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(54) Bezeichnung: Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen

(57) Hauptanspruch: Dreidimensionale Parkgarage für
Kleinwagen mit einem Garagengerüst, einem Hebebeför-
derer, einem Beförderungsmechanismus und einem min-
destens eine Ebene hohen Hängetyp-Parkplatz, wobei das
Garagengerüst eine Standsäule, eine die Standsäule ver-
bindende Querstrebe sowie eine Schrägzugstange zum
Aufhängen des Hängetyp-Parkplatzes umfasst, wobei die
Standsäule und Querstrebe ein Garagengerüst der Rah-
menform bilden, und wobei die Bodenebene des Garagen-
gerüsts die Wageneinführungsebene bildet, und wobei der
Hängetyp-Parkplatz an der Außenseite des Garagengerüsts
vorgesehen ist, und wobei der Hebebeförderer im Inneren
des Garagengerüsts vorgesehen ist, wobei der Hebebeför-
derer den Beförderungsmechanismus tragen kann, wobei
der Beförderungsmechanismus zum Aufladen der Fahrzeu-
ge und für die Horizontalbewegung zwischen Hebebeför-
derer und Hängetyp-Parkplatz genutzt werden kann, wobei
der Hebebeförderer durch eine Konstruktion aus Stahldraht-
seil, Kette oder Schraubenbolzen sowie Schraubenmutter
eine Horizontalbewegung erzielen kann, wobei der Beförde-
rungsmechanismus eine Art von Wagenträgerplatte, ein Ga-
beltauschmechanismus oder ein Reifenkörpereinklemmme-
chanismus sein kann.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Wagenun-
terbringungsvorrichtungen, und insbesondere eine
dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen.

Stand der Technik

[0002] Dreidimensionale Parkgaragen für Kleinwa-
gen beziehen sich in der Regel auf Automobilgara-
gen, deren Fläche nicht mehr als drei Parkplätze ein-
nimmt, wobei sie rund acht Parkmöglichkeiten be-
reitstellen und über eigenständige Bewegungs- und
Steuerungssysteme verfügen. Die üblichen vertika-
len Kreislaufsystemgaragen und dreidimensionalen
Garagen mit Hub- und Horizontalbewegung gehören
alle zu diesem Bereich.

[0003] Vertikale Kreislaufgaragen nehmen zwar nur
eine geringe Fläche ein, aber ihr Wagenabstellraum
ist ebenfalls klein. Und beim Hineinstellen und Ab-
holen müssen sich alle Wagen mitbewegen. Dies
macht es notwendig, dass der Motor für den Antrieb
des Kreislaufs eine hohe Leistung hat. Außerdem
gibt es Probleme, wie etwa die relativ hohen Kos-
ten, den großen Energieverbrauch und eine gerin-
ge Geschwindigkeit. Die Zwischenebenen der dreidi-
mensionalen Garagen mit Hub- und Horizontalbewe-
gung werden durch vier Stahldrahtseile an den Ecken
der Parkmöglichkeit aufgehängt und mit einem He-
bemotor und einem Horizontalbewegungsmotor zur
Durchführung von Bewegungen koordiniert, wobei
für die Bodenebenen und die Oberebenen auch je-
de Parkmöglichkeit für Wagen gleichfalls einen Ho-
rizontalbewegungsmotor und einen Hebemotor be-
nötigt. Dadurch, dass es zu viele Motoren gibt, wird
in Hinsicht der Kosten keine Frequenzsteuerung ver-
wendet, sondern es werden nur Motoren mit gerin-
ger Leistung eingesetzt, die ein Heben mit langsa-
mer Konstantgeschwindigkeit durchführen, und beim
Hineinstellen und Abholen müssen auch die anderen
Fahrzeuge bewegt werden. Dies führt zu den Pro-
blemen, dass die Steuerung kompliziert ist, Einstell-
und Abholzeiten lang sind und Effizienz sowie Sicher-
heitskoeffizient gering sind.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0004] Die vorliegende Erfindung löst vor allem das
technische Problem der Bereitstellung einer dreidi-
mensionalen Parkgarage für Kleinwagen, wobei beim
Hineinstellen und Abholen eines Fahrzeugs die an-
deren Fahrzeuge nicht mit bewegt werden müssen,
die ursprüngliche Konstruktion der dreidimensiona-
le Parkgarage für Kleinwagen vereinfacht wird und
so die Kosten stark verringert werden. Um das oben
genannte technische Problem zu bewältigen, nutzt
die vorliegende Erfindung folgende technische Lö-

