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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine automa-
tische Parkanlage (10; 110; 130) für Kraftfahrzeuge (30),
die aus Rastern aufgebaut ist und mindestens zwei Lager-
raster (20, 24, 28) sowie mindestens zwei Transportraster
(22, 26) umfasst, wobei Kraftfahrzeuge (30) in jedem der
Transportraster (22, 26) mittels einer Transportvorrichtung
(40, 42; 132) längs einer ersten Bewegungsrichtung beweg-
bar sind und in den Lagerrastern (20, 24, 28) Lagerraster-
Lagerplätze (32) zum Einlagern von auf Lagervorrichtun-
gen (60; 142) positionierten Kraftfahrzeugen (30) vorhan-
den sind, welche Lagervorrichtungen (60; 142) den Lager-
raster-Lagerplätzen (32) zugeordnet sind, und wobei die La-
gervorrichtungen (60; 142) von den jeweiligen Lagerraster-
Lagerplätzen (32) in einer quer zur ersten Bewegungsrich-
tung ausgerichteten zweiten Bewegungsrichtung in zumin-
dest ein Transportraster (22, 26) und umgekehrt bewegbar
sind, in dem Kraftfahrzeuge (30) von der jeweiligen Trans-
portvorrichtung (40, 42; 132) an die jeweilige Lagervorrich-
tung (60; 142) und umgekehrt unter gegenseitigem Passie-
ren übergebbar sind. Um eine derartige Parkanlage so wei-
terzubilden, dass eine größere Anzahl von Kraftfahrzeugen
eingelagert werden kann, wird vorgeschlagen, dass die An-
zahl der Lagervorrichtungen (60; 142) größer ist als die An-
zahl der Lagerraster-Lagerplätze (32) und dass die überzäh-
ligen Lagervorrichtungen (60; 142) in den Transportrastern
(22, 26) vorhandenen Transportraster-Lagerplätzen (34) zu-
geordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine automatische Park-
anlage für Kraftfahrzeuge, die aus Rastern aufge-
baut ist und mindestens zwei Lagerraster sowie min-
destens zwei Transportraster umfasst, wobei Kraft-
fahrzeuge in jedem der Transportraster mittels einer
Transportvorrichtung längs einer ersten Bewegungs-
richtung bewegbar sind und in den Lagerrastern La-
gerraster-Lagerplätze zum Einlagern von auf Lager-
vorrichtungen positionierten Kraftfahrzeugen vorhan-
den sind, welche Lagervorrichtungen den Lagerras-
ter-Lagerplätzen zugeordnet sind, und wobei die La-
gervorrichtungen von den jeweiligen Lagerraster-La-
gerplätzen in einer quer zur ersten Bewegungsrich-
tung ausgerichteten zweiten Bewegungsrichtung in
zumindest ein Transportraster und umgekehrt be-
wegbar sind, in dem Kraftfahrzeuge von der jeweili-
gen Transportvorrichtung an die jeweilige Lagervor-
richtung und umgekehrt unter gegenseitigem Passie-
ren übergebbar sind.

[0002] Bei einer derartigen Parkanlage, bei der ins-
besondere Lagerplätze eines jeweiligen Lagerras-
ters übereinander angeordnet sind, erfolgt das Einla-
gern eines Kraftfahrzeuges folgendermaßen: Nach-
dem ein Benutzer sein Kraftfahrzeug auf einer Trans-
portvorrichtung eines Transportrasters positioniert
und das Kraftfahrzeug verlassen hat, wird das Kraft-
fahrzeug im Transportraster längs der ersten Be-
wegungsrichtung in Richtung des vorgesehenen La-
gerraster-Lagerplatzes transportiert. Dies erfolgt ty-
pischerweise in einer Höhenrichtung der Parkanla-
ge, wobei die Transportvorrichtung eine Hub- und
Senkvorrichtung ist. Die dem vorgesehenen Lager-
raster-Lagerplatz zugeordnete Lagervorrichtung wird
durch einen Antrieb quer zur ersten Bewegungsrich-
tung und damit insbesondere in einer Horizontal-
ebene in das Transportraster verschoben, und zwar
an einen Kreuzungspunkt des Transportrasters mit
der vom Lagerraster-Lagerplatz definierten horizon-
talen Lagerebene. Die Transportvorrichtung passiert
die Lagervorrichtung längs der ersten Bewegungs-
richtung von oben nach unten, wobei das Kraftfahr-
zeug an die Lagervorrichtung übergeben wird. Dies
wird dadurch ermöglicht, dass sich die Querschnit-
te der Transportvorrichtung und der Lagervorrichtung
im Transportraster nicht überlappen, jeweils aber teil-
weise mit dem Kraftfahrzeug und speziell dem Quer-
schnitt von dessen Rädern. Typischerweise umfas-
sen die Transportvorrichtung und die Lagervorrich-
tung hierfür in einander eingreifende kamm- oder
gabelförmige Stützelemente für das Kraftfahrzeug.
Aus diesem Grund wird diese Technik der Parkan-
lage auch als ”Kammtechnik” oder ”Gabeltechnik”
bezeichnet. Anschließend kann die Lagervorrichtung
längs der zweiten Bewegungsrichtung in den vor-
gesehenen Lagerraster-Lagerplatz bewegt und dar-
in das Kraftfahrzeug eingelagert werden. Die Trans-

portvorrichtung kann beispielsweise an Ort und Stelle
verbleiben oder in eine Ruheposition bewegt werden.

[0003] Zum Bewegen der Transport- und der Lager-
vorrichtungen umfasst die Parkanlage jeweils an sich
bekannte Antriebe, die mittels einer Steuerung ange-
steuert werden können.

[0004] Positions- und Richtungsangaben wie bei-
spielsweise ”oberhalb”, ”unterhalb”, ”horizontal” und
dergleichen sind vorliegend als auf einen Betriebszu-
stand der Parkanlage bezogen aufzufassen, in dem
Lagerraster-Lagerstellplätze üblicherweise überein-
ander im jeweiligen Lagerraster angeordnet sind und
jedes Lagerraster Lagerraster-Lagerplätze in zumin-
dest einer Vertikalebene umfasst.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine gattungsgemäße Parkanlage so weiterzubilden,
dass eine größere Anzahl von Kraftfahrzeugen ein-
gelagert werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemä-
ßen Parkanlage erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass die Anzahl der Lagervorrichtungen größer ist
als die Anzahl der Lagerraster-Lagerplätze und dass
die überzähligen Lagervorrichtungen in den Trans-
portrastern vorhandenen Transportraster-Lagerplät-
zen zugeordnet sind.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Parkanlage kön-
nen Kraftfahrzeuge auch in in den Transportras-
tern vorhandenen Transportraster-Lagerplätzen ein-
gelagert werden. Zu diesem Zweck sind überzähli-
ge Lagervorrichtungen vorgesehen, die in den über-
zähligen Lagerplätzen abgestellt werden können.
Die überzähligen Transportraster-Lagerplätze sind
an Kreuzungspunkten des jeweiligen Transportras-
ters mit den Lagerebenen gebildet. Dadurch kann ei-
ne höhere Anzahl von Kraftfahrzeugen in der Parkan-
lage eingelagert werden. Da die Parkanlage zumin-
dest zwei Transportraster und zwei Lagerraster um-
fasst, kann jedes der Transportraster von Lagervor-
richtungen befreit werden, soll ein Kraftfahrzeug im
Transportraster mit der jeweiligen Transportvorrich-
tung bewegt werden. Das Freiräumen eines Trans-
portrasters erfolgt dadurch, dass eine in einem Trans-
portraster-Lagerplatz abgestellte Lagervorrichtung in
ein benachbartes Raster verschoben wird, wobei es
sich dabei um ein Lagerraster oder um ein weiteres
Transportraster handeln kann. Ist im benachbarten
Raster bereits eine weitere Lagervorrichtung abge-
stellt, kann diese zunächst in ein bezüglich des frei-
zuräumenden Transportrasters übernächstes Raster
– erneut ein Lagerraster oder ein Transportraster –
bewegt werden etc. Dies ermöglicht es, Lagervorrich-
tungen in jeder Lagerebene der Parkanlage aus dem
freizulegenden Transportraster zu entfernen, so dass
in diesem die jeweilige Transportvorrichtung zum Ein-
und Auslagern bewegt werden kann.
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[0008] Wie vorstehende Beschreibung weiter zeigt,
kann eine Lagervorrichtung mehr als einem Lager-
platz zugeordnet sein. Insbesondere sind Lagervor-
richtungen jeweils mindestens einem Lagerraster-La-
gerplatz und einem Transportraster-Lagerplatz zuge-
ordnet, wobei sie zumindest zwischen diesen beiden
hin- und herbewegt werden kann.

[0009] Günstig ist es, wenn die Anzahl der Lager-
vorrichtungen maximal so groß ist, dass zumindest
ein Transportraster von Lagervorrichtungen befreibar
ist, so dass in den Lagerrastern keine Leerplätze zum
Zwischenparken und Rangieren von Lagervorrichtun-
gen vorhanden zu sein brauchen. Das Befreien ei-
nes Transportrasters von Lagervorrichtungen erfolgt,
wie erwähnt, unter Einsatz der von der Steuerung der
Lagervorrichtung angesteuerten Antriebe, um die La-
gervorrichtungen zwischen den Rastern hin- und her-
zuverschieben.

[0010] Bevorzugt ist die Anzahl der Lagervorrichtun-
gen so groß, dass genau ein Transportraster von La-
gervorrichtungen befreibar ist. Dies erlaubt es, die
Anzahl von Kraftfahrzeugen zu maximieren, die mit-
tels der Parkanlage eingelagert werden können.

[0011] Wie erwähnt, kann die Parkanlage eine
Steuerung zur Ansteuerung der Antriebe der La-
ger- und Transportvorrichtungen umfassen. Günstig
ist es, wenn die Steuerung die Lagervorrichtungen
bei Nichtdurchführen von Ein- oder Auslagerungen
von Kraftfahrzeugen in die Lagerraster-Lagerplätze
und Transportraster-Lagerplätze so bewegt, dass zu-
mindest ein, insbesondere genau ein, Transportras-
ter von frei Lagervorrichtungen ist. Wird zumindest
ein Transportraster in einem Bereitschaftsbetrieb der
Parkanlage, bei dem keine Ein- oder Auslagervor-
gänge durchgeführt werden, frei von Lagervorrichtun-
gen gehalten, kann die durchschnittliche Ein- oder
Auslagerzeit möglichst gering gehalten werden. Bei-
spielsweise kann die Steuerung so ausgebildet und
programmiert sein, dass ein bestimmtes Transpor-
traster als frei von Lagervorrichtungen zu haltendes
Transportraster definiert ist und Kurzzeitparker in die-
sem Transportraster benachbarte Lagerraster einge-
lagert werden. Demgegenüber können Langzeitpar-
ker in einem anderen Transportraster oder vom frei-
gehaltenen Transportraster weiter entfernten Lager-
rastern eingelagert werden.

[0012] Vorteilhafterweise weist die Parkanlage ab-
wechselnd Lagerraster und Transportraster auf, um
die durchschnittliche Zugriffszeit möglichst gering zu
halten und die Anzahl von Kraftfahrzeugen, die ein-
gelagert werden können, möglichst zu erhöhen.

[0013] Von Vorteil ist es, wenn die Anzahl der La-
gerraster größer ist als die Anzahl der Transportras-
ter, um die Anzahl der Kraftfahrzeuge, die eingelagert
werden können, zu erhöhen.

