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1. Einführung in Thematik und Problematik

Diese Arbeit setzt sich mit dem Thema des immer knapper werdenden und 
immer weniger verfügbaren Parkraums in Städten und Ballungsgebieten 
auseinander. Es soll versucht werden, einen möglichst einfachen, relativ schnell 
und kostengünstig umsetzbaren Lösungsansatz für das Problem des immer 
zeitintensiveren Parkplatzsuchens zu finden, so dass in Bezug auf den 

mangelnden Parkraum ein erster Schritt hin zu einer modernen Stadt von 
morgen gemacht werden kann. Wie eine wirklich effiziente und funktionierende 
nachhaltige Mobilität aussehen kann, wird diese Arbeit nicht beantworten 
können, es gilt aber Einstiegspunkte zu finden. Einer dieser Punkte stellt unter 
anderem das Parken bzw. die Suche nach freien Parkplätzen in 

Ballungsgebieten dar.

Der Titel „Sustainable Parking“ steht für das Ziel, den Parkvorgang bzw. die 
Suche nach einem freien Parkplatz wirkungsvoller zu gestalten. Dies bedeutet, 
verschiedene Mittel und Methoden zu untersuchen, mit denen man die Suche 

nach einem freien Parkplatz im öffentlichen Straßenraum eingrenzen sowie 
effektiver gestalten und steuern kann, so dass unnötiger Verkehr und daraus 
resultierende Staus, CO2-Emissionen, Lärm und Kraftstoffverbrauch ebenso 

vermindert, wie auch Zeit und Nerven der Verkehrsteilnehmer geschont werden 
können.

Hierfür werden zunächst konventionelle Systeme betrachtet und auf ihre 
Wirksamkeit untersucht, die gegenwärtig bereits im Straßenverkehr vorhanden 

und allgemein bekannt sind, wie beispielsweise die klassische Parkuhr oder der 
Parkscheinautomat. Gleiches betrifft nachfolgende konventionelle Systeme mit 
Erweiterungen, wie Parkscheinautomaten mit Anbindung ans Internet, sowie 
alternative Systeme, die beispielsweise das Parken und Bezahlen über das 
Mobiltelefon ermöglichen. Anschließend werden die aktuellen Entwicklungen in 

Hinsicht auf mobile Apps, soziale Netzwerke und mobile Endgeräte als mögliche 
Lösungsansätze untersucht. Alle Systemformen werden letztlich der Frage 
unterzogen, ob mit ihnen der Parkvorgang bzw. die Suche nach einem freien 
Parkplatz vereinfacht und effizienter gestaltet werden kann.

1.1. Die Suche nach dem freien Parkplatz

Die folgenden Aspekte dieses Abschnitts beruhen großteils auf eigenen 
Beobachtungen und Erfahrungen. Die alltägliche Suche nach einem freien 

Parkplatz stellt für fast jeden Autofahrer ein Ärgernis im Großstadtverkehr dar. 
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Eine stetig wachsende Anzahl an Fahrzeugen trifft auf eine immer stärker 
limitierte Anzahl von freien Parkplätzen. Das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage verschiebt sich immer drastischer in eine negative Richtung.1 Die 
Folge: Tausende Autofahrer verschwenden einen Großteil ihrer Zeit mit der 
Suche nach einem freien Parkplatz, und das oft mehrmals am Tag. Das bedeutet 

für die städtische Infrastruktur zumeist Überlastung. Die Suche nach einem 
Parkplatz trägt zu unnötig hohem Verkehrsaufkommen bei. Hierdurch bilden sich 
mehr Staus, es wird erheblich mehr Kraftstoff verbraucht und es werden mehr 
Abgasemissionen sowie zusätzlicher Lärm erzeugt.2 Die Lebensqualität in der 
Großstadt leidet darunter erheblich, wie auch das Thema Sicherheit.3 Autofahrer 

fahren meist sehr unregelmäßig, langsam und unkonzentriert, da die 
Aufmerksamkeit hauptsächlich der Suche nach freien Parklücken gilt. So 
entstehen vermehrt und fast zwangsläufig unüberlegte Fahrmanöver, welche 
zusätzlich durch Stress und Aggressivität bei den Verkehrsteilnehmern 
hervorgerufen werden.4 Der Unmut der Autofahrer wird noch verstärkt, wenn sie 

an der nächsten Zapfsäule zum Tanken halten. Die Verschwendung von 
Kraftstoff und Zeit verursacht auch höhere Kosten für den Autofahrer. Man 
könnte fast überspitzt behaupten, dass die zusätzlichen Kosten für Kraftstoff 
höher ausfallen, als so manche Parkgebühr in einem bewirtschafteten 
Parkbereich. Die gegenwärtige Parksituation in Großstädten ist insgesamt sehr 

unbefriedigend, so dass es prinzipiell großen Bedarf für Verbesserungen gibt.

1.2. Nachhaltige Mobilität in Großstädten

Eine der größten Herausforderungen für die Städte von morgen ist es, eine 
nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Nachhaltige Mobilität hat in erster Linie 
das Ziel, die Stadt und deren Infrastruktur umweltfreