette durchlaufende Fahrstreifen vorzuse-
hen, die entsprechend den üblichen Fahrzeug-Spur-
weiten positioniert und dimensioniert sind.

[0019] In Weiterbildung der Erfindung weist jede
Palette eine individuelle, vorzugsweise in Paletten-
Längs- und -Querrichtung durchlaufende Kennung

auf, die extern, insbesondere an dem die Palette tra-
genden Transportmodul, auslesbar und einer zen-
tralen Steuereinheit des Parksystems zuführbar ist.
Diese Kennung kann ein QR-Code, Bar-Code oder
dergleichen sein. Ein solcher Code kann in Form
von längs und quer verlaufenden Codestreifen an
der Unterseite jeder Palette angebracht sein und ei-
nerseits die Palette eindeutig identifizieren, ander-
seits eine fortlaufende Positionsmarkierung darstel-
len. Indem die Kennung einen sich über die Längs-
und/oder Querrichtung der zugehörigen Palette er-
streckenden fortlaufenden Code umfasst, kann an-
hand der Kennung eine individuelle Positionsbestim-
mung jeder Palette durchgeführt werden. Insbeson-
dere kann während des Transports einer Palette eine
Wegstreckenmessung durchgeführt werden, welche
wiederum zur Ansteuerung der die Palette fördern-
den Transportrollen dienen kann.

[0020] Die zentrale Steuereinheit umfasst somit
zweckmäßig ein System zur Positionsbestimmung je-
der einzelnen Palette. Dadurch wird fortlaufend er-
fasst, welches Fahrzeug an welchem Stellplatz ge-
parkt ist, ob und bei welchem Fahrzeug gerade ein
Transport stattfindet und in welcher Richtung der
Transport erfolgt. Außerdem gibt diese Steuereinheit
durch selektive Ansteuerung einzelner Transportmo-
dule vor, über welche Module eine Palette verfahren
werden soll.

[0021] Das Auslesen der Kennung der einzelnen Pa-
letten und die Erfassung ihres aktuellen Standortes
kann zentral erfolgen. Ebenso ist es aber auch mög-
lich, jedes Transportmodul mit einem entsprechen-
den Messsystem, insbesondere einem Weg-Mess-
system oder einer Kamera, zu bestücken und die Da-
ten dann an eine zentrale Steuereinheit zu übermit-
teln.

[0022] Üblicherweise wird ein zu parkendes Fahr-
zeug an einem Übergabeplatz auf einer Palette ab-
gestellt und dann mit Hilfe mehrerer Transportmodu-
le zu einem bestimmten Stellplatz transportiert. Dann
empfiehlt es sich, dass die Steuereinheit ein Logis-
tik-Programm enthält, das die Transportmodule der-
art ansteuert, dass die Palette mit dem Fahrzeug -
vorzugsweise auf kürzestem Weg - zu einem frei-
en Stellplatz transportiert wird, wobei gegebenenfalls
der Transportweg durch Aktivierung weiterer Trans-
portmodule freigeräumt wird

[0023] Hinsichtlich eines Verfahrens zum Einlagern
von Fahrzeugen in einem automatisierten Parksys-
tem, bei dem ein zu parkendes Fahrzeug an ei-
ner Übergabestation auf einer Palette abgestellt und
die Palette dann von einer mechanischen Einrich-
tung übernommen und zu einem Stellplatz transpor-
tiert wird, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
mechanische Einrichtung aus einer Vielzahl fest in-
stallierter neben- und/oder hintereinander angeord-



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

4/18

neter Transportmodule mit nach oben vorstehenden
Förderelementen besteht, dass diese Förderelemen-
te, zumindest soweit sie in der gewünschten Trans-
portrichtung aufeinanderfolgen, synchron angetrie-
ben werden und zumindest eine Palette von der
Übergabestation zum Stellplatz oder zurück transpor-
tieren.