[0014] Insbesondere bei der zuletzt genannten Aus-
führungsform der Parkanlage ist es günstig, wenn au-
ßenseitig an der Parkanlage Lagerraster vorgesehen
sind.

[0015] Wie erwähnt, werden bei der erfindungs-
gemäßen Parkanlage Kraftfahrzeuge typischerwei-
se in übereinander liegenden Lagerebenen eingela-
gert, wobei zumindest zwei Lagerebenen vorgese-
hen sind. Hierbei ist es günstig, wenn die Parkanla-
ge Abschirmvorrichtungen zum Schutz von unterhalb
von Lagerplätzen – Lagerraster-Lagerplätzen und/
oder Transportraster-Lagerplätzen – und/oder La-
gervorrichtungen angeordneten Kraftfahrzeugen um-
fasst. Dies ermöglicht es, jeweils unterhalb angeord-
nete Kraftfahrzeuge vor herabtropfendem Wasser,
Schnee, Schneematsch, Schmutz, Rollsplitt etc. zu
schützen, das bzw. der sich von den jeweils oberhalb
angeordneten Kraftfahrzeugen löst.

[0016] Von Vorteil ist es, wenn die Abschirmvorrich-
tungen jeweils mindestens ein planares, beispiels-
weise plattenförmiges oder wannenförmig ausgestal-
tetes Abschirmelement umfassen, das günstigerwei-
se frei von Öffnungen oder Durchbrechungen ist,
so dass speziell Wasser zuverlässig zurückgehalten
werden kann und ein wirkungsvoller Schutz der je-
weils unterhalb angeordneten Kraftfahrzeuge ermög-
licht wird. Das Abschirmelement ist beispielsweise
aus Metall oder Kunststoff gefertigt. Denkbar ist wei-
ter ein Abschirmelement, das als Plane ausgestaltet
ist, die etwa durch Keder und/oder Rahmen formsta-
bilisiert ist und aus Kunststoff oder Tuch gefertigt sein
kann.

[0017] Vorzugsweise sind an zumindest einem Teil
und insbesondere an allen der Lagerraster-Lager-
plätze und/oder Transportraster-Lagerplätze diese
untenseitig zumindest teilweise abdeckende Ab-
schirmvorrichtungen angeordnet, um die jeweils dar-
unter angeordneten Kraftfahrzeuge zu schützen.

[0018] Günstig ist es, wenn an zumindest einem Teil
und insbesondere an allen der Lagerraster-Lager-
plätze fest am Lagerraster angebrachte Abschirm-
vorrichtungen angeordnet sind. Dies ermöglicht eine
konstruktiv einfache und kostengünstige Herstellung
der Parkanlage. Auch ein Umbau einer herkömmli-
chen Parkanlage, die zu einer erfindungsgemäßen
Parkanlage aufgewertet wird, kann technisch einfach
und kostengünstig erfolgen. Die fest angebrachten
Abschirmvorrichtungen decken die jeweiligen Lager-
plätze untenseitig insbesondere vollständig oder im
Wesentlichen vollständig ab.

[0019] Es kann bei einer andersartigen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Parkanlage vor-
gesehen sein, dass an Lagerraster-Lagerplätzen ei-
nes zwischen zwei Transportrastern angeordneten
Lagerrasters keine fest angebrachten Abschirmvor-
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richtungen angeordnet sind. Dies kann beispielswei-
se dann erfolgen, wenn, wie nachfolgend erwähnt,
die Lagervorrichtungen selbst Abschirmvorrichtun-
gen umfassen. Dann ist die Möglichkeit gegeben, un-
ter Kosteneinsparungen auf die fest angebrachten
Abschirmvorrichtungen zu verzichten.

[0020] Es können auch bewegliche Abschirmvor-
richtungen vorgesehen sein, die von einer Freiga-
bestellung für die Transportvorrichtung in eine Ab-
schirmstellung zum zumindest teilweise untenseiti-
gen Abdecken eines Kraftfahrzeuges und umgekehrt
überführbar sind.

[0021] Um beispielsweise einen Schutz von im
Transportraster eingelagerten Kraftfahrzeugen zu er-
möglichen, ist es von Vorteil, wenn an zumindest
einem Teil der Transportraster-Lagerplätze beweg-
liche Abschirmvorrichtungen angeordnet sind, die
von einer Freigabestellung, in der der Querschnitt
des jeweiligen Transportrasters zumindest im Um-
fang der darin beweglichen Transportvorrichtung frei-
gegeben ist, in eine Abschirmstellung, in der der
Querschnitt des Transportrasters relativ zur Freiga-
bestellung verringert ist, und umgekehrt überführ-
bar sind. Insbesondere kann an jedem der Trans-
portraster-Lagerplätze eine bewegliche Abschirmvor-
richtung vorhanden sein. In der Freigabestellung ist
zumindest der Querschnitt der im Transportraster be-
weglichen Transportvorrichtung freigegeben, so dass
diese zum Ein- oder Auslagern von Kraftfahrzeugen
die den Transportraster-Lagerplätzen zugeordneten
Lagervorrichtungen passieren kann, ohne mit der je-
weiligen Abschirmvorrichtung in Konflikt zu geraten.
In der jeweiligen Abschirmstellung ist der Querschnitt
des Transportrasters demgegenüber verringert, um
die Kraftfahrzeuge zu schützen.

[0022] Zum Bewegen der Abschirmvorrichtungen
können Antriebe vorgesehen sein jeglicher Art, bei-
spielsweise ein Zahnstangenantrieb, ein Seilantrieb,
ein Riemenantrieb, ein Reibrollenantrieb, ein Ketten-
antrieb etc. Die Antriebe der Abschirmvorrichtungen
sind von der Steuerung der Parkanlage ansteuerbar,
um die Abschirmvorrichtung von der Freigabe- in die
Abschirmstellung und umgekehrt zu überführen.

[0023] Es kann vorgesehen sein, dass der Quer-
schnitt des Transportrasters in der Freigabestellung
der jeweiligen beweglichen Abschirmvorrichtung im
Wesentlichen freigegeben ist, so dass ein Konflikt
der im Transportraster bewegten Transportvorrich-
tung mit den Abschirmvorrichtungen vermeidbar ist.

[0024] Günstig ist es, wenn der Querschnitt des
Transportrasters in der Abschirmstellung der jewei-
ligen beweglichen Abschirmvorrichtung im Wesentli-
chen versperrt ist, um die jeweils unterhalb der Trans-
portraster-Lagerplätze angeordneten Kraftfahrzeuge
wirkungsvoll zu schützen.

[0025] Bei einer andersartigen Ausführungsform der
Parkanlage ist es von Vorteil, wenn die jeweilige
bewegliche Abschirmvorrichtung in der Abschirm-
stellung den Querschnitt des Transportrasters in
Querrichtung des Transportraster-Lagerplatzes je-
weils ungefähr zu einem Viertel bis einem Drittel ver-
sperrt, mittig aber ein Restquerschnitt im Transpor-
traster von ungefähr einer Hälfte bis einem Drittel
verbleibt. Die Längsrichtung des jeweiligen Transpor-
traster-Lagerplatzes fällt mit der Längsrichtung der
Lagervorrichtungen sowie der darauf positionierten
Kraftfahrzeuge zusammen. Bei dieser Ausführungs-
form ist es möglich, das Transportraster seitlich zu
versperren, so dass auf den Lagervorrichtungen po-
sitionierte Kraftfahrzeuge im seitlichen Bereich von
dessen Querschnitt, insbesondere unterhalb der Rä-
der, abgeschirmt werden können. In der Mitte des
Transportrasters verbleibt ein freier Restquerschnitt,
der beispielsweise von einer an der jeweiligen Lager-
vorrichtung angeordneten Abdeckung versperrt wer-
den kann, so dass sich insgesamt eine im Wesent-
lichen vollständige Abdeckung eines auf der Lager-
vorrichtung positionierten Kraftfahrzeuges ergibt. Da-
durch kann außerdem der Materialeinsatz für die be-
weglichen Abschirmvorrichtungen sowie deren Ver-
stellweg von der Freigabestellung in die Abschirm-
stellung möglichst gering gehalten werden. Dies si-
chert eine konstruktiv einfache und kostengünsti-
ge Herstellung der Parkanlage und vermindert die
durchschnittliche Zugriffszeit auf Kraftfahrzeuge.

[0026] Vorteilhafterweise sind die beweglichen Ab-
schirmvorrichtungen jeweils längs der zweiten Be-
wegungsrichtung quer zum jeweiligen Transportras-
ter verschiebbar. Dadurch kann die für die Abschirm-
vorrichtungen erforderliche Bauhöhe möglichst ge-
ring gehalten werden und eine kompakte Bauform
der Parkanlage erzielt werden. Weiter lässt sich si-
cherstellen, dass von der Abschirmvorrichtung auf-
genommenes Wasser beim Überführen zwischen der
Abschirmstellung und der Freigabestellung nicht aus-
geleert und über jeweils darunter angeordnete Kraft-
fahrzeuge verteilt wird.

[0027] Bei einer andersartigen Ausführungsform der
Parkanlage kann vorgesehen sein, dass die beweg-
lichen Abschirmvorrichtungen schwenkbar an den
Rastern gelagert sind.

[0028] Bei einer konstruktiv besonders einfachen
Ausgestaltung der Parkanlage ist es günstig, wenn
die jeweilige bewegliche Abschirmvorrichtung an zu-
mindest einer fest angebrachten Abschirmvorrich-
tung eines dem Transportraster benachbarten La-
gerrasters beweglich und insbesondere verschieblich
gelagert ist. Dies ermöglicht eine konstruktiv einfache
Ausgestaltung der Parkanlage, wobei sich auch eine
Nachrüstung herkömmlicher Parkanlagen konstruktiv
einfach und kostengünstig durchführen lässt.
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[0029] Bei einer andersartigen Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass die jeweilige bewegliche
Abschirmvorrichtung an einem Raster der Parkanla-
ge selbst beweglich gelagert ist. Beispielsweise kön-
nen die Abschirmvorrichtungen an einem die Ras-
ter bildenden Lagerregal der Parkanlage angebracht
und beweglich gelagert sein, das aus vertikalen und
horizontalen Trägern aufgebaut ist.

[0030] Vorzugsweise ist die bewegliche Abschirm-
vorrichtung, oberhalb der fest angebrachten Ab-
schirmvorrichtung angeordnet. Dies erleichtert es, ei-
ne bewegliche Abschirmvorrichtung in die fest ange-
brachte Abschirmvorrichtung zu entwässern.

[0031] Vorteilhafterweise umfasst die jeweilige Ab-
schirmvorrichtung zwei Abschirmelemente, die beim
Überführen von der Freigabestellung in die Abschirm-
stellung von einander gegenüberliegenden Seiten in
das Transportraster einführbar sind. Das Vorsehen
von zwei Abschirmelementen ermöglicht es, die Ab-
schirmvorrichtung zügig von der Freigabestellung in
die Abschirmstellung und umgekehrt zu überführen.
Günstigerweise ist hierbei jedes der Abschirmele-
mente an einer fest angebrachten Abschirmvorrich-
tung eines dem Transportraster benachbarten Lager-
rasters beweglich, insbesondere verschiebbar, gela-
gert. Durch Einführen in das Transportraster kann
dessen Querschnitt verringert werden, und durch
Herausbewegen aus dem Transportraster wird des-
sen Querschnitt freigegeben, so dass die zugehörige
Transportvorrichtung ungehindert im Transportraster
bewegt werden kann.