sungen: Bereitstellen einer Art von dreidimensiona-
len Parkgarage für Kleinwagen mit einem Garagen-
gerüst, einem Hebebeförderer, einem Beförderungs-
mechanismus und einem mindestens eine Ebene
hohen Hängetyp-Parkplatz, wobei das Garagenge-
rüst eine Standsäule, eine die Standsäule verbin-
dende Querstrebe sowie eine Schrägzugstange zum
Aufhängen des Hängetyp-Parkplatzes umfasst, wo-
bei die Standsäule und Querstrebe ein Garagen-
gerüst der Rahmenform bilden, und wobei die Bo-
denebene des Garagengerüsts die Wageneinfüh-
rungsebene bildet, und wobei der Hängetyp-Park-
platz an der Außenseite des Garagengerüsts vorge-
sehen ist, und wobei der Hebebeförderer im Inne-
ren des Garagengerüsts vorgesehen ist, wobei der
Hebebeförderer den Beförderungsmechanismus tra-
gen kann, wobei der Beförderungsmechanismus zum
Aufladen der Fahrzeuge und für die Horizontalbewe-
gung zwischen Hebebeförderer und Hängetyp-Park-
platz genutzt werden kann, wobei der Hebebeförde-
rer durch eine Konstruktion aus Stahldrahtseil, Ket-
te oder Schraubenbolzen sowie Schraubenmutter ei-
ne vertikale Hebung erzielen kann, wobei der Beför-
derungsmechanismus eine Art von Wagenträgerplat-
te, ein Gabeltauschmechanismus oder ein Reifenkör-
pereinklemmmechanismus sein kann.

[0005] Wenn der Hebebeförderer eine Konstrukti-
on mit Schraubenbolzen und Schraubenmuttern ver-
wendet, um den Vertikalhub zu realisieren, weist die
Standsäule an der lateralen Seitenoberfläche einen
zur Erde hin senkrechten Schneckengetriebehubme-
chanismus auf, wobei sich die Schraubenmuttern
des Hebebeförderers und des Schneckengetriebe-
hubmechanismus gegenseitig fixieren, wobei durch
den Antrieb durch einen am Garagengerüst vorge-
sehenen Hubmotor die Drehung der Schraubenbol-
zen bewirkt wird, wobei der Hebebeförderer zwi-
schen der Wageneinführungsebene und dem Hänge-
typ-Parkplatz auf- und abbewegt werden kann. Dabei
sind zwei der Schneckengetriebehubmechanismen
vorgesehen, die jeweils getrennt auf einer Stand-
säule in einer gegenüberliegenden Ecke positioniert
sind. Wenn dabei der Beförderungsmechanismus ei-
ne Wagenträgerplatte ist, ist an dem Hängetyp-Park-
platz eine erste Wagenträgerplatten-Horizontalgleit-
schiene vorgesehen; der Hebebeförderer beinhaltet
einen in seinem Mittelteil vorgesehenen Wagenträ-
gerplatten-Verschiebemechanismus und eine zwei-
te Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschiene, die an
der ersten Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschie-
ne andocken kann; wobei der Bodenteil der Wagen-
trägerplatte über Riemenscheiben verfügt, die auf
der ersten Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschie-
ne und der zweiten Wagenträgerplatten-Horizontal-
gleitschiene gleiten können, und wenn der Hebe-
beförderer bündig mit dem Hängetyp-Parkplatz ist,
kann durch den Antrieb des Wagenträgerplatten-
Verschiebemechanismus die Wagenträgerplatte zwi-
schen Hebebeförderer und Hängetyp-Parkplatz be-



DE 21 2014 000 139 U1    2016.03.03

3/16

wegt werden. Der Wagenträgerplatten-Verschiebe-
mechanismus beinhaltet dabei eine zu beiden Sei-
ten hin weisende Linearführungsschiene eines Hän-
getyp-Parkplatzes, wobei die Linearführungsschie-
ne relativ zum Hebebeförderer eine Horizontalbewe-
gung durchführt, wobei an der Linearführungsschie-
ne zwei an dieser ausgerichtete Rollenketten vorge-
sehen sein können, wobei die Rollenketten auf einem
Spannrad montiert sind, das in der Linearführungs-
schiene vorgesehen ist, wobei zwischen den zwei
Rollenketten ein Betätigungshebel montiert ist, wo-
bei sich der Betätigungshebel zusammen mit der Rol-
lenkette bewegen kann; wobei senkrecht zur Achse
der Linearführungsschiene an zwei lateralen Seiten-
rändern jeweils ein Horizontalbewegungsmotor am
Wagenträgerplatten-Verschiebemechanismus fixiert
ist und ein am Hebebeförderer ein Mikromotor fi-
xiert ist, wobei der Horizontalbewegungsmotor durch
den Antrieb des Kettenrads die Bewegung der Rol-
lenketten antreibt, wobei der Mikromotor die Linear-
führungsschiene so antreiben kann, dass sie sich
entlang der Achse bewegt; wobei die Wagenträger-
platte mit ihrem Unterteil dem Platz der Rollenket-
te entspricht, wobei diese fest über eine mit dem
Betätigungshebel koordinierte Schaltgabel angeord-
net ist, wobei die Schaltgabel auf dem Betätigungs-
hebel drückend festgesteckt ist, wobei es im Gefol-
ge der Rollenkette zu einer gemeinsamen Bewegung
kommt, wodurch die Wagenträgerplatte dazu ange-
trieben wird, sich zwischen Hebebeförderer und Hän-
getyp-Parkplatz zu bewegen. Dabei ist auf der Dreh-
welle des Horizontalbewegungsmotors ein Zahnrad
vorgesehen, wobei das Zahnrad mit einem ange-
triebenen Zahnrad ineinandergreift, wobei das ange-
triebene Zahnrad durch eine Getriebewelle mit dem
Kettenrad fixiert ist, und wenn sich der Horizontal-
bewegungsmotor dreht, durch ein antreibendes Ket-
tenrad dafür gesorgt wird, dass sich die Rollenket-
ten am Spannrad fortbewegen kann. Dabei ist auf
der Drehwelle des Mikromotors ein Zahnrad vorge-
sehen, wobei entsprechend auf der Linearführungs-
schiene des Wagenträgerplatten-Verschiebemecha-
nismus eine Linearzahnstange vorgesehen ist, wobei
das Zahnrad sowie die Linearzahnstange ineinander
greifen, und wenn sich der Mikromotor dreht, kann er
die Linearzahnstange und die Linearführungsschiene
so in Bewegung setzen, dass sie sich diese zusam-
men bewegen.