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen und aus der Zeichnung;
dabei zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein mit erfindungs-
gemäßen Transportmodulen belegtes Parkdeck
von oben;

Fig. 2 eine Seitenansicht auf ein einzelnes
Transportmodul;

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Transportmodul
gemäß Fig. 2;

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Transportmodul mit
durch Gestänge verschwenkbaren Rollen;

Fig. 5 eine Ausschnittvergrößerung in Seitenan-
sicht im Bereich einer Rolle aus Fig. 4 mit auf-
liegender Palette;

Fig. 6 eine Draufsicht auf eine Komponente
eines Transportmoduls mit durch Ketten ver-
schwenkbaren Rollen;

Fig. 7 eine Ausschnittsvergrößerung in Seiten-
ansicht im Bereich einer Rolle aus Fig. 6 mit auf-
liegender Palette;

Fig. 8 eine Seitenansicht auf ein Transportmodul
mit aufliegender Palette;

Fig. 8a den vergrößerten Ausschnitt A aus
Fig. 8;

Fig. 8b den vergrößerten Ausschnitt B aus
Fig. 8;

Fig. 9 ein Schrägbild eines Transportmoduls mit
aus der Parkposition heraus gefahrener Palette
und

Fig. 10 eine Draufsicht von unten auf eine Pa-
lette.

[0025] Gemäß Fig. 1 ist nahezu die gesamte Flä-
che eines Parkdecks mit Transportmodulen 1 bzw.
2 belegt. Die Transportmodule 1 und 2 sind fest auf
dem Boden des Parkdecks montiert und schachbrett-
artig hintereinander und nebeneinander angeordnet;
lediglich zwischen der von oben gesehen zweiten und
dritten Modulreihe wie auch zwischen der vierten und
fünften Modulreihe ist ein schmaler Durchgang für
Bedienungspersonal freigelassen.

[0026] Das Ein- und Auslagern der Fahrzeuge kann
an den Rändern des Parkdecks, aber auch innerhalb

des Parkdecks erfolgen. Im Ausführungsbeispiel ist
in einer Ecke des Parkdecks ein Aufzug 3 vorgese-
hen. Dieser Aufzug korrespondiert mit der von oben
gesehen vierten Modulreihe.

[0027] Über den Aufzug 3 erfolgt das Ein- und Aus-
lagern der auf den Paletten stehenden Fahrzeuge.
Im Ausführungsbeispiel ist nur eine Palette mit einem
Fahrzeug zum Ein- und Auslagern vorgesehen, näm-
lich in bzw. aus der vierten Modulreihe. Es liegt aber
durchaus im Rahmen der Erfindung, zwei oder drei
Fahrzeuge gleichzeitig ein- und auszulagern, indem
der Aufzug 3 kapazitätsmäßig vergrößert wird und zu-
sätzlich die Modulreihen 3 und 5 herangezogen wer-
den.

[0028] Die Transportmodule 1 und 2 sind so ausge-
legt, dass sie jeweils eine Palette mit einem Fahr-
zeug tragen und transportieren können. Dazu sind
die Module in Längsrichtung wie auch in Querrichtung
fluchtend und eng benachbart zueinander angeord-
net, wobei Distanzrahmen R zwischengeschaltet sein
können, insbesondere wie in Fig. 1 gezeigt zwischen
in Längsrichtung benachbarten Modulen.

[0029] Damit jede Palette an einen gewünschten
Stellplatz auf dem Parkdeck verfahren werden kann,
sind die Transportmodule 1 und 2 jeweils mit mehre-
ren nach oben vorstehenden Rollen 4 (siehe Fig. 2)
ausgerüstet, die den Transport einer Palette zumin-
dest in Längsrichtung, teilweise aber auch in Quer-
richtung erlauben.