[0032] Es kann vorgesehen sein, dass die jeweili-
ge bewegliche Abschirmvorrichtung mit einer Lager-
vorrichtung zum Überführen von der Freigabestel-
lung in die Abschirmstellung und umgekehrt koppel-
bar oder gekoppelt ist. Dies erlaubt es, einen Antrieb
für die bewegliche Abschirmvorrichtung einzusparen.
Beispielsweise kann eine Lagervorrichtung, wenn sie
in einem Transportraster-Lagerplatz eingelagert wird,
mit der Abschirmvorrichtung gekoppelt werden. Da-
durch ist die Möglichkeit gegeben, unter der Wirkung
eines Antriebs für die Lagervorrichtung diese sowie
die Abschirmvorrichtung in das Transportraster zu
bewegen, um darin die Lagervorrichtung einzulagern
und ein darauf positioniertes Kraftfahrzeug untensei-
tig abzuschirmen. In umgekehrter Weise können die
Lagervorrichtung und die Abschirmvorrichtung aus
dem Transportraster-Lagerplatz in ein Lagerraster
verschoben werden, und dabei die Abschirmvorrich-
tung von der Abschirmstellung in die Freigabestel-
lung. Dadurch wird das Transportraster freigegeben,
so dass sich die Transportvorrichtung darin bewegen
kann. Eine Kopplung zwischen der Lagervorrichtung
und der Abschirmvorrichtung erfolgt bei einer kon-
struktiv einfachen Ausgestaltung mechanisch, bei-
spielsweise mittels zusammenwirkender Kopplungs-
elemente, etwa in Form von Mitnehmeranschlägen.

Auch eine magnetische Kopplung ist denkbar. Es
kann vorgesehen sein, dass die Kopplung aufgeho-
ben werden kann, um ein Kraftfahrzeug auf der La-
gervorrichtung auf einfachere Weise ein- und auszu-
lagern. Hierfür kann vorgesehen sein, dass ein die
Lagervorrichtung mit der Abschirmvorrichtung kop-
pelndes Kopplungselement von einer Kopplungsstel-
lung, in der die Lagervorrichtung und die Abschirm-
vorrichtung miteinander gekoppelt sind, in eine Ent-
kopplungsstellung überführt wird, in der die Kopp-
lung aufgehoben ist. Beispielsweise kann ein Kopp-
lungselement in Form eines Mitnehmeranschlages
elektromagnetisch von der Kopplungsstellung in die
Entkopplungsstellung und/oder umgekehrt überführt
werden. Nimmt das Kopplungselement die Entkopp-
lungsstellung ein, kann allein die Lagervorrichtung
in das Transportraster bewegt werden, wohingegen
die Abschirmvorrichtung in der Freigabestellung ver-
bleibt, um die Beweglichkeit der Transportvorrichtung
im Transportraster zu gewährleisten.

[0033] Es wurde bereits erwähnt, dass auch die La-
gervorrichtungen Abschirmvorrichtungen umfassen
können. Günstig ist es hierbei, wenn zumindest ein
Teil, und insbesondere alle, der Lagervorrichtungen
jeweils eine bewegliche Abschirmvorrichtung um-
fasst, die von einer Freigabestellung in eine Ab-
schirmstellung überführbar ist, wobei die Abschirm-
vorrichtungen in der Abschirmstellung auf der je-
weiligen Lagervorrichtung positionierte Kraftfahrzeu-
ge zu einem größeren Anteil untenseitig abdeckt
als in der Freigabestellung und die Abschirmvorrich-
tung in der Freigabestellung, bei deren Anordnung
in einem Transportraster-Lagerplatz, den Querschnitt
des Transportrasters zumindest im Umfang der darin
beweglichen Transportvorrichtung freigibt. Entspre-
chend der vorstehend beschriebenen Weise im Fal-
le der an den Transportraster-Lagerplätzen angeord-
neten beweglichen Abschirmvorrichtungen lässt sich
durch Vorsehen beweglicher Abschirmvorrichtungen
an den Lagervorrichtungen ein darauf positioniertes
Kraftfahrzeug untenseitig abdecken. Dies ist möglich,
wenn sich die jeweilige Lagervorrichtung in einem
Transportraster-Lagerplatz oder in einem Lagerras-
ter-Lagerplatz befindet. Dadurch ist auch die Möglich-
keit gegeben, auf fest angebrachte Abschirmvorrich-
tungen zu verzichten.

[0034] Bei einer konstruktiv einfachen Ausgestal-
tung kann vorgesehen sein, dass die Lagervorrich-
tungen jeweils mindestens ein Trägerteil umfassen,
an dem die jeweilige Abschirmvorrichtung in Quer-
richtung der Lagervorrichtungen verschieblich gela-
gert ist, um sie zwischen der Freigabe- und der Ab-
schirmstellung zu überführen.

[0035] Bei einer weiteren Ausführungsform der
Parkanlage kann vorgesehen sein, dass die jeweilige
Abschirmvorrichtung schwenkbar am mindestens ei-
nen Trägerteil gelagert ist.
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[0036] Eine kompakte Bauform der Parkanlage kann
dadurch erzielt werden, dass die bewegliche Ab-
schirmvorrichtung unterhalb des mindestens einen
Trägerteils angeordnet ist.

[0037] Günstig ist es, wenn das jeweilige mindes-
tens eine Trägerteil mittig in Querrichtung der jewei-
ligen Lagervorrichtung angeordnet ist und die jewei-
lige bewegliche Abschirmvorrichtung zwei Abschirm-
elemente umfasst, die ausgehend vom mindestens
einen Trägerteil in einander entgegengesetzten Rich-
tungen von der Freigabestellung in die Abschirmstel-
lung und umgekehrt überführbar sind. Dadurch lässt
sich das auf der Lagervorrichtung positionierte Kraft-
fahrzeug insbesondere seitlich unterhalb der Räder
abschirmen. Weiter kann vorgesehen sein, dass das
mindestens eine Trägerteil ebenfalls eine Abdeckung
umfasst, die das Kraftfahrzeug mittig abschirmt, so
dass sich das Kraftfahrzeug im Wesentlichen voll-
ständig untenseitig abdecken lässt.

[0038] Vorteilhafterweise sind die Abschirmelemen-
te übereinander angeordnet, denn dadurch lässt sich
eine kompakte Bauform der Lagervorrichtungen und
damit der Parkanlage erzielen.

[0039] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
Parkanlage kann vorgesehen sein, dass die jeweili-
ge bewegliche Abschirmvorrichtung in der Abschirm-
stellung den Querschnitt des Transportrasters in
Querrichtung des Transportraster-Lagerplatzes je-
weils ungefähr zu einem Viertel bis einem Drittel
versperrt. Insbesondere kann die Abschirmvorrich-
tung jeweils seitlich ein Viertel bis ein Drittel des
Querschnittes des Transportrasters mit je einem der
Abschirmelemente versperren. Das mindestens eine
Trägerteil kann mit einer Abdeckung das Transpor-
traster ungefähr zur Hälfte bis zu einem Drittel in der
Mitte versperren. Es zeigt sich in der Praxis, dass
dadurch der Materialeinsatz möglichst gering gehal-
ten werden kann und die Konstruktion der Parkan-
lage vereinfacht wird. Zudem wird der Verstellweg
der Abschirmvorrichtung, insbesondere der Abschir-
melemente, möglichst gering gehalten.

[0040] Die Parkanlage kann die bereits erwähnte
Steuerung umfassen, die bewegliche Abschirmvor-
richtungen nur dann in die Abschirmstellung über-
führt, wenn ein Kraftfahrzeug auf der Lagervorrich-
tung positioniert ist. Dies erlaubt es beispielsweise
sicherzustellen, dass die Transportvorrichtung in ei-
nem Transportraster eine in einem Transportraster-
Lagerplatz angeordnete Lagervorrichtung passieren
kann, wenn die bewegliche Abschirmvorrichtung die-
ses Lagerplatzes die Freigabestellung einnimmt. Im
Ergebnis lässt sich dadurch die durchschnittliche Zu-
griffszeit der Parkanlage möglichst gering halten.

[0041] Vorzugsweise umfasst die Parkanlage min-
destens eine Entwässerungsvorrichtung zum Abfüh-

ren von Flüssigkeit von den Abschirmvorrichtungen
umfasst. Die insbesondere wannenförmigen Abschir-
melemente können dadurch entwässert werden, und
die jeweils darunter angeordneten Kraftfahrzeuge
sind besser geschützt.

[0042] Vorteilhafterweise sind bewegliche Ab-
schirmvorrichtungen über Flüssigkeitsleitungen mit
fest angebrachten Abschirmvorrichtungen strö-
mungsverbunden, so dass bewegliche Abschirmvor-
richtungen in fest an den Lagerrastern angebrachte
Abschirmvorrichtungen entwässert werden können.
Letztere können beispielsweise an ein Fallrohr ange-
schlossen sein und über dieses entwässert werden.

[0043] Bei einer andersartigen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Parkanlage ist es
günstig, wenn zumindest einem Teil der Lagervor-
richtungen, und insbesondere allen Lagervorrichtun-
gen, auf ihnen lösbar positionierbare Paletten zum
Aufnehmen von Kraftfahrzeugen zugeordnet sind,
die im Transportraster von der jeweiligen Lagervor-
richtung an die jeweilige Transportvorrichtung unter
gegenseitigem Passieren und umgekehrt übergebbar
sind. In diesem Fall überlappen der Querschnitt der
jeweiligen Transportvorrichtung und der Querschnitt
der jeweiligen Lagervorrichtung zumindest teilweise
mit der Palette. Dadurch ist die Möglichkeit, wie ein-
gangs erläutert, gegeben, an einem Kreuzungspunkt
des Transportrasters mit den Lagerebenen die Pa-
lette und damit ein Kraftfahrzeug von der Transport-
vorrichtung an die Lagervorrichtung und umgekehrt
zu übergeben. Das Vorsehen von den Lagervorrich-
tungen zugeordneten Paletten hat mehrere Vorteile:
Beispielsweise können die Paletten darauf positio-
nierte Kraftfahrzeuge untenseitig abdecken und dar-
unter angeordnete Kraftfahrzeuge gegenüber Was-
ser, Schnee, Schneematsch, Schmutz, Rollsplitt oder
dergleichen abschirmen. Dies gibt die Möglichkeit,
Abschirmvorrichtungen einzusparen, und es kann
auch auf die Antriebe von beweglichen Abschirm-
vorrichtungen verzichtet werden. Die Steuerung der
Parkanlage wird dadurch vereinfacht. Einem Nutzer
wird das Einfahren in die Parkanlage angenehmer
gestaltet, wenn er sein Kraftfahrzeug auf einer Palet-
te abstellt, als wenn er auf die Kamm- oder Gabel-
zinken der Transportvorrichtungen einfährt. Für den
Fall, dass die Parkanlage in einer Grube installiert ist
und die Einfahrt obenseitig vorgesehen ist, wird die
Gefahr vermindert, dass dem Nutzer entfallende Ge-
genstände, beispielsweise ein Schlüsselbund, in das
Transportraster fällt.

[0044] Es ist selbstverständlich denkbar, dass die
Lagervorrichtung vorhandener Parkanlagen, die zu
einer erfindungsgemäßen Parkanlage aufgewertet
werden, Paletten zugeordnet werden.