[0006] Dabei weist die Kante des Hebebeförderers
ein Führungsrad auf, das dazu dient, den Kontakt mit
der Standsäule zu halten und ein Gleichgewicht des
Hebebeförderers zu halten. Dabei nähert sich der He-
bebeförderer der Randkante der Standsäule, wobei
er einen horizontal aus- und einfahrbaren Elektroma-
gneten aufweist, wobei der Elektromagnet beim Ein-
treffen des Hebebeförderers auf eine mit der Positi-
on des Hängetyp-Parkplatzes bündige Position nach
außen ausfährt und in die Positionierungsvorrichtung
an der Standsäule eingesteckt wird. Dabei sind vier

Standsäulen am Garagengerüst vorgesehen, wobei
die vier Standsäulen zusammen mit den Querstre-
ben, die die Standsäulen verbinden, ein Garagen-
gerüst in Würfelkörperrahmenform konstituieren. Die
positiven Wirkungen sind wie folgt: Die ganze Garage
nimmt auf dem Boden nur den Platz einer einzigen
Parkmöglichkeit ein und hat nur einen geringen Platz-
bedarf; der freie Raum auf beiden Seiten der Wa-
geneinführungsebene kann flexibel genutzt werden;
so kann dieser entweder als fester Parkplatz oder
als Grüngürtel oder Verkehrsbereich eingesetzt wer-
den; und im Vergleich mit traditionellen dreidimensio-
nalen Parkgarage für Kleinwagen wird ein Hebebe-
förderer für den Transport von Wagen auf- und ab-
wärts und ein Beförderungsmechanismus zur Bewe-
gung der Wagen in die Garage eingesetzt. Dadurch
wird die Anzahl der Motoren verringert, die Zuverläs-
sigkeit erhöht, die Nutzung ist bequem, die Sicherheit
hoch und der gesamte Aufbau ist vereinfacht worden
und die Kosten sind niedrig.

Erläuterung der beigefügten Figuren

[0007] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung der
Gesamtkonfiguration einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0008] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung des
vergrößerten Bereichs A der Fig. 1. Fig. 3 ist eine
Vorderansichtsdarstellung des Hebebeförderers und
der Wagenträgerplatte der vorliegenden Erfindung.

[0009] Fig. 4 ist eine Darstellung der Ansicht von
links des Hebebeförderers und der Wagenträgerplat-
te der vorliegenden Erfindung.

[0010] Fig. 5 ist eine Konstruktionsdarstellung des
Hebebeförderers und der Wagenträgerplatte der vor-
liegenden Erfindung.

[0011] Fig. 6 ist eine Konstruktionsdarstellung des
Hebebeförderers der vorliegenden Erfindung.

[0012] Fig. 7 ist eine Draufsichtdarstellung des Wa-
genträgerplatten-Verschiebemechanismus der vor-
liegenden Erfindung.

[0013] Fig. 8 ist eine Konstruktionsdarstel-
lung des Wagenträgerplatten-Verschiebemechanis-
mus der vorliegenden Erfindung von rechts.

[0014] Fig. 9 ist eine Konstruktionsdarstel-
lung des Wagenträgerplatten-Verschiebemechanis-
mus der vorliegenden Erfindung von links.