[0030] Im Ausführungsbeispiel sind die Transport-
module 1 mit Rollen 4 ausgerüstet, die um ei-
ne Vertikalachse verschwenkbar sind, so dass ihre
Transportrichtung wahlweise in Längsrichtung oder
in Querrichtung eingestellt werden kann. Hingegen
sind bei den Transportmodulen 2 die Rollen 4 fest in
Längsrichtung orientiert.

[0031] Im Ausführungsbeispiel sind die Transport-
module 1 und 2 in Längsrichtung kürzer als die Palet-
ten und daher zueinander beabstandet angeordnet.
Der Zwischenraum zwischen den Modulen wird durch
Distanzrahmen R überbrückt. Sie erleichtern die Aus-
richtung und exakte Montage der Transportmodule.

[0032] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen ein Transport-
modul 2 in vergrößerter Darstellung. Das wesentliche
Merkmal dieses Transportmoduls besteht darin, dass
es mehrere nach oben vorstehende Rollen 4 mit ho-
rizontaler Drehachse aufweist, die zur Lagerung und
zum Transport der Paletten dienen.

[0033] Damit die Paletten ohne Kippen von einem
Transportmodul zum benachbarten Transportmodul
verfahren werden können, weist jedes Modul vier Rol-
len nahe des Eckbereiches einer von ihm getragenen
Palette auf. Zusätzlich befindet sich eine fünfte ange-
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triebene Transportrolle 4 in der Mitte des Transport-
moduls 2. Alle Rollen sind hinsichtlich ihrer Laufrich-
tung gleichsinnig orientiert, bei dem in den Fig. 2 und
Fig. 3 dargestellten Transportmodul in Modul-Längs-
richtung.

[0034] Zumindest die Rollen 4 jedes Transportmo-
duls können synchron angetrieben werden, damit sie
eine aufliegende Palette auf das benachbarte Trans-
portmodul übergeben können.

[0035] Bei der konstruktiven Ausgestaltung der
Transportmodule besteht weitgehend Freiheit. Im
Ausführungsbeispiel weist jedes Modul einen am Bo-
den des Parkdecks montierten, umlaufenden Rah-
men 5 mit Quertraversen 6 auf, an welchen die nach
oben vorstehenden Rollen 4 und gegebenenfalls wei-
tere Stützrollen 4a gelagert sind.

[0036] Der Rahmen 5 kann außerdem durch verti-
kale Führungsleisten 5a zur Führung der Paletten in
Längs- und Querrichtung dienen.

[0037] In Fig. 3 handelt es sich um ein Transportmo-
dul 2, dessen Rollen 4 und 4a hinsichtlich ihrer Lauf-
richtung nicht verschwenkbar sind.

[0038] Demgegenüber zeigt Fig. 4 ein Modul 1, des-
sen Rollen 4 und 4a hinsichtlich ihrer Transportrich-
tung verschwenkbar sind, indem die Rollen 4 und 4a
um eine Vertikalachse schwenkbar gelagert sind.

[0039] Fig. 5 zeigt eine vergrößerte Darstellung der
Schwenklagerung. Man erkennt dort, dass die Rol-
len 4 jeweils mit einem Antriebsmotor 14 verbunden
sind, der seinerseits auf einem Flanschring 15 mon-
tiert ist. Dieser Flanschring 15 ist über ein Kugellager
am Transportmodul 1, und zwar vorzugsweise direkt
am Boden des Parkdecks, drehbar gelagert. Dadurch
können die Rollen 4 aus der in Fig. 4 dargestellten
Längsrichtung des Moduls um 90 Grad in die Quer-
richtung verschwenkt werden, auch wenn das Modul
durch ein mit einem Fahrzeug beladenen Palette be-
lastet ist.

[0040] Diese Verschwenkung erfolgt bei dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 4 und Fig. 5 über ein
Hebelgestänge, nämlich über Kurbelhebel 16a, 16b
und 16c. Diese Kurbelhebel sind über weitere Kur-
belhebel 17a und 17b (siehe Fig. 4) miteinander syn-
chronisiert, sodass alle Rollen 4 und 4a stets die glei-
che Winkellage einnehmen, also die gleiche Trans-
portrichtung aufweisen.