[0045] Günstig ist es, wenn die Paletten frei von Öff-
nungen oder Durchbrechungen sind, denn dies ver-
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bessert die Abschirmung der unterhalb der jeweiligen
Lagervorrichtung positionierten Kraftfahrzeuge. Aller-
dings kann vorgesehen sein, dass die Paletten eine
Entwässerungsöffnung zur Entwässerung umfassen.

[0046] Von Vorteil ist es, wenn die Paletten und
die Lagervorrichtungen jeweils zusammenwirkende
Ausrichtelemente zum Ausrichten relativ zueinan-
der in zumindest einer Raumrichtung umfassen und/
oder wenn die Paletten und die Transportvorrich-
tungen jeweils zusammenwirkende Ausrichtelemen-
te zum Ausrichten relativ zueinander in zumindest
einer Raumrichtung umfassen. Dies erlaubt es, die
Paletten jeweils zuverlässig auf den Lagervorrichtun-
gen und/oder den Transportvorrichtungen zu positio-
nieren. Die jeweiligen Ausrichtelemente wirken bei-
spielsweise formschlüssig zusammen. Die Ausrich-
tung relativ zueinander erfolgt insbesondere in Hori-
zontalebenen senkrecht zur ersten Bewegungsrich-
tung, d. h. in den Lagerebenen sowie Parallelebenen
dazu.

[0047] Vorzugsweise umfasst die Parkanlage eine
Steuerung, die den Transport der Palette zu der je-
weiligen ihr zugeordneten Lagervorrichtung veran-
lasst, wenn kein Kraftfahrzeug auf der Palette po-
sitioniert ist. Beispielsweise kann die Steuerung die
Antriebe der Transportvorrichtung und der jeweiligen
Lagervorrichtung nach dem Auslagern eines Kraft-
fahrzeuges so ansteuern, dass die nunmehr leere
Palette zurück zur ihr zugeordneten Lagervorrich-
tung transportiert und darauf positioniert wird. Da-
durch kann die Bevorratung von Leerplattformen ein-
gespart werden sowie ebenfalls der hierfür erforder-
liche Platz, so dass auch eine kompaktere Bauweise
der Parkanlage ermöglicht wird.

[0048] Es kann selbstverständlich vorgesehen sein,
dass bei der Parkanlage sowohl zumindest einem
Teil der Lagervorrichtungen zugeordnete Paletten
zum Einsatz kommen als auch feste und/oder beweg-
liche Abschirmvorrichtungen.

[0049] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung
der Erfindung. Es zeigen:

[0050] Fig. 1: eine schematische Seitenansicht ei-
ner ersten bevorzugten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Parkanlage mit darin abgestellten
Kraftfahrzeugen;

[0051] Fig. 2: eine Ansicht längs der Linie 2-2 in
Fig. 1 unter Ausblendung der Kraftfahrzeuge;

[0052] Fig. 3: eine vergrößerte Ansicht gemäß Detail
A in Fig. 2;

[0053] Fig. 4: eine Ansicht entsprechend Fig. 3 bei
einer Variante der Parkanlage aus Fig. 1;

[0054] Fig. 5a und Fig. 5b: jeweils perspektivische
vereinfachte Darstellungen einer Lagervorrichtung
für Kraftfahrzeuge für eine zweite bevorzugte Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Parkanlage,
wobei die Lagervorrichtung eine Abschirmvorrichtung
umfasst, die in Fig. 5a eine Freigabestellung ein-
nimmt und in Fig. 5b eine Abschirmstellung;

[0055] Fig. 6: eine Ansicht entsprechend Fig. 2 bei
der zweiten bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Parkanlage;

[0056] Fig. 7: eine Ansicht gemäß Detail B in Fig. 6;

[0057] Fig. 8: eine Transportvorrichtung, eine Lager-
vorrichtung sowie eine Palette einer dritten bevor-
zugten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Parkanlage in vereinfachter perspektivischer Explo-
sionsdarstellung und

[0058] Fig. 9: eine Ansicht gemäß Fig. 2 bei der drit-
ten bevorzugten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Parkanlage.

[0059] Fig. 1 zeigt in schematischer Seitenansicht
eine erste bevorzugte Ausführungsform einer mit
dem Bezugszeichen 10 belegten erfindungsgemä-
ßen Parkanlage. Die Parkanlage 10 umfasst ein La-
gerregal 12, das auf einer Grundfläche 14 aufrecht
stehend festgelegt ist. Das Lagerregal 12 ist in an
sich bekannter Weise aus kreuzweise miteinander
verbundenen vertikalen Trägern 16 und horizontalen
Trägern 18 (Querträgern) und 19 (Längsträgern) auf-
gebaut.

[0060] In funktioneller Hinsicht ist die Parkanlage 10
aus einer Mehrzahl von Rastern aufgebaut, nämlich
aus fünf nebeneinander angeordneten Rastern. Aus-
gehend von der rechten Seite in Fig. 1 umfasst die
Parkanlage 10 ein erstes Lagerraster 20, ein erstes
Transportraster 22, ein zweites Lagerraster 24, ein
zweites Transportraster 26 und schließlich ein drit-
tes Lagerraster 28, wobei die Bedeutung von ”Lager-
raster” und ”Transportraster” nachfolgend noch erläu-
tert wird. Somit weist die Parkanlage mehr Lagerras-
ter 20, 24 und 28 auf als Transportraster 22 und 26,
und außenseitig umfasst sie die beiden Lagerraster
20 und 28.

[0061] In einer Mehrzahl von jeweils horizontal aus-
gerichteten und übereinander angeordneten Lager-
ebenen, nämlich sieben Lagerebenen, sind nur in
Fig. 1 dargestellte Kraftfahrzeuge 30 im Parkregal 12
einlagerbar. In den daher so bezeichneten Lagerras-
tern 20, 24 und 28 sind zu diesem Zweck jeweils sie-
ben mit dem Bezugszeichen 32 bezeichnete Lager-
raster-Lagerplätze vorhanden, die im jeweiligen La-
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gerraster 20, 24 bzw. 28 vertikal übereinander ange-
ordnet sind. Soweit nachfolgend von Lagerplatz 32
die Rede ist, handelt es sich um einen Lagerraster-
Lagerplatz 32.

[0062] In den Transportrastern 22 und 26 sind eben-
falls Lagerplätze für Kraftfahrzeuge 30 vorhanden,
nämlich jeweils sieben ebenfalls vertikal übereinan-
der angeordnete und mit dem Bezugszeichen 34
belegte Transportraster-Lagerplätze. Soweit nachfol-
gend auf Lagerplätze 34 Bezug genommen wird, han-
delt es sich um Transportraster-Lagerplätze 34. Bei
der in Fig. 1 dargestellten gegenwärtigen Konfigu-
ration der Parkanlage 10 sind nur die Lagerplätze
34 des ersten Transportrasters 22 mit Kraftfahrzeu-
gen 30 belegt. Demgegenüber sind die Lagerplätze
34 des zweiten Transportrasters 28 gänzlich frei von
Kraftfahrzeugen 30.

[0063] Die Parkanlage 10 weist ferner zwei untensei-
tig an den Transportrastern 20 und 26 angeordnete
Ein- und Ausfahrten 36 bzw. 38 auf, an denen Benut-
zer ihre Kraftfahrzeuge 30 der Parkanlage 10 über-
geben und von dieser abholen können.

[0064] Wie erwähnt, handelt es sich bei der Park-
anlage 10 um eine aufrecht auf der Grundfläche 14
stehende Parkanlage. Es könnte auch vorgesehen
sein, dass eine Variante der Parkanlage ganz oder
zumindest teilweise in einer sich unterhalb der Grund-
fläche 14 befindenden Grube angeordnet ist. Weiter
umfasst die Parkanlage nur Raster 20 bis 28 in einer
senkrecht zur Grundfläche 14 ausgerichteten Vertik-
alebene (Zeichenebene in Fig. 1). Es ist allerdings
auch denkbar, dass die Raster 20 bis 28 bei einer
Variante der Parkanlage 10 sich in mindestens einer
weiteren, parallel zur vorstehend genannten Vertikal-
ebene erstrecken (in Fig. 1 senkrecht zur Zeichen-
ebene) und dass Kraftfahrzeuge 30 auch in einer die-
ser weiteren Vertikalebenen eingelagert werden kön-
nen.

[0065] Wie nachfolgend insbesondere aus den
Fig. 1 und Fig. 2 deutlich wird, umfasst die Parkanla-
ge 10 zum Transport von Kraftfahrzeugen 30 in den
Transportrastern 22 und 26 Transportvorrichtungen
40 bzw. 42, nachfolgend als Heber 44 bzw. 46 be-
zeichnet. Der Heber 44 ist aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nur in Fig. 1, nicht aber in den Fig. 2 bis
Fig. 4 dargestellt. Die Heber 44 und 46 sind mittels
schematisch dargestellter Antriebe 48 bzw. 50 jeweils
in vertikaler Richtung in den Transportrastern 22 bzw.
26 bewegbar. Bei den Antrieben 48 und 50 handelt
es sich in an sich bekannter Weise beispielsweise um
Kettenantriebe, und sie sind über in der Zeichnung
nicht dargestellte Steuerleitungen von einer elektro-
nischen Steuerung 52 ansteuerbar.

[0066] Die Heber 44 und 46 sind identisch ausge-
staltet und umfassen in an sich bekannter Weise je-

weils zwei Längsträger 54, die an vertikalen Trägern
16 beweglich gelagert sind. Von jedem der Längs-
träger 54 steht in Richtung des anderen Längsträ-
gers 54 eine erste Gruppe voneinander beabstande-
ter Stützelemente 56 sowie im Abstand dazu eine
zweite Gruppe voneinander beabstandeter Stützele-
mente 58 ab. Dargestellt sind beispielhaft fünf Stütz-
elemente 56 und zehn Stützelemente 58. Die Stütz-
elemente 56 dienen zur Aufnahme eines Vorderrades
und die Stützelemente 58 zur Aufnahme eines Hin-
terrades eines Kraftfahrzeuges 30. Die Stützelemen-
te 56 und 58 können jeweils als ”Zinken” einer Gabel
oder eines Kammes angesehen werden, weswegen
die bei der Parkanlage 10 zum Einsatz kommende
Ein- und Auslagerungstechnik auch als ”Kammtech-
nik” oder ”Gabeltechnik” bezeichnet wird.

[0067] Zum Einlagern von Kraftfahrzeugen 30 in den
Lagerplätzen 32 und 34 umfasst die Parkanlage 10
Lagervorrichtungen 60, nachfolgend als Plattformen
62 bezeichnet, die jeweils identisch ausgestaltet sind.
Die Plattformen 62 umfassen jeweils zwei voneinan-
der beabstandete und sich zwischen den horizonta-
len Trägern 18 erstreckende Längsträger 64, die Trä-
gerteile der Plattform 62 bilden. Die Längsträger 64
sind stirnseitig, den horizontalen Trägern 18 zuge-
wandt, beidseitig mittels Querträgern 66 miteinander
verbunden.