DE 21 2014 000 139 U1    2016.03.03

4/16

Bezugszeichenliste

Garagengerüst 1, Standsäule 11, Querstrebe 12,
Parkebene 100, Wageneinführungsebene 200;
Hebebeförderer 2, Feststecköffnung 21, Elektro-
magnet 22, Wagenträgerplatten-Verschiebeme-
chanismus 23, zweite Wagenträgerplatten-Hori-
zontalgleitschiene 24, Führungsrad 25, Rollenket-
te 26, Spannrad 27, Betätigungshebel 28, Hori-
zontalbewegungsmotor 29, Mikromotor 210, an-
getriebenes Zahnrad 211, Kettenrad 212, Linear-
zahnstange 213, Linearführungsschiene 214; Wa-
genträgerplatte 3, Riemenscheibe 31, Schaltga-
bel 32; Hängetyp-Parkplatz 4, erste Wagenträger-
platten-Horizontalgleitschiene 41; Schneckenge-
triebehubmechanismus 5, Schraubenmutter 51,
Hubmotor 52, Schraubenbolzen 53, Kegelzahn-
rad 54.

Konkrete Ausführungsformen

[0015] Zur detaillierten Erläuterung des technischen
Inhaltes der vorliegenden Erfindung, Konstruktions-
merkmale, Aufgabe und Wirkung werden Ausfüh-
rungsformen und beigefügte Zeichnungen herange-
zogen.

[0016] Es wird Bezug genommen auf Fig. 1 bis
Fig. 9, wobei das vorliegende Ausführungsbeispiel
ein Garagengerüst 1, einen Hebebeförderer 2, eine
Wagenträgerplatte 3 und drei Parkebenen 100 be-
inhaltet. Das Garagengerüst 1 beinhaltet vier Stand-
säule 11, mit den Standsäulen 11 verbundene Quer-
streben 12 sowie Schrägzugstangen zum Aufhängen
des Hängetyp-Parkplatzes 4, wobei die Standsäulen
11 und Querstreben 12 ein Garagengerüst 1 in Wür-
felkörperform bilden. Die Bodenebene des Garagen-
gerüsts 1 ist eine Wageneinführungsebene 200, wo-
bei oben auf der Wageneinführungsebene 200 auf
jeder Parkebene 100 zwei Hängetyp-Parkplätze 4
vorhanden sind, die durch Schrägzugstangen aufge-
hängt und am Garagengerüst 1 fixiert sind, wobei an
den Hängetyp-Parkplätzen 4 eine erste Wagenträ-
gerplatten-Horizontalgleitschiene 41 vorgesehen ist,
die die Wagenträgerplatte 3 stützt, wobei die Hänge-
typ-Parkplätze 4 jeweils symmetrisch in Zweiergrup-
pen an den beiden lateralen Seiten des Garagenge-
rüsts 1 vorgesehen sind.

[0017] An der Standsäule 11 sind zwei senkrecht
zum Boden stehende Schneckengetriebehubmecha-
nismen 5 vorgesehen, wobei die Schneckengetriebe-
hubmechanismen 5 Kugelgewindespindeln sind, die
jeweils an zwei diagonalen Standsäulen 11 vorgese-
hen sind. Auf dem Hebebeförderer 2 ist eine zwei-
te Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschiene 24 vor-
gesehen, die an der ersten Wagenträgerplatten-Hori-
zontalgleitschiene 41 andocken kann, wobei der He-
bebeförderer 2 im Innenteil des Garagengerüsts 1
vorgesehen ist und durch eine diagonale Feststeck-

öffnung 21 mit der Schraubenmutter 51 des Schne-
ckengetriebehubmechanismus 5 fixiert wird, wobei
durch einen Hubmotor 52, der am Oberteil des Ga-
ragengerüsts 1 fixiert ist, ein am oberen Ende ei-
nes Schraubenbolzens 53 fixiertes Kegelzahnrad 54
drehend angetrieben wird, wobei sich der Hebebe-
förderer 2 zusammen mit der Schraubenmutter 51
entlang dem Schraubenbolzen 53 im Zwischenraum
zwischen Wageneinführungsebene 200 und Parke-
bene 100 auf- und abbewegen kann. Dabei ist au-
ßerdem auf dem Hebebeförderer 2 an den anderen
zwei diagonalen Rändern der Feststecköffnungen 21
ein horizontal aus- und einfahrbarer Elektromagnet
22 vorgesehen, wobei der Elektromagnet 22, wenn
der Hebebeförderer 2 angekommen ist und eine mit
dem Hängetyp-Parkplatz 4 bündige Position einge-
nommen hat, ausfährt und in die Positionsbestim-
mungsvorrichtung an der Standsäule 11 eingesteckt
wird und bei Stromfluss ein Magnetfeld erzeugt, wo-
durch er fest an der Standsäule 11 anhaftet, wobei
hierdurch der Schneckengetriebehubmechanismus 5
nur in diagonalen Ecken vorgesehen ist, wobei auch
der Hebebeförderer 2 beim Durchführen von Horizon-
talbewegungen schräg abfallen kann.