[0041] Die Verschwenkung der Rollen 4 und 4a wird
elektrisch oder hydraulisch bewirkt, im Ausführungs-
beispiel durch einen Hydraulikzylinder 18.

[0042] Der rotative Antrieb der Rollen 4 und 4a
und gegebenenfalls ihre Verschwenkung bei Ände-

rung der Transportrichtung erfolgen selektiv gesteu-
ert durch eine zentrale Steuereinheit.

[0043] Fig. 5 zeigt außerdem, wie eine Palette vom
Transportmodul getragen wird. Man sieht, dass die
Rolle 4 an ihrem nach oben vorstehenden Umfang ei-
ne ausschnittweise dargestellte Palette 30 trägt. Da-
zu weist die Palette 30 an ihrer Unterseite in Längs-
richtung durchlaufende Längsträger 31 und in Quer-
richtung durchlaufende Querträger 32 auf. Sind die
Rollen 4 in Längsrichtung eingestellt, so korrespon-
dieren sie mit den Längsträgern 31, andernfalls mit
den dazu senkrechten Querträgern 32. Auf diese
Weise ist eine zuverlässige Abstützung der Paletten
auf den zumindest vier Rollen 4 und ihre Verfahrbar-
keit in x- oder y-Richtung sichergestellt.

[0044] Die Oberseite der Palette 30 kann als durch-
gehende Platte 33 ausgebildet sein; zumindest muss
sie aber zwei in Paletten-Längsrichtung durchgehen-
de Fahrstreifen aufweisen, deren Position und Breite
auf die gängigen Spurweiten der zu parkenden Fahr-
zeuge abgestimmt ist.

[0045] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf eine Kom-
ponente eines Transportmoduls 1, bei dem die Ver-
schwenkung der Rollen 4 und 4a nicht durch ein Kur-
belgestänge, sondern über eine gemeinsame Kette
20 erfolgt. Dazu ist der die Rolle 4 mit ihrem Antriebs-
motor 14 tragende Flanschring 15 mit einem Zahn-
kranz 21 verbunden, der mit der Kette 20 in Eingriff
steht.

[0046] Die Kette 20 steht derart mit allen Flansch-
ringen 15 ihres Transportmoduls in Eingriff, dass al-
le Rollen 4 und 4a gleichsinnig und synchron um
90° verschwenkt werden können. Ausgelöst wird die
Schwenkbewegung durch ein Stellglied 20a, das die
Kette um eine Wegstrecke verschiebt, die einem Ver-
stellwinkel der Zahnkränze 21 um 90° entspricht.

[0047] Des Weiteren zeigt Fig. 7, dass die Rollen 4
auch zur Geradführung der Paletten herangezogen
werden können. Dazu hat die Palette 30 in dem Be-
reich ihrer Unterseite, wo sie auf einer Rolle 4 abrollt,
eine Führungsschiene 34, welche die Stirnseiten der
Rolle 4 beidseitig umgreift. Die Führungsschiene 34
stellt dadurch sicher, dass der Palettentransport ge-
nau geradlinig und winkelgerecht erfolgt.

[0048] Die beiden Seitenwangen der Stützschiene
34 dürfen nicht bis an die Enden der Palette durch-
laufen, sondern müssen dort, wo die Palette in der
Parkposition auf den Rollen 4 und 4a aufliegt, jeweils
Aussparungen aufweisen, damit die Rollen 4 dann,
wenn die Palette 30 ihre Parkposition erreicht hat, ge-
nügend Freiraum haben, um über ihre Vertikalachse
verschwenken zu können.
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[0049] Es liegt aber auch im Rahmen der Erfindung,
die seitliche Führung der Paletten 30 unabhängig
von den Rollen 4 vorzunehmen. Ein solches Aus-
führungsbeispiel ist in Fig. 5 abgebildet. Man sieht
dort, dass die Palette an ihrem unteren Rand Füh-
rungsrollen 35 mit vertikaler Drehachse aufweist. Die-
se Führungsrollen 35 rollen an einer korrespondie-
renden vertikalen Führungsleiste 5a am oberen Rand
des Rahmens 5 ihres Transportmoduls ab.