[0068] Die Querträger 66 sind an den horizontalen
Trägern 18 verschieblich in horizontaler Richtung ge-
lagert und damit quer zur Transportrichtung der He-
ber 44 und 46 in den Transportrastern 22 und 26. Dies
erlaubt es, die Plattform 62 von den Lagerrastern 20,
24 und 28 in die Transportraster 22 und 26 und um-
gekehrt zu verschieben. Zur Verschiebung der Platt-
form 62 ist an jedem der Lagerplätze 32 und 34 ein
in der Zeichnung nur schematisch dargestellter und
jeweils mit der Steuerung 52 über eine in der Zeich-
nung nicht dargestellte Steuerleitung in Wirkverbin-
dung stehender Antrieb 68 vorhanden. Der Antrieb
68 ist beispielsweise ein an sich bekannter Riemen-
oder ein Reibradantrieb.

[0069] Die jeweiligen Längsträger 64 einer Plattform
62 sind obenseitig von einer Abdeckung 70 über-
deckt, die quer zur Längsrichtung ungefähr die Hälf-
te bis ungefähr ein Drittel des jeweiligen Rasters 19
streifenförmig versperrt, wobei sich die Abdeckung
70 nahezu vollständig vom vorderen bis zum hinteren
Querträger 66 erstreckt.

[0070] Von den Längsträgern 64 erstreckt sich je-
weils in Richtung eines benachbarten Rasters eine
erste Gruppe voneinander beabstandeter Stützele-
mente 72 sowie im Abstand dazu eine zweite Gruppe
voneinander beabstandeter Stützelemente 74. Dar-
gestellt sind beispielhaft vier Stützelemente 72 und
neun Stützelemente 74. Die Stützelemente 72 und
74 sind jeweils zinkenförmig ausgestaltet und können
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mit etwas Spiel zwischen die Stützelemente 56 bzw.
58 der Heber 44 und 46 eingreifen. Des Weiteren er-
gibt sich, ist eine der Plattformen 62 in einem Trans-
portraster 22 und 26 angeordnet, kein Überlapp der
Querschnitte der Heber 44 bzw. 46 und der Plattfor-
men 62. Dies gibt die Möglichkeit, die Heber 44 und
46 in vertikaler Richtung gewissermaßen ”durch die
Plattformen 62 hindurch” zu bewegen. Kraftfahrzeu-
ge 30 können auf diese Weise zwischen den Hebern
44 und 46 und den Plattformen 62 übergeben wer-
den. Die Übergabe erfolgt an einem der Kreuzungs-
punkte eines der Transportraster 22 und 26 mit ei-
ner der Lagerebenen. Somit werden Kraftfahrzeuge
in der Parkanlage 10 vertikal an den Transportrastern
22 und 26 unter Einsatz der Heber 44 bzw. 46 und
der Antriebe 48 bzw. 50 transportiert und horizontal
in der jeweiligen Lagerebene unter Einsatz der Platt-
formen 62 und Antriebe 68.

[0071] Die Plattformen 62 sind den jeweiligen Lager-
plätzen 32 und 34 zugeordnet, wobei ”zugeordnet”
vorliegend bedeutet, dass eine bestimmte der Platt-
formen 62 sowie ein auf dieser positioniertes Kraft-
fahrzeug in einem bestimmten der jeweiligen Lager-
plätze 32 und 34 abgestellt werden kann. Beispiels-
weise sind in Fig. 1 die Plattformen 62 im Lagerras-
ter 20 den Lagerplätzen 32 und 34 im Lagerraster
20 und im ersten Transportraster 22 zugeordnet, und
zwar jeweils auf derselben Lagerebene. Die im ers-
ten Transportraster 22 dargestellten Plattformen 62
sind Lagerplätzen 32 und 34 im ersten Transportras-
ter 22 und im zweiten Lagerraster 24 zugeordnet. Die
im zweiten Lagerraster 24 dargestellten Plattformen
62 sind den Lagerplätzen 32 und 34 im zweiten La-
gerraster 24 und im zweiten Transportraster 26 zuge-
ordnet. Schließlich sind die Plattformen 62, in Fig. 1
dargestellt im dritten Lagerraster 28, den Lagerplät-
zen 32 und 34 im dritten Lagerraster 28 und im zwei-
ten Transportraster 26 zugeordnet. Die Zuordnung
erfolgt dabei jeweils innerhalb derselben Lagerebe-
ne.

[0072] Vorstehende Beschreibung zeigt, dass vorlie-
gend erfindungsgemäß die Anzahl von Plattformen
62 der Parkanlage 10 größer ist als die Anzahl der La-
gerplätze 32 in den Lagerrastern 20, 24 und 28. Dies
ermöglicht es, dass Plattformen 62 und darauf posi-
tionierte Kraftfahrzeuge 30 nicht nur in den Lagerras-
tern 20, 24 und 28 eingelagert werden können, son-
dern auch in den Transportrastern 22 und 26. Letzte-
re umfassen zu diesem Zweck gerade die Transpor-
traster-Lagerplätze 34.

[0073] Es sind bei der Parkanlage 10 insbesondere
gerade so viele Plattformen 62 vorgesehen, dass ge-
nau ein Transportraster 22 oder 26 unter Einsatz der
Steuerung 52 und der Antriebe 68 von Plattformen 62
befreibar ist, bei der in Fig. 1 dargestellten Konfigura-
tion das Transportraster 26. Dadurch wird zum Einen
gewährleistet, dass in den Lagerrastern 20, 24 und 28

keine Leerplätze zum Zwischenparken und Rangie-
ren von Plattformen 62 vorhanden zu sein brauchen.
Zum Anderen kann die durchschnittliche Zugriffszeit
der Parkanlage 10 möglichst gering gehalten werden,
weil die Anzahl der Querverschiebungen von Platt-
formen 62 verringerbar ist. Es könnte beispielsweise
vorgesehen sein, dass die Steuerung 52 so ausge-
bildet und programmiert ist, dass die Lagerraster 24
und 28 mit Kraftfahrzeugen 30 von Kurzzeitparkern
belegt werden, das Transportraster 22 und das La-
gerraster 20 demgegenüber bevorzugt mit Kraftfahr-
zeugen 30 von Langzeitparkern. Ist die Steuerung 52
so ausgebildet und programmiert, das Transportras-
ter 26 freizuhalten, wie in Fig. 1 dargestellt, sind die
in den Lagerrastern 24 und 28 eingelagerten Kraft-
fahrzeuge 30 besonders zügig ein- und auslagerbar.
Zu diesem Zweck können diese Kraftfahrzeuge 30 je-
weils von einem der Kreuzungspunkte des Transpor-
trasters 26 mit einer der Lagerebenen vom Heber 46
an die jeweilige Plattform 62 und umgekehrt überge-
ben werden.

[0074] Ist demgegenüber eines der Kraftfahrzeuge
30 im Transportraster 22 auszulagern, sind zunächst
mindestens die unterhalb des auszulagernden Kraft-
fahrzeuges 30 angeordneten Plattformen 62 im La-
gerraster 24 in das Transportraster 26 und die Platt-
formen 62 des Transportrasters 22 in das Lagerraster
24. Anschließend kann das auszulagernde Kraftfahr-
zeug 30 auf an sich bekannte Weise unter Einsatz
des Hebers 44 ausgelagert werden.

[0075] Ist eines der im Lagerraster 20 eingelagerten
Kraftfahrzeuge 30 auszulagern, sind zunächst zumin-
dest die unterhalb und auf gleicher Lagerebene an-
geordneten Plattformen 62 in den Rastern 22 und 24
in die Raster 24 bzw. 26 zu verschieben. Anschlie-
ßend kann das auszulagernde Kraftfahrzeug 30 auf
der zugehörigen Plattform 62 in das Transportraster
22 verschoben und mittels des Hebers 44 auf an sich
bekannte Weise ausgelagert werden.

[0076] Sind, wie vorstehend erläutert, eine Mehrzahl
von Plattformen 62 zum Freiräumen eines Transpor-
trasters 22 oder 26 zu bewegen, kann vorgesehen
sein, dass diese Plattformen gleichzeitig verschoben
werden, um die durchschnittliche Zugriffszeit mög-
lichst gering zu halten. Die Anforderungen an die
elektrische Leistung der Parkanlage 10 sowie deren
mechanische Stabilität können allerdings verringert
werden, in dem die Plattformen 62 und damit die Mas-
sen sukzessive verschoben werden, wodurch sich
die durchschnittliche Zugriffszeit erhöht. Es kann vor-
gesehen sein, dass eine Mischform aus gleichzeiti-
ger und sukzessiver Verschiebung von Plattformen
62 zum Einsatz kommt.

[0077] Das Einlagern von Kraftfahrzeugen 30 in die
Parkanlage 10 erfolgt beispielsweise umgekehrt zu
der vorstehend erläuterten Weise. Selbstverständlich
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kann weiter auch vorgesehen sein, dass bevorzugt
das Transportraster 22 von Plattformen 62 freigehal-
ten wird.

[0078] Bei der erfindungsgemäßen Parkanlage las-
sen sich somit durch Vorsehen überzähliger Plattfor-
men 62, deren Anzahl die Anzahl der Lagerplätze 32
übersteigt, eine höhere Anzahl von Kraftfahrzeugen
30 einlagern. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass
die durchschnittliche Zugriffszeit auf ein Kraftfahr-
zeug 30 hinreichend gering gehalten werden kann.

[0079] Die Parkanlage 10 umfasst zum Schutz von
Kraftfahrzeugen 30 Abschirmvorrichtungen, auf die
nachfolgend eingegangen wird. So sind an jedem der
Lagerplätze 32 der Lagerraster 20, 24 und 28 fest
angebrachte Abschirmvorrichtungen 76 angeordnet,
und zwar unmittelbar unterhalb der jeweiligen Lager-
plätze 32. Die fest angebrachten Abschirmvorrichtun-
gen 76 umfassen jeweils ein planares oder wannen-
förmiges Abschirmelement 78, das mittels in Fig. 3
schematisch dargestellter Haltelemente 80 untensei-
tig an den horizontalen Querträgern 18 des Lagerre-
gals 12 fest verbunden ist. Dies ist auch in Fig. 1 für
die unterste Lagerebene schematisch dargestellt. Die
Halteelemente 80 sind beispielsweise herkömmliche
Montagewinkel, die mit den Abschirmelementen 78
und den horizontalen Trägern 18 verschraubt sind.

[0080] Die Abschirmelemente 78, vorliegend aus-
gestaltet als Wannen 82, sind frei von Öffnungen
oder Durchbrechungen. Dies gibt die Möglichkeit, un-
terhalb der jeweiligen Wanne 82 in den Lagerras-
tern 20, 24 und 28 in einem der Lagerplätze 32 po-
sitionierte Kraftfahrzeuge 30 vor Wasser, Schnee,
Schneematsch, Schmutz, Rollsplitt oder dergleichen
zu schützen, die sich von einem Kraftfahrzeug 30
oberhalb der jeweiligen Wanne 82 lösen. Zu diesem
Zweck versperren die Wannen 82 den Querschnitt
der Lagerraster 20, 24 und 28 jeweils im Wesentli-
chen vollständig (Fig. 2 und Fig. 3).

[0081] Allerdings kann, siehe Fig. 3, jede der Wan-
nen 82 an zumindest ein Fallrohr 84 mittels einer
Flüssigkeitsleitung 86 angeschlossen sein, um die
Wanne 82 zu entwässern. Die Fallrohre 84 und die
Flüssigkeitsleitungen 86 bilden gemeinsam eine Ent-
wässerungsvorrichtung 88 der Parkanlage 10.