[0018] An den vier Eckenränder des Hebebeförde-
rers 2 ist ein Führungsrad 25 vorgesehen, das ge-
nutzt wird, um Kontakt mit der Standsäule 11 zu hal-
ten, um die Balance des Hebebeförderers 2 zu be-
wahren, wobei in dessen Mittelteil ein Wagenträger-
platten-Verschiebemechanismus 23 vorgesehen ist,
wobei der Wagenträgerplatten-Verschiebemechanis-
mus 23 eine zu beiden Seiten zeigende Linearfüh-
rungsschiene 214 des Hängetyp-Parkplatzes 4 be-
inhaltet, Linearführungsschiene 214 aufweist, wo-
durch relativ zum Hebebeförderer 2 eine horizontale
Bewegung durchgeführt werden kann, wobei die Li-
nearführungsschiene 214 vor allem durch zwei Nut-
stahlteile mit einander gegenüberliegenden konka-
ven Flächen zusammengesetzt sind und zwischen
den zwei Nutstahlteilen ein Spalt vorliegt, wobei in
dem Spalt zwei Rollketten 26 vorgesehen sind, wobei
die Rollenketten 26 an einer Drehwelle angebracht
sind, die an einem Spannrad 27 in einem Spalt fi-
xiert ist, wobei zwischen den zwei Rollenketten 26
ein Betätigungshebel 28 montiert ist, wobei der Be-
tätigungshebel 28 sich zusammen mit der Rollenket-
te 26 gemeinsam bewegt. Die zwei lateralen Seiten-
ränder, die senkrecht zur Achse der Linearführungs-
schiene 214 stehen, weisen jeweils einen Horizon-
talbewegungsmotor 29, der am Wagenträgerplatten-
Verschiebemechanismus 23 fixiert ist, und einen Mi-
kromotor 210 auf, der am Hebebeförderer 2 befes-
tigt ist. Auf der Drehwelle des Horizontalbewegungs-
motors 29 ist ein Zahnrad vorgesehen, wobei das
Zahnrad mit dem angetriebenen Zahnrad 211 inein-
andergreift, das fest am Innenrückenstück der Kanal-
stahlausnehmung befestigt ist, wobei das angetrie-
bene Zahnrad 211 durch eine Getriebewelle an dem
Kettenrad 212, das im Spalteninneren vorgesehen
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ist, fixiert sind, und wenn sich der Horizontalbewe-
gungsmotor 29 dreht, durch ein antreibendes Ketten-
rad 212 dafür gesorgt wird, dass sich die Rollenket-
te 26 am Spannrad 27 weiter bewegen kann. Auf der
Drehwelle des Mikromotors 210 ist ein Zahnrad vor-
gesehen, wobei entsprechend am Innenteil der Nut-
stahlausnehmung eine Linearzahnstange 213 vorge-
sehen ist, wobei das Zahnrad sowie die Linearzahn-
stange 213 ineinander greifen, und wenn der Mikro-
motor 210 sich dreht, er die Linearzahnstange 213
und die Linearführungsschiene 214 so in Bewegung
setzen kann, dass sich diese zusammen bewegen.

[0019] Wenn der Hebebeförderer 2 bis auf eine Po-
sition steigt, die bündig mit dem Hängetyp-Parkplatz
4 liegt, kann sich die Wagenträgerplatte 3 zwischen
dem Hebebeförderer 2 und dem Hängetyp-Parkplatz
4 bewegen. Der Bodenteil der Wagenträgerplatte 3
ist mit Riemenscheiben 31 ausgestattet, die auf der
ersten Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschiene 41
und der zweiten Wagenträgerplatten-Horizontalgleit-
schiene 24 gleiten können, wobei entsprechend der
Position der Rollenkette 26 eine Schaltgabel 32 vor-
gesehen ist, die mit dem Betätigungshebel 28 koor-
diniert ist, wobei die Schaltgabel 32 durch stecken-
des Drücken auf dem Betätigungshebel 28 festge-
steckt werden kann, wodurch sie zusammen mit der
Rollenkette 26 bewegt werden kann, wobei dann die
Wagenträgerplatte 3 dahingehend angetrieben wird,
dass es zu einer Bewegung zwischen dem Hebebe-
förderer 2 und dem Hängetyp-Parkplatz 4 kommt.

[0020] Die vorliegende Ausführungsform unterteilt
die tatsächliche Nutzung in die zwei Aktionen des
Hineinstellens und des Abholens des Wagens.