[0050] Auch hier muss die Führungsleiste 5a vor der
Parkposition der Palette auf ihrem Modul enden, da-
mit man Freiraum hat, die Rollen 4 und 4a zu ver-
schwenken und die Palette aus der Parkposition her-
aus sowohl in Längsrichtung wie auch in Querrich-
tung weiter zu transportieren. Dies wird im Ausfüh-
rungsbeispiel dadurch erreicht, dass die Transport-
module 1, 2 in Längs- und Querrichtung kürzer als
die darauf befindlichen Paletten 30 ausgebildet sind,
sodass die Führungsrollen 35 bei der in Parkposition
zentriert auf dem betreffenden Transportmodul 1, 2
abgestellte Palette jeweils vor den leicht gerundeten
Ecken des umlaufenden Rahmens 5 des Moduls ste-
hen.

[0051] Die beschriebene Längenbemessung der
Führungsleisten 5a relativ zu den Führungsrollen 35
wird durch die Fig. 8 und Fig. 9 verdeutlicht.

[0052] Fig. 8 zeigt eine Palette 30 auf einem Trans-
portmodul 1 oder 2, jedoch nicht in ihrer zum Modul
gehörenden Parkposition, sondern nachdem sie be-
reits etwas in Längsrichtung verschoben worden ist,
in der Zeichnung nach rechts. Man sieht hier insbe-
sondere in Fig. 8a, dass ihre randseitige Führungs-
rolle 35 bereits in Anlage mit der Führungsleiste 5a
ihres Moduls ist. Bei dem gezeigten Verschiebeweg
der Palette ist sie also nicht mehr frei in Längs- und
Querrichtung verschiebbar, sondern nur noch in der
Richtung, wie dies die Führungsleiste 5a vorgibt.

[0053] Stellt man sich hingegen vor, dass die Palette
30 in Fig. 8a weiter links steht, nämlich in ihrer Park-
position, etwa entsprechend ihrer symmetrischen Zu-
ordnung zum Transportmodul 1 bzw. 2, so erkennt
man, dass die Führungsrolle 35 dann nicht mehr an
der Führungsleiste 5a anliegt, so dass die Palette aus
dieser Position heraus sowohl in Längs- wie auch in
Querrichtung verschiebbar ist.

[0054] Die entsprechenden Verhältnisse ergeben
sich in Fig. 8b am anderen Palettenende: Dort ist die
Führungsrolle 35 nicht mehr in Anlage an der alten
Führungsleiste 5a, sondern hat bereits den Freiraum
zum benachbarten Transportmodul erreicht und wird,
falls der Palettentransport in Längsrichtung erfolgt, in
Kürze in Anlage mit Führungsleisten des Distanzrah-
mens R (siehe Fig. 1) und sodann des Nachbarmo-
duls gelangen.

[0055] Der gleiche Zusammenhang erschließt sich
auch aus Fig. 9. Dort ist die Palette 30 mit ih-
rem Transportmodul in Schrägansicht dargestellt und
ebenfalls bereits ein Stück aus ihrer Parkposition her-
ausgefahren.

[0056] Fig. 10 zeigt eine Palette 30 von unten gese-
hen. Man erkennt eine durchgehende Abdeckplatte
33, die an Ihrer Oberseite zur Aufnahme eines Fahr-
zeuges geeignet ist und die an ihrer Unterseite durch
drei in Längsrichtung verlaufende Profile 31 und fünf
in Querrichtung verlaufende Profile 32 ausgesteift ist.