[0082] Jedem der Transportraster-Lagerplätze 34
sind bewegliche Abschirmvorrichtungen 90 zugeord-
net mit zwei identischen und symmetrisch zueinander
am Lagerregal 12 angeordneten planaren oder wan-
nenförmigen geschlossenen Abschirmelementen 92.
Vorliegend sind die Abschirmelemente 92 als Wan-
nen 94 ausgestaltet. Die Wannen 94 sind jeweils an
einer der fest angebrachten Wannen 82 in horizonta-
ler Richtung verschieblich gelagert, die an einander
gegenüberliegenden Lagerrastern 20 und 24 bzw. 24
und 28 der Transportraster 22 bzw. 26 am Lagerre-

gal 12 angebracht sind. Zu diesem Zweck umfasst je-
de Wanne 94 zwei horizontal ausgerichtete Halteele-
mente 96, die in korrespondierend zu ihnen ausgebil-
deten nutförmigen Führungen 98 der Wannen 82 ver-
schieblich geführt sind. In Längsrichtung der Wannen
82 und 94 sind die Haltelemente 96 und die Führun-
gen 98 vor den Stützelementen 72 bzw. hinter den
Stützelementen 74 angeordnet.

[0083] Zum Querverschieben der Wannen 94 ist je-
dem Halteelement 96 ein Antrieb 100 zugeordnet, der
ebenfalls an der Wanne 82 fest angebracht ist. Der
Antrieb 100 ist beispielsweise ein Zahnstangenan-
trieb, ein Riemenantrieb, ein Reibrollenantrieb oder
ein Seil- oder Kettenantrieb. Mit der Steuerung 52
stehen die Antriebe 100 über nicht gezeigte Steuer-
leitungen in Wirkverbindung, so dass sie von dieser
ansteuerbar sind.

[0084] Es ist auch denkbar, die beweglichen Wan-
nen 94 am Lagerregal 12 beweglich zu lagern, bei-
spielsweise an den Querträgern 18, an denen zu die-
sem Zweck die Führungen 98 und die Antriebe 100
angebracht sein können.

[0085] Die Wannen 94 sind in Längsrichtung der La-
gerplätze 34 sowie darin abgestellter Plattformen 62
gerade so bemessen, dass der Zwischenraum zwi-
schen den Querträgern 66 im Wesentlichen vollstän-
dig versperrt wird. In Querrichtung der Lagerplätze
34 sind die Wannen 94 so bemessen, dass sie vom
Querschnitt der Transportraster 22 und 26 seitlich je-
weils ungefähr ein Viertel bis ungefähr ein Drittel ver-
sperren. Dies entspricht im Wesentlichen dem ver-
bleibenden freien Querschnitt der Transportraster 22
und 26, wenn in den jeweiligen Lagerplätzen 34 Platt-
formen 62 angeordnet sind (Fig. 3).

[0086] Die bewegliche Abschirmvorrichtung 90 ist
von einer Freigabestellung in eine Abschirmstellung
und umgekehrt überführbar, wobei die Antriebe 100
von der Steuerung 52 in entsprechender Weise an-
gesteuert werden. In der Freigabestellung sind die
Wannen 94 außerhalb des Querschnitts der Trans-
portraster 22 und 26 angeordnet, und zwar auf einan-
der gegenüberliegenden Seiten der dem jeweiligen
Transportraster 22, 26 benachbarten Lagerraster 20
und 24 bzw. 24 und 28. Daher ist der freie Querschnitt
des jeweiligen Transportrasters 22, 26 in der Freiga-
bestellung vollständig freigegeben, so dass die He-
ber 44 bzw. 46 in diesen bewegt werden können.

[0087] Zum Überführen der Wannen 94 in die Ab-
schirmstellung werden die Antriebe 100 aktiviert, um
die Halteelemente 96 in den Führungen 98 in hori-
zontaler Richtung zu verschieben. Die Wannen 94
einer Abschirmvorrichtung 90 werden dadurch von
einander gegenüberliegenden Seiten in das jeweili-
ge Transportraster 22, 26 verschoben. Die Verschie-
bung erfolgt so weit, bis die Wannen 94, betrachtet
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in Projektion auf die Transportraster 22 und 26, bis
an die Längsträger 64 von im jeweiligen Lagerplatz
34 abgestellten Plattformen 62 geraten. Dies hat zur
Folge, dass in der Abschirmstellung der Abschirmvor-
richtung 90 der Querschnitt der Transportraster 22,
26 verringert wird.

[0088] In Kombination der Abschirmvorrichtung 90
mit einer in einem Lagerplatz 34 abgestellten Platt-
form 62 ist der Querschnitt der Transportraster 22,
26 im Wesentlichen vollständig versperrbar. Hiervon
werden in Querrichtung des Lagerplatzes, wie er-
wähnt, ungefähr die Hälfte bis ungefähr zwei Drittel
von den Wannen 94 seitlich versperrt und von der Ab-
deckung 70 ungefähr die Hälfte bis ungefähr ein Drit-
tel mittig. Dies erlaubt es, ein auf einem Lagerplatz
34 positioniertes Kraftfahrzeug 30 im Wesentlichen
vollständig untenseitig abzudecken. Kraftfahrzeuge
30, die unterhalb des jeweiligen Kraftfahrzeuges 30
im Transportraster 22, 26 abgestellt sind, werden
dadurch wirkungsvoll gegenüber Wasser, Schnee,
Schneematsch, Schmutz, Rollsplitt oder dergleichen
geschützt.

[0089] Es versteht sich, dass zum Freiräumen eines
Transportrasters 22, 26 auch die den jeweiligen La-
gerplätzen 34 zugeordneten Abschirmvorrichtungen
90 in die Freigabestellung zu überführen sind, damit
der jeweilige Heber 44 bzw. 46 darin bewegt wer-
den kann. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
den Lagerplätzen 34 zugeordnete Abschirmvorrich-
tungen 90 nur dann in die Abschirmstellung überführt
werden, wenn im Lagerplatz 34 eine Plattform 62 ab-
gestellt und darauf ein Kraftfahrzeug 30 positioniert
ist. Anderenfalls kann die jeweilige Abschirmvorrich-
tung 90 in der Freigabestellung verbleiben, um die
durchschnittliche Zugriffszeit zu verringern.

[0090] Zur Entwässerung der Wannen 94 umfasst
die Entwässerungsvorrichtung 88 Flüssigkeitsleitun-
gen 102, wobei jede Wanne 94 über eine Flüssig-
keitsleitung 102 in eine der festen Wannen 82, an der
sie gelagert ist, entwässert werden kann. Zu diesem
Zweck erweist es sich als günstig, dass die Wannen
94 oberhalb der Wannen 82 angeordnet sind.

[0091] Nachfolgend wird auf eine Variante der Park-
anlage 10 sowie auf weitere bevorzugten Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Parkanlage
eingegangen. Merkmale, die gleich oder gleichwir-
kend zu Merkmalen der Parkanlage 10 sind, wer-
den mit denselben Bezugszeichen belegt. Die mit der
Parkanlage 10 erzielbaren Vorteile werden mit den
nachfolgend vorgestellten Parkanlagen ebenfalls er-
zielt, und es wird nur auf die wesentlichen Unterschie-
de eingegangen.

[0092] Bei einer Variante der Parkanlage 10, die in
Fig. 4 nur ausschnittsweise in einer der Fig. 3 ent-
sprechenden Weise dargestellt ist, umfasst die be-

wegliche Abschirmvorrichtung 90 nur ein geschlosse-
nes Abschirmelement 104, das planar oder wannen-
förmig ausgestaltet ist. Vorliegend handelt es sich bei
dem Abschirmelement 104 um eine Wanne 106, die
an einer der festen Wannen 82 der festen Abschirm-
vorrichtungen 76 mittels der Halteelemente 96, Füh-
rungen 98 und Antriebe 100 horizontal verschieblich
gelagert ist. Vorzugsweise sind die in das Transpor-
traster 22 verschieblichen Wannen 106 an den Wan-
nen 82 des Lagerrasters 20 und die in das Transpor-
traster 26 verschieblichen Wannen 106 an den Wan-
nen 82 des Lagerrasters 28 verschieblich gelagert.

[0093] Denkbar ist allerdings auch, die beweglichen
Wannen 106 am Lagerregal 12 beweglich zu lagern,
beispielsweise an den Querträgern 18, an denen zu
diesem Zweck die Führungen 98 und die Antriebe
100 angebracht sein können.

[0094] Die Wannen 106 sind so bemessen, dass sie
den Querschnitt der Transportraster 22, 26 jeweils
im Wesentlichen vollständig versperren, wenn sie die
Abschirmstellung einnehmen. In diesem Fall decken
sie die in den Lagerplätzen 34 angeordneten Plattfor-
men 62 untenseitig im Wesentlichen vollständig ab,
um darunterliegende Kraftfahrzeuge 30 wirkungsvoll
abzuschirmen. In der jeweiligen Freigabestellung ge-
ben die Wannen 106 den Querschnitt der Transpor-
traster 22, 26 frei, wobei sie vollständig oberhalb der
jeweils sie lagernden festen Wannen 82 angeordnet
sind (nicht gezeigt).

[0095] Bei einer weiteren und in der Zeichnung nicht
dargestellten Variante der Parkanlage 10, die Ähn-
lichkeiten zur in Fig. 4 dargestellten Variante der
Parkanlage 10 aufweist, ist der beweglichen Ab-
schirmvorrichtung 90 keiner der Antriebe 100 zuge-
ordnet. Stattdessen sind die Abschirmvorrichtungen
90, die wie in Fig. 4 jeweils eine Wanne 106 umfas-
sen, mit den Plattformen 62 koppelbar und unter Aus-
nutzung von deren Antrieben 68 von der Freigabe- in
die Abschirmstellung und umgekehrt überführbar.

[0096] Beispielsweise sind unterhalb jedes Lager-
platzes 34 des Lagerrasters 24 zwei Wannen 106
in horizontaler Richtung verschieblich und übereinan-
der angeordnet am Lagerregal 12 gelagert, beispiels-
weise an den Querträgern 18. Von diesen beiden
Wannen 106 ist jeweils eine in das Transportraster
22 verschiebbar, die jeweils andere in das Transpor-
traster 26. Die erstgenannte Wanne ist mit derjenigen
Plattform 62 koppelbar, die bei der in Fig. 1 darge-
stellten Konfiguration der Parkanlage 10 im Transpor-
traster 22 dargestellt ist. Die jeweils zuletzt genann-
te Wanne 106 ist mit derjenigen Plattform 62 koppel-
bar, die bei der in Fig. 1 dargestellten Konfiguration
im Lagerraster 24 dargestellt ist.

[0097] Die Kopplung zwischen den Wannen 106 und
den Plattformen 62 kann durch zusammenwirkende
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Kopplungselemente erfolgen, beispielsweise Mitneh-
meranschläge. Auch eine elektromagnetische Kopp-
lung ist denkbar. Die Kopplung, beispielsweise durch
Mitnehmeranschläge, kann aufgehoben werden, et-
wa indem das jeweilige Kopplungselement von ei-
ner Kopplungsstellung in eine Entkopplungsstellung
überführt wird. Hierzu kann vorgesehen sein, dass
an den Plattformen 62 von der Steuerung 52 ansteu-
erbare Elektromagnete vorhanden sind zum Über-
führen der Kopplungselemente von der Kopplungs-
stellung in die Entkopplungsstellung und/oder umge-
kehrt.