[0021] Der Fahrer fährt den Wagen an einen festge-
legten Platz, hält den Wagen an und wischt eine Kar-
te über ein Gerät, wodurch ein Signal an das Steu-
ersystem der Garage ausgegeben wird; das Steuer-
system wählt automatisch einen freien Platz für den
Wagen und der Hebebeförderer steigt vom Boden-
teil der Garage bis zur Parkebene, auf der sich die
freie Parkmöglichkeit befindet; wenn der Hebebeför-
derer auf seiner Position ist, streckt sich ein Elek-
tromagnet vor und befestigt sich an der Standsäule,
um die Stabilität des Hebebeförderers zu bewahren
und um zu verhindern, dass bei der Horizontalbewe-
gung der Wagenträgerplatte bis zum Hebebeförde-
rer der Hebebeförderer eine Schrägstellung auftritt;
dadurch, dass es einen Spalt zwischen dem Hebe-
beförderer und der Wagenträgerplatte an der Park-
möglichkeit für Wagen gibt, wird zuerst der Mikro-
motor am Hebebeförderer aktiviert, wodurch der Ge-
samtkörper der Linearführungsschiene sich in Rich-
tung der Parkmöglichkeit für Wagen bewegt und sich
zur Unterseite der Wagenträgerplatte hin erstreckt;
wenn diese Position erreicht ist, wird der Horizontal-
bewegungsmotor aktiviert, wobei das Kettenrad die
Bewegung der Rollenkette antreibt, wonach dann der

an der Rollenkette angebrachte Betätigungshebel die
Schaltgabel auf der Wagenträgerplatte antreibt, wo-
durch sich die Wagenträgerplatte in Richtung Hebe-
beförderer horizontal bewegt, wobei sich gleichzei-
tig der Mikromotor rückwärts dreht, wodurch die Li-
nearführungsschiene auf ihre Ausgangsstellung zu-
rückkehrt; und wenn sich die Wagenträgerplatte kom-
plett in den Hebebeförderer hinein bewegt hat, wird
der Elektromagnet zurückgeholt, wobei der Hebebe-
förderer auf die Wageneinführungsebene zurückfällt,
und der Fahrer fährt das Auto auf die Wagenträger-
platte, verlässt das Auto und entfernt sich aus der
Garage. Wenn der Hebebeförderer bis auf eine Par-
kebene mit einer leeren Parkmöglichkeit angestiegen
ist, bewegt sich die Wagenträgerplatte zusammen mit
dem Automobil in die Parkmöglichkeit hinein. Danach
kehrt der Hebebeförderer zum Bodenteil der Garage
zurück, und das Hineinstellen des Wagens ist abge-
schlossen.

[0022] Abholen des Wagens: Man lässt eine Kar-
te über den entsprechenden Sensor gleiten und es
wird ein Signal zum Steuerungssystem der Garage
für das Abholen des Wagens ausgegeben. Der He-
bebeförderer steigt bis zur Parkebene auf, auf der
sich der abgestellte Wagen befindet, der Elektroma-
gnet streckt sich vor und befestigt sich. Die Wagen-
trägerplatte bewegt sich zusammen mit dem Wa-
gen horizontal auf den Hebebeförderer. Der Elektro-
magnet wird zurückgeholt und der Hebebeförderer
kehrt zur Wageneinführungsebene zurück. Der Fah-
rer fährt mit dem Wagen fort und das Abholen des
Wagens ist abgeschlossen. Danach steigt der Hebe-
beförderer bis auf die Position einer Parkebene mit ei-
ner leeren Parkmöglichkeit und die Wagenträgerpat-
te bewegt sich zurück auf die Position der ursprüng-
lichen Parkmöglichkeit und der Hebebeförderer kehrt
abwärts zum Bodenteil zurück.

[0023] Ihre positiven Effekte sind wie folgt: Die ganze
Garage nimmt auf dem Boden nur den Platz einer ein-
zigen Parkmöglichkeit ein und hat nur einen geringen
Platzbedarf; der freie Raum auf beiden Seiten der
Wageneinführungsebene kann flexibel genutzt wer-
den; so kann dieser entweder als fester Parkplatz
oder als Grüngürtel oder Verkehrsbereich eingesetzt
werden; und im Vergleich mit einer traditionellen drei-
dimensionalen Parkgarage für Kleinwagen werden
im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein koordinier-
ter Einsatz eines Schneckengetriebehubmechanis-
mus und eines Hebebeförderers für den Transport
von Wagen auf- und abwärts und ein Wagenträger-
platten-Verschiebemechanismus zur Bewegung der
Wagenträgerplatte zum Hineinstellen von Wagen in
die Garage genutzt. Dadurch wird die Anzahl der Mo-
toren verringert, die Zuverlässigkeit erhöht, die Nut-
zung ist bequem, die Sicherheit ist hoch und der ge-
samte Aufbau ist vereinfacht und die Kosten sind
niedrig.
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[0024] Vorstehend wurden nur Ausführungsbeispie-
le der vorliegenden Erfindung beschrieben, die in kei-
ner Weise als Einschränkung der Patentansprüche
in Hinblick auf die vorliegende Erfindung aufzufas-
sen sind. Alle äquivalenten Strukturen oder Prozesse
bzw. deren äquivalente Modifikationen aus den Be-
schreibungen der vorliegenden Anmeldung oder den
beigefügten Figuren, die direkt oder indirekt in einem
anderen technischen Bereich genutzt werden, fallen
in den Bereich der Schutzansprüche der vorliegen-
den Anmeldung.