[0057] Außerdem erkennt man in Fig. 10, dass die
Palette unterhalb der Platte 33 an beiden Längsseiten
die bereits genannten Führungsrollen 35 trägt. Die-
se Führungsrollen sind mit vertikaler Drehachse an
den beiden Längsseiten der Palette nahe ihren En-
den angeordnet und stehen nach unten über die Pa-
letten-Kontur vor, sodass sie mit Führungsleisten 5a
der darunterliegenden Transportmodule korrespon-
dieren, vergleiche Fig. 8a und Fig. 8b.

[0058] Die Führungsleisten 5a und die Führungsrol-
len 35 sind so positioniert, dass sie die Führung der
Paletten sowohl in Längsrichtung wie auch in Quer-
richung übernehmen können. Auch der Distanzrah-
men R kann entsprechende Führungsleisten aufwei-
sen; er kann stattdessen aber auch so niedrig posi-
tioniert sein, dass er ohne Führungsfunktion überfah-
ren wird

[0059] Schließlich zeigt Fig. 10, dass die Palette 30
Codestreifen 38 zur Weglängenmessung und zur Er-
kennung der Palette aufweist. Diese Codestreifen 38
laufen in Längs- wie auch in Querrichtung der Palette
durch, so dass die Position und Identität jeder Palet-
te auch während des Palettentransportes erkennbar
und einer Steuereinheit zuführbar ist. Das Auslesen
dieser Codestreifen kann unmittelbar durch Leseköp-
fe an den Transportmodulen erfolgen.

[0060] Die Steuereinheit steuert die Transportmodu-
le derart an, dass einem zu parkenden Fahrzeug ein
freier Stellplatz zugewiesen und seine Palette von
einem Übergabeplatz automatisch zu diesem Stell-
platz transportiert wird, bzw., dass ein auszulagern-
des Fahrzeug wieder zu dem Übergabeplatz trans-
portiert wird. Der Transport erfolgt hierbei in der Art
eines Schiebepuzzles. Hierbei wird mindestens ein
freies Transportmodul benötigt, über welches die ein-
gelagerten Paletten mit Fahrzeugen solange rangiert
werden, bis das auszulagernde Fahrzeug den Über-
gabeplatz erreicht hat.
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Patentansprüche

1.  Automatisiertes Parksystem für eine Vielzahl ne-
ben- und/oder hintereinander auf zumindest einem
Parkdeck zu parkender Fahrzeuge, wobei die Fahr-
zeuge jeweils auf Paletten (30) stehen, die in Längs-
und/oder Querrichtung verfahrbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Parkdeck eine Vielzahl fest
installierter Transportmodule (1, 2) aufweist, die ne-
ben- und/oder hintereinander angeordnet sind, dass
diese Transportmodule (1, 2) mehrere nach oben
vorstehende Förderelemente (4, 4a) mit horizonta-
ler Transportrichtung aufweisen, die - zumindest so-
weit sie in der gewünschten Transportrichtung einer
Palette (30) aufeinanderfolgen - synchron antreibbar
sind und zur verfahrbaren Auflage jeweils einer Pa-
lette (30) und zu deren Übergabe auf ein benachbar-
tes Transportmodul (1,2) dienen, und dass die För-
derelemente (4, 4a) bei zumindest einigen Transport-
modulen (2) zur Änderung ihrer Transportrichtung um
eine vertikale Achse schwenkbar sind.

2.  Parksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Förderelemente (4, 4a) als Rollen
(4, 4a) mit bevorzugt horizontaler Drehachse ausge-
bildet sind.

3.  Parksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rollen (4, 4a) bei zumindest eini-
gen Transportmodulen (2) unter Belastung einer ein
Fahrzeug tragenden Palette (30) um eine vertikale
Achse schwenkbar sind.