[0098] Sollen beispielsweise die in Fig. 1 im Lager-
raster 24 eingelagerten Kraftfahrzeuge 30 zwischen-
zeitlich im Transportraster 26 eingelagert werden,
können die Plattformen 62 mit den jeweiligen Wan-
nen 106 gekoppelt sein, so dass sowohl die Platt-
formen 62 als auch die Wannen 106 unter der Wir-
kung der Antriebe 68 in das Transportraster 26 be-
wegt werden und damit die Wannen 106 in die Ab-
schirmstellung. Umgekehrt können die Plattformen
62 und die Wannen 106 aus dem Transportraster 26
unter der Wirkung der Antriebe 68 entfernt werden,
wobei die Wannen 106 in die Freigabestellung über-
führt werden.

[0099] Ist eines der im Lagerraster 24 dargestell-
ten Kraftfahrzeuge 30 auszulagern, kann die entspre-
chende Plattform von der zugehörigen Wanne 106
entkoppelt werden, indem das jeweilige Kopplungs-
element in die Entkopplungsstellung überführt wird.
Dies ermöglicht es, die Plattform 62 samt Kraftfahr-
zeug 30 in das Transportraster 26 zu bewegen, in-
dem das Kraftfahrzeug 30 an den Heber 46 über-
geben werden kann. Aufgrund der Entkopplung ver-
bleibt die Wanne 106 im Lagerraster 24, so dass der
Heber 46 ungehindert im Transportraster 26 bewegt
werden kann. Entsprechendes gilt für die in Fig. 1 im
Transportraster 22 dargestellten Plattformen 62 so-
wie die mit ihnen koppelbaren Wannen 106.

[0100] Bei dieser Variante der Parkanlage 10 kön-
nen sogar die im Lagerraster 24 fest angebrachten
Abschirmvorrichtungen 76 entfallen.

[0101] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen abschnittswei-
se eine zweite bevorzugte Ausführungsform einer mit
dem Bezugszeichen 110 belegten Parkanlage in den
Fig. 2 und Fig. 3 entsprechender Weise. Bei der
Parkanlage 110 kommen zwar die festen Abschirm-
vorrichtungen 76 zum Einsatz, nicht aber die be-
weglichen Abschirmvorrichtungen 90. Zum untensei-
tigen Abdecken von Kraftfahrzeugen 30 in den Trans-
portrastern 22, 26 sind stattdessen bewegliche Ab-
schirmvorrichtungen 112 vorgesehen.

[0102] Jede Abschirmvorrichtung 112 wird von einer
Plattform 62 umfasst, ist untenseitig an dieser an-
geordnet und weist zwei geschlossene Abschirmele-

mente 114 von planarer oder wannenförmiger Gestalt
auf. Die Abschirmelemente 114 sind vorliegend als
Wannen 116 ausgestaltet, die in ihren Abmessungen
im Wesentlichen den Wannen 94 der Abschirmvor-
richtungen 90 entsprechen, und sie sind Raum spa-
rend übereinander angeordnet. An den Querträgern
66 sind die Wannen 116 in entsprechenden Führun-
gen 118 in horizontaler Richtung verschieblich gela-
gert. Zu ihrem Antrieb umfassen die Plattformen 62
Antriebe 120 (in Fig. 7 schematisch dargestellt), die
beispielsweise als Zahnstangenantriebe, Riemenan-
triebe, Reibrollenantriebe oder Kettenantriebe ausge-
staltet sind. Die Antriebe 120 sind mit der Steuerung
52 verbunden und dadurch von dieser ansteuerbar.

[0103] Die beweglichen Abschirmvorrichtungen 112
können eine Freigabestellung einnehmen, in der die
Wannen 116 jeweils unterhalb der Längsträger 64
und der Abdeckung 70 angeordnet sind (Fig. 5a). In
der Freigabestellung ist der Querschnitt einer in ei-
nem Lagerplatz 34 angeordneten Plattform 62 ohne
Überlapp mit dem Querschnitt des jeweiligen Hebers
44 oder 46, so dass dieser im Transportraster 22 bzw.
26 bewegt werden kann. Durch Ansteuerung von der
Steuerung 52 können die Wannen 116 mittels der
Antriebe 120 in eine Abschirmstellung überführt wer-
den, in der sie in einander entgegengesetzte Richtun-
gen ausgehend von den Längsträgern 64 horizontal
in den Führungen 118 verschoben werden. In der Ab-
schirmstellung versperren die Wannen 116 den Quer-
schnitt der Transportraster 22 und 26 in Kombination
mit der Abdeckung 70 sowohl in Längs- als auch in
Querrichtung im Wesentlichen vollständig, wie dies
im Fall der Parkanlage 10 mit den Wannen 94 in
der Abschirmstellung der Fall ist. Dadurch kann eine
zuverlässige Abschirmung von unterhalb der jeweili-
gen Plattform 62 angeordneten Kraftfahrzeugen 30
sichergestellt werden.

[0104] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die
Steuerung 52 die bewegliche Abschirmvorrichtung
112 nur dann in die jeweilige Abschirmstellung über-
führt, wenn auf der jeweiligen Plattform 62 ein Kraft-
fahrzeug 30 positioniert ist. Ferner kann bei der Park-
anlage 110 vorgesehen sein, dass die festen Ab-
schirmvorrichtungen 76 vollständig oder ganz entfal-
len. Beispielsweise bietet sich an, dass die festen Ab-
schirmvorrichtungen 78 im mittleren Lagerraster 24
entfallen. Die in den Rastern 22 und 24 angeordneten
Plattformen 62 können jeweils bewegliche Abschirm-
vorrichtungen 112 umfassen, um eine Abschirmung
in den Transportrastern 22, 26 und im Lagerraster 24
zu ermöglichen. Demgegenüber können in den La-
gerrastern 20 und 28 Plattformen 62 ohne bewegli-
che Abschirmvorrichtungen 112 vorgesehen sein, da-
für aber feste Abschirmvorrichtungen 76. Möglich ist
allerdings auch, dass jede der Plattformen 62 eine
bewegliche Abschirmvorrichtung 112 umfasst, wobei
dann keine festen Abschirmvorrichtungen 76 mehr
vorhanden zu sein brauchen.
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[0105] Die Abschirmelemente 78, 92, 104 und 114
sind vorliegend beispielsweise zum Teil oder ganz
aus Metall und/oder Kunststoff gefertigt. Anstelle als
Wannen 89, 94, 106 und 116 könnten die Abschir-
melemente 78, 92, 104 bzw. 114 auch plattenförmig
ausgestaltet sein. Auch ein Einsatz von als Planen
ausgestalteten Abschirmelementen ist denkbar.

[0106] Fig. 9 zeigt eine dritte bevorzugte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Parkanlage, die
mit dem Bezugszeichen 130 belegt ist, in einer der
Fig. 2 entsprechenden Weise. Bei der Parkanlage
130 sind anstelle der Transportvorrichtungen 40 und
42 Transportvorrichtungen vorgesehen, von denen
nur eine Transportvorrichtung 132 im Transportras-
ter 26 dargestellt ist, nachfolgend Heber 134. Der He-
ber 134 umfasst zwei symmetrisch zueinander auf-
gebaute Längsträger 136, die jeweils endseitig an
den vertikalen Trägern 16 beweglich gelagert sind
und mittels der Antriebe 48 und 50 vertikal bewegt
werden können. Von jedem Längsträger 136 steht
in Richtung des anderen Längsträgers 136 zinnen-
förmig eine Mehrzahl von Auflageelementen 138 ab.
Es sind beispielsweise jeweils vier Auflageelemen-
te 138 von rechteckförmigem Querschnitt vorgese-
hen. Jedes Auflageelement 138 weist ein sich in ver-
tikaler Richtung vorspringendes Ausrichtelement 140
auf, das vorliegend scheibenförmig ausgestaltet ist.

[0107] Anstelle der Lagervorrichtungen 60 sind La-
gervorrichtungen 142, nachfolgend Plattformen 144,
vorgesehen. Die Plattformen 144 umfassen jeweils
zwei parallel zueinander verlaufende Längsträger
146, die beiderseits endseitig mittels Querträgern 148
verbunden sind. Längsträger 146 und Querträger 148
erfüllen denselben Zweck wie die Längsträger 64 und
Querträger 66 der Plattformen 62. Die Querschnit-
te der Plattformen 144 und des Hebers 134 im je-
weiligen Transportraster 22, 26 überlappen nicht, so
dass die Übergabe von Kraftfahrzeugen an den Kreu-
zungspunkten der Transportraster 22, 26 mit den La-
gerebenen ebenfalls wie vorstehend erläutert erfol-
gen kann.

[0108] Weiter umfasst die Parkanlage 130 Paletten
150, wobei jeder Plattform 144 genau eine Palette
150 zugeordnet ist. Die Palette 150 ist geschlossen
und somit frei von Öffnungen oder Durchbrechun-
gen, und sie dient zur Aufnahme von Kraftfahrzeu-
gen 30. Zu diesem Zweck umfasst sie in herkömmli-
cher Weise parallel zueinander verlaufende Radmul-
den 152 in Längsrichtung. Dabei sind die Paletten
150 im Übergangsbereich von den Radmulden 152
zu einem mittleren Abschnitt 154 zweifach umgekan-
tet. Der mittlere Abschnitt 154 ist in Querrichtung der
Palette 150 jeweils so bemessen, dass er die Längs-
träger 156 der Paletten 150 formschlüssig überde-
cken kann. Dies ermöglicht eine Ausrichtung und Fi-
xierung der Palette 150 relativ zur Plattform 154 in
horizontaler Ebene.

[0109] Des Weiteren sind untenseitig an der Palet-
te 150 Ausrichtelemente 156 vorgesehen in Form
von zylindrischen Ausnehmungen 158. In die Aus-
nehmungen 158 können die Ausrichtelemente 140
des Hebers 134 formschlüssig eingreifen. Dies ge-
währleistet eine Ausrichtung und Fixierung der Palet-
te 150 relativ zum Heber 134 in horizontaler Ebene.

[0110] Anstelle von zweimal vier Auflageelementen
138 sowie Ausrichtelementen 140 und 156 können
auch mehr oder weniger Auflage- und Ausrichtele-
mente vorhanden sein, insbesondere zweimal zwei
Auflage- und Ausrichtelemente. Es können auch an-
dersartige, z. B. Ausrichtelemente in Gestalt von Zen-
trierdornen, etwa kegelförmig, sowie zugehörige Aus-
nehmungen, ebenfalls kegelförmig, anstelle der Aus-
richtelemente 140 und 156 vorgesehen sein. Auch
zusammenwirkende Ausrichtwinkel an den Längsträ-
gern 136 und den Paletten 150 sind denkbar.

[0111] Bei der Parkanlage 130 dienen die Paletten
150 zum Transport darauf positionierter Kraftfahrzeu-
ge beim Ein- und Auslagern. Da der Querschnitt der
Paletten 150 im Transportraster 22, 26 jeweils mit
dem Querschnitt der Plattformen 144 und dem Quer-
schnitt des Hebers 134 überlappt, werden die Palet-
ten 150 an den Kreuzungspunkten der Transportras-
ter 22, 26 mit den Lagerebenen einschließlich darauf
positionierter Kraftfahrzeuge 30 übergeben.