Zusammenfassung

[0025] Die vorliegende Erfindung offenbart eine drei-
dimensionale Parkgarage für Kleinwagen mit einem
Garagengerüst, einem Hebebeförderer, einem Be-
förderungsmechanismus und einem Hängetyp-Park-
platz; wobei das Garagengerüst eine Standsäule, ei-
ne Querstrebe und auch eine Schrägzugstange be-
inhaltet, wobei die Standsäule und die Querstrebe
ein rahmenförmiges Garagengerüst bilden, wobei die
Bodenebene des Garagengerüsts die Wageneinfüh-
rungsebene bildet; wobei der Hängetyp-Parkplatz an
der äußeren lateralen Seite des Garagengerüsts vor-
gesehen ist, wobei der Hebebeförderer im Innenteil
des Garagengerüstes vorgesehen ist, wobei der He-
bebeförderer einen Beförderungsmechanismus tra-
gen kann, und wobei der Beförderungsmechanis-
mus genutzt wird, um Wagen zu tragen und zwi-
schen Hebebeförderer und Hängetyp-Parkplatz hori-
zontal zu bewegen, wobei dadurch, dass der Hebe-
beförderer den Beförderungsmechanismus antreibt,
ein Wagen im Zwischenraum zwischen Wagenein-
führungsebene und Hängetyp-Parkplatz vertikal be-
fördert werden kann; und wobei der Hebebeförderer
durch Stahldrahtseile, Kette, oder Schraubenbolzen
sowie Schraubenmuttern eine Umsetzung eines Ver-
tikalhubs erzielt, wobei der Beförderungsmechanis-
mus eine Wagenträgerplatte ist, wobei diese eine Art
von Kammzinkenaustauschmechanismus oder eine
Art von Reifengreifmechanismus ist. Die vorteilhaften
Wirkungen dieser Erfindung sind die, dass im Ver-
gleich zu einer üblichen Garage in Würfelform ein ge-
ringes Volumen und nur wenige Handgriffe beim Ab-
stellen und Abholen des Fahrzeugs nötig sind, wo-
durch eine große Schnelligkeit sowie Sicherheit er-
zielt werden.

Schutzansprüche

1.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
mit einem Garagengerüst, einem Hebebeförderer, ei-
nem Beförderungsmechanismus und einem mindes-
tens eine Ebene hohen Hängetyp-Parkplatz, wobei
das Garagengerüst eine Standsäule, eine die Stand-
säule verbindende Querstrebe sowie eine Schräg-
zugstange zum Aufhängen des Hängetyp-Parkplat-
zes umfasst, wobei die Standsäule und Querstrebe
ein Garagengerüst der Rahmenform bilden, und wo-

bei die Bodenebene des Garagengerüsts die Wa-
geneinführungsebene bildet, und wobei der Hänge-
typ-Parkplatz an der Außenseite des Garagengerüsts
vorgesehen ist, und wobei der Hebebeförderer im In-
neren des Garagengerüsts vorgesehen ist, wobei der
Hebebeförderer den Beförderungsmechanismus tra-
gen kann, wobei der Beförderungsmechanismus zum
Aufladen der Fahrzeuge und für die Horizontalbewe-
gung zwischen Hebebeförderer und Hängetyp-Park-
platz genutzt werden kann, wobei der Hebebeförde-
rer durch eine Konstruktion aus Stahldrahtseil, Kette
oder Schraubenbolzen sowie Schraubenmutter eine
Horizontalbewegung erzielen kann, wobei der Beför-
derungsmechanismus eine Art von Wagenträgerplat-
te, ein Gabeltauschmechanismus oder ein Reifenkör-
pereinklemmmechanismus sein kann.

2.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwa-
gen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn der Hebebeförderer eine Konstruktion mit
Schraubenbolzen und Schraubenmuttern verwendet,
um den Vertikalhub zu realisieren, die Standsäu-
le an der lateralen Seitenoberfläche eine zur Er-
de hin senkrechten Schneckengetriebehubmecha-
nismus aufweist, wobei sich die Schraubenmuttern
des Hebebeförderers und des Schneckengetriebe-
hubmechanismus gegenseitig fixieren, wobei durch
den Antrieb durch einen am Garagengerüst vorgese-
henen Hubmotor die Drehung der Schraubenbolzen
bewirkt wird, wobei der Hebebeförderer zwischen der
Wageneinführungsebene und dem Hängetyp-Park-
platz auf- und abbewegt werden kann.