4.   Parksystem nach 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jedem Transportmodul (1, 2) in
Längsrichtung und in Querrichtung der Transportmo-
dule zumindest jeweils zwei Rollenpaare (4) angeord-
net sind.

5.  Parksystem nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Transportmo-
dul (1, 2) zumindest eine zusätzliche Stützrolle (4a)
für die Abstützung einer Palette (30) aufweist.

6.  Parksystem nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der synchrone An-
trieb der Rollen (4) hydraulisch oder elektrisch erfolgt.

7.  Parksystem nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die um eine Verti-
kalachse schwenkbar gelagerten Rollen (4,4a) durch
ein Hebelgestänge (16a, 16b, 16c, 17a, 17b) oder ei-
ne Kette (20) hinsichtlich ihrer Transportrichtung syn-
chronisiert sind.

8.    Parksystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rung der Paletten (30) auf den Transportmodulen (1,
2) durch in Längs- und/oder Querrichtung angeord-

nete Führungsleisten (5a, 34) und damit korrespon-
dierende Führungsrollen (4, 35) erfolgt.

9.    Parksystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsleisten (5a) an den
Transportmodulen (1,2) und dass die Führungsrollen
(35) an den Paletten (30) angeordnet sind.

10.    Parksystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsrollen die als För-
derelement ausgebildeten Rollen (4) sind und die
Führungsleisten (34) an den Paletten (30) angeord-
net sind.

11.    Parksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
de Palette eine individuelle Kennung (38), insbeson-
dere einen QR-Code, Bar-Code oder dergleichen,
aufweist, die extern, insbesondere an dem die Pa-
lette tragenden Transportmodul, auslesbar und einer
Steuereinheit zuführbar ist.

12.  Parksystem nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kennung (38) einen sich
über die Längs- und/oder Querrichtung der zugehö-
rigen Palette erstreckenden fortlaufenden Code um-
fasst und die Steuereinheit ein System zur individu-
ellen Positionsbestimmung jeder Palette (30) anhand
der Kennung (38) aufweist.

13.    Parksystem nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auslesen der Ken-
nung an dem die Palette (30) jeweils tragenden
Transportmodul (1, 2) erfolgt und dieses Transport-
modul die ausgelesene Kennung an die zentrale
Steuereinheit weitergibt, insbesondere, dass jedes
Transportmodul (1, 2) ein System zur Positionsbe-
stimmung der von ihm getragenen Palette (30) auf-
weist.

14.    Parksystem nach einem der Ansprüche 11
bis 13, wobei ein zu parkendes Fahrzeug an einem
Übergabeplatz auf einer Palette (30) abgestellt und
zu einem Stellplatz auf dem Parkdeck transportiert
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit die Transportmodule (1,2) derart ansteuert, dass
dem zu parkenden Fahrzeug ein freier Stellplatz zu-
gewiesen und seine Palette (30) automatisch zu die-
sem Stellplatz transportiert wird.

15.   Verfahren zum Einlagern von Fahrzeugen in
einem automatisierten Parksystem, bei dem ein zu
parkendes Fahrzeug an einem Übergabeplatz auf ei-
ner Palette (30) abgestellt und die Palette (30) dann
von einer mechanischen Einrichtung übernommen
und zu einem Stellplatz transportiert wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die mechanische Einrichtung
aus einer Vielzahl fest auf dem Parkdeck installierter
neben- und/oder hintereinander angeordneter Trans-
portmodule (1, 2) mit nach oben vorstehenden För-
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derelementen (4, 4a) besteht, dass diese Förderele-
mente (4, 4a) - zumindest soweit sie in der gewünsch-
ten Förderrichtung der Palette (30) aufeinander fol-
gen - synchron angetrieben werden und zumindest
eine Palette (30) von dem Übergabeplatz zum Stell-
platz oder zurück transportieren.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

11/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

12/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

13/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

14/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

15/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

16/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

17/18



DE 10 2019 103 933 A1    2020.08.20

18/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