[0112] Ferner erlauben die Paletten 150, die jeweils
darunter angeordneten Kraftfahrzeuge 30 vor Was-
ser, Schnee, Schneematsch, Schmutz, Rollsplitt oder
dergleichen abzuschirmen. Aus diesem Grund kön-
nen die Abschirmvorrichtungen 76, 90 und/oder 112
bei der Parkanlage 130 eingespart werden, wobei na-
türlich vorgesehen sein kann, dass diese auch bei der
Parkanlage 130 zum Einsatz kommen können. Denk-
bar sind auch Mischformen der Parkanlagen 10, 110
und/oder 130, bei der sowohl Paletten 150 als auch
Abschirmvorrichtungen 76, 90 und/oder 112 zum Ein-
satz kommen können.

[0113] Durch Einsparen der Abschirmvorrichtungen
76, 90 und/oder 112 können auch diesen zugeordne-
te Antriebe 100 bzw. 120 eingespart werden, so dass
sich die Steuerung der Parkanlage 130 vereinfacht.
Für einen Benutzer bieten die Paletten 150 den Vor-
teil, dass sich das Einfahren in die Parkanlage 130
auf die Paletten 150 wesentlich angenehmer gestal-
ten kann als auf die voneinander beabstandeten Stüt-
zelemente 56 und 58 der Heber 44 und 46.

[0114] Bei der Steuerung der Parkanlage 130 ist ins-
besondere vorgesehen, dass die Paletten 150 nach
dem Auslagern des Kraftfahrzeuges wieder zu der ihr
zugeordneten Plattform 144 zurücktransportiert wer-
den. Dadurch können Leerplätze für Paletten 150,
die anderenfalls zu deren Bevorratung vorgesehen
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sein müssten, eingespart werden. Dies erlaubt es, die
Parkanlage 130 kompakt zu bauen.

Patentansprüche

1.    Automatische Parkanlage (10; 110; 130) für
Kraftfahrzeuge (30), die aus Rastern aufgebaut ist
und mindestens zwei Lagerraster (20, 24, 28) sowie
mindestens zwei Transportraster (22, 26) umfasst,
wobei Kraftfahrzeuge (30) in jedem der Transportras-
ter (22, 26) mittels einer Transportvorrichtung (40, 42;
132) längs einer ersten Bewegungsrichtung beweg-
bar sind und in den Lagerrastern (20, 24, 28) Lager-
raster-Lagerplätze (32) zum Einlagern von auf Lager-
vorrichtungen (60; 142) positionierten Kraftfahrzeu-
gen (30) vorhanden sind, welche Lagervorrichtungen
(60; 142) den Lagerraster-Lagerplätzen (32) zuge-
ordnet sind, und wobei die Lagervorrichtungen (60;
142) von den jeweiligen Lagerraster-Lagerplätzen
(32) in einer quer zur ersten Bewegungsrichtung aus-
gerichteten zweiten Bewegungsrichtung in zumindest
ein Transportraster (22, 26) und umgekehrt beweg-
bar sind, in dem Kraftfahrzeuge (30) von der jeweili-
gen Transportvorrichtung (40, 42; 132) an die jewei-
lige Lagervorrichtung (60; 142) und umgekehrt unter
gegenseitigem Passieren übergebbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Lagervorrich-
tungen (60; 142) größer ist als die Anzahl der La-
gerraster-Lagerplätze (32) und dass die überzähligen
Lagervorrichtungen (60; 142) in den Transportrastern
(22, 26) vorhandenen Transportraster-Lagerplätzen
(34) zugeordnet sind.

2.  Parkanlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl der Lagervorrichtungen
(60; 142) maximal so groß ist, dass zumindest ein
Transportraster (22, 26) von Lagervorrichtungen (60;
142) befreibar ist.

3.  Parkanlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl der Lagervorrichtungen
(60; 142) so groß ist, dass genau ein Transportraster
(22, 26) von Lagervorrichtungen (60; 142) befreibar
ist.

4.  Parkanlage nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Parkan-
lage (10) eine Steuerung (52) umfasst, die die La-
gervorrichtungen (60; 142) bei Nichtdurchführen von
Ein- oder Auslagerungen von Kraftfahrzeugen (30)
in die Lagerraster-Lagerplätze (32) und Transportras-
ter-Lagerplätze (34) so bewegt, dass zumindest ein,
insbesondere genau ein, Transportraster (22, 26) von
frei Lagervorrichtungen (60; 142) ist.

5.    Parkanlage nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Park-
anlage (10) Abschirmvorrichtungen (76, 90; 112)
zum Schutz von unterhalb von Lagerplätzen (32, 34)

und/oder Lagervorrichtungen (60; 142) angeordneten
Kraftfahrzeugen (30) umfasst.

6.  Parkanlage nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschirmvorrichtungen (76, 90;
112) jeweils mindestens ein planares oder wannen-
förmig ausgestaltetes Abschirmelement (78, 92, 104;
114) umfassen.

7.   Parkanlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass an zumindest einem Teil der
Lagerraster-Lagerplätze (32) und/oder Transportras-
ter-Lagerplätze (34) diese untenseitig zumindest teil-
weise abdeckende Abschirmvorrichtungen (76, 90;
112) angeordnet sind.

8.  Parkanlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an zumindest einem Teil der Lagerras-
ter-Lagerplätze (32) fest am Lagerraster (20, 24, 28)
angebrachte Abschirmvorrichtungen (76) angeordnet
sind.

9.  Parkanlage nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an Lagerraster-Lagerplätzen (32) ei-
nes zwischen zwei Transportrastern (22, 26) ange-
ordneten Lagerrasters (24) keine fest angebrachten
Abschirmvorrichtungen (76) angeordnet sind.

10.  Parkanlage nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch, gekennzeichnet, dass an zumindest einem
Teil der Transportraster-Lagerplätze (34) bewegliche
Abschirmvorrichtungen (90) angeordnet sind, die von
einer Freigabestellung, in der der Querschnitt des je-
weiligen Transportrasters (22, 26) zumindest im Um-
fang der darin beweglichen Transportvorrichtung (40,
42; 132) freigegeben ist, in eine Abschirmstellung,
in der der Querschnitt des Transportrasters (22, 26)
relativ zur Freigabestellung verringert ist, und umge-
kehrt überführbar sind.

11.    Parkanlage nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die jeweilige bewegliche Ab-
schirmvorrichtung (90) in der Abschirmstellung den
Querschnitt des Transportrasters (22, 26) in Quer-
richtung des Transportraster-Lagerplatzes (34) je-
weils ungefähr zu einem Viertel bis einem Drittel ver-
sperrt, mittig aber ein Restquerschnitt im Transpor-
traster (22, 26) von ungefähr einer Hälfte bis einem
Drittel verbleibt.

12.    Parkanlage nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die beweglichen Ab-
schirmvorrichtungen (90) jeweils längs der zweiten
Bewegungsrichtung quer zum jeweiligen Transpor-
traster (22, 26) verschiebbar sind.

13.  Parkanlage nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige be-
wegliche Abschirmvorrichtung (90) an zumindest ei-
ner fest angebrachten Abschirmvorrichtung (76) ei-
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nes dem Transportraster (22, 26) benachbarten La-
gerrasters (20, 24, 28) beweglich gelagert ist.

14.    Parkanlage nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegliche Abschirmvorrich-
tung (90) oberhalb der fest angebrachten Abschirm-
vorrichtung (76) angeordnet ist.

15.  Parkanlage nach einem der Ansprüche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige be-
wegliche Abschirmvorrichtung (90) zwei Abschirm-
elemente (92) umfasst, die beim Überführen von der
Freigabestellung in die Abschirmstellung von einan-
der gegenüberliegenden Seiten in das Transportras-
ter (22, 26) einführbar sind.

16.  Parkanlage nach einem der Ansprüche 10 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige be-
wegliche Abschirmvorrichtung (90) mit einer Lager-
vorrichtung (60; 142) zum Überführen von der Frei-
gabestellung in die Abschirmstellung und umgekehrt
koppelbar oder gekoppelt ist.

17.   Parkanlage nach einem der Ansprüche 5 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
der Lagervorrichtungen (60; 142) jeweils eine beweg-
liche Abschirmvorrichtung (112) umfasst, die von ei-
ner Freigabestellung in eine Abschirmstellung über-
führbar ist, wobei die Abschirmvorrichtungen (112)
in der Abschirmstellung auf der jeweiligen Lagervor-
richtung (60; 142) positionierte Kraftfahrzeuge (30)
zu einem größeren Anteil untenseitig abdeckt als in
der Freigabestellung und die Abschirmvorrichtung in
der Freigabestellung, bei deren Anordnung in einem
Transportraster-Lagerplatz (34), den Querschnitt des
Transportrasters (22, 26) zumindest im Umfang der
darin beweglichen Transportvorrichtung (40, 42; 132)
freigibt.

18.    Parkanlage nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagervorrichtungen (60; 142)
jeweils mindestens ein Trägerteil (64; 136) umfas-
sen, an dem die jeweilige Abschirmvorrichtung (112)
in Querrichtung der Lagervorrichtung (60; 142) ver-
schieblich gelagert ist.

19.    Parkanlage nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das jeweilige mindestens eine
Trägerteil (64; 136) mittig in Querrichtung der je-
weiligen Lagervorrichtung (60; 142) angeordnet ist
und die jeweilige bewegliche Abschirmvorrichtung
(112) zwei Abschirmelemente (114) umfasst, die aus-
gehend vom mindestens einen Trägerteil (61; 136)
in einander entgegengesetzten Richtungen von der
Freigabestellung in die Abschirmstellung und umge-
kehrt überführbar sind.

20.    Parkanlage nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abschirmelemente (114)
übereinander angeordnet sind.

21.  Parkanlage nach einem der Ansprüche 17 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige be-
wegliche Abschirmvorrichtung (112) in der Abschirm-
stellung den Querschnitt des Transportrasters (22,
26) in Querrichtung des Transportraster-Lagerplat-
zes (34) jeweils ungefähr zu einem Viertel bis einem
Drittel versperrt.

22.   Parkanlage nach einem der Ansprüche 5 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Parkanlage
(10) mindestens eine Entwässerungsvorrichtung (88)
zum Abführen von Flüssigkeit von den Abschirmvor-
richtungen (60; 142) umfasst.

23.   Parkanlage nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest einem Teil der Lagervorrichtungen (60; 142) auf
ihnen lösbar positionierbare Paletten (150) zum Auf-
nehmen von Kraftfahrzeugen (30) zugeordnet sind,
die im Transportraster (22, 26) von der jeweiligen La-
gervorrichtung (60; 142) an die jeweilige Transport-
vorrichtung (40, 42; 132) unter gegenseitigem Pas-
sieren und umgekehrt übergebbar sind.

24.    Parkanlage nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Paletten (150) jeweils frei von
Öffnungen sind.

25.    Parkanlage nach Anspruch 23 oder 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Paletten (150) und
die Lagervorrichtungen (60; 142) jeweils zusammen-
wirkende Ausrichtelemente zum Ausrichten relativ
zueinander in zumindest einer Raumrichtung umfas-
sen und/oder dass die Paletten (150) und die Trans-
portvorrichtungen (40, 42; 132) jeweils zusammen-
wirkende Ausrichtelemente (140, 156) zum Ausrich-
ten relativ zueinander in zumindest einer Raumrich-
tung umfassen.

26.    Parkanlage nach einem der Ansprüche 23
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Parkanla-
ge (10; 110; 130) eine Steuerung (52) umfasst, die
den Transport der jeweiligen Palette (150) zu der ihr
zugeordneten Lagervorrichtung (60; 142) veranlasst,
wenn kein Kraftfahrzeug (30) auf der Palette (150)
positioniert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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