3.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei der Schneckengetriebehubmechanismen vor-
gesehen sind, die jeweils getrennt an einer von den
zwei diagonal gegenüberliegenden Standsäulen vor-
gesehen sind

4.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwa-
gen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn der Beförderungsmechanismus eine
Wagenträgerplatte ist, an dem Hängetyp-Parkplatz
eine erste Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschie-
ne vorgesehen ist; wobei der Hebebeförderer ei-
nen in seinem Mittelteil vorgesehenen Wagenträ-
gerplatten-Verschiebemechanismus und eine zweite
Wagenträgerplatten-Horizontalgleitschiene beinhal-
tet, die an die erste Wagenträgerplatten-Horizon-
talgleitschiene andocken kann; wobei der Boden-
teil der Wagenträgerplatte Riemenscheiben aufweist,
die auf der ersten Wagenträgerplatten-Horizontal-
gleitschiene und der zweiten Wagenträgerplatten-
Horizontalgleitschiene gleiten können, und wenn
der Hebebeförderer bündig mit dem Hängetyp-Park-
platz ist, durch den Antrieb des Wagenträgerplatten-
Verschiebemechanismus die Wagenträgerplatte zwi-
schen Hebebeförderer und Hängetyp-Parkplatz be-
wegt werden kann.
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5.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwa-
gen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wagenträgerplatten-Verschiebemechanis-
mus eine zu beiden Seiten hin weisende Linearfüh-
rungsschiene eines Hängetyp-Parkplatzes beinhal-
tet, wobei die Linearführungsschiene relativ zum He-
bebeförderer eine Horizontalbewegung durchführt,
wobei an der Linearführungsschiene zwei an dieser
ausgerichtete Rollenketten vorgesehen sein können,
wobei die Rollenketten auf einem Spannrad montiert
sind, das in der Linearführungsschiene vorgesehen
ist, wobei zwischen den zwei Rollenketten ein Betäti-
gungshebel montiert ist, wobei sich der Betätigungs-
hebel zusammen mit der Rollenkette bewegen kann;
wobei senkrecht zur Achse der Linearführungsschie-
ne an zwei lateralen Seitenrändern jeweils ein Hori-
zontalbewegungsmotor am Wagenträgerplatten-Ver-
schiebemechanismus fixiert ist und am Hebebeför-
derer ein Mikromotor fixiert ist, wobei der Horizontal-
bewegungsmotor durch den Antrieb des Kettenrads
die Bewegung der Rollenketten antreibt, wobei der
Mikromotor die Linearführungsschiene so antreiben
kann, dass sie sich entlang der Achse bewegt; wobei
die Wagenträgerplatte mit ihrem Unterteil dem Platz
der Rollenkette entspricht, wobei diese fest über eine
mit dem Betätigungshebel koordinierten Schaltgabel
angeordnet ist, wobei die Schaltgabel auf dem Betä-
tigungshebel drückend festgesteckt ist, wobei es im
Gefolge der Rollenkette zu einer gemeinsamen Be-
wegung kommt, wodurch die Wagenträgerplatte da-
zu angetrieben wird, sich zwischen Hebebeförderer
und Hängetyp-Parkplatz zu bewegen.

6.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Drehwelle des Horizontalbewegungsmotors
ein Zahnrad vorgesehen ist, wobei das Zahnrad mit
einem angetriebenen Zahnrad ineinandergreift, wo-
bei das angetriebene Zahnrad durch eine Getriebe-
welle mit dem Kettenrad fixiert ist, und wenn sich der
Horizontalbewegungsmotor dreht, durch ein antrei-
bendes Kettenrad dafür gesorgt wird, dass sich die
Rollenketten am Spannrad fortbewegen kann.

7.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Drehwelle des Mikromotors ein Zahnrad vor-
gesehen ist, wobei entsprechend auf der Linear-
führungsschiene des Wagenträgerplatten-Verschie-
bemechanismus eine Linearzahnstange vorgesehen
ist, wobei das Zahnrad sowie die Linearzahnstan-
ge ineinander greifen, und wenn sich der Mikromo-
tor dreht, er die Linearzahnstange und die Linearfüh-
rungsschiene so in Bewegung setzen kann, dass sie
sich zusammen bewegen.

8.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kante des Hebebeförderers ein Führungsrad auf-
weist, das dazu dient, den Kontakt mit der Standsäu-

le zu halten und das Gleichgewicht des Hebebeför-
derers zu halten.

9.     Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Hebebeförderer der Randkante der Stand-
säule nähert, wobei er einen horizontal aus- und ein-
fahrbaren Elektromagneten aufweist, wobei der Elek-
tromagnet beim Eintreffen des Hebebeförderers auf
eine mit der Position des Hängetyp-Parkplatzes bün-
dige Position nach außen vorfährt und in die Posi-
tionierungsvorrichtung an der Standsäule eingesteckt
wird.

10.   Dreidimensionale Parkgarage für Kleinwagen
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
vier Standsäulen am genannten Garagengerüst vor-
gesehen sind, wobei die vier Standsäulen zusammen
mit den Querstreben, die die Standsäulen verbinden,
ein Garagengerüst in Würfelkörperrahmenform kon-
stituieren.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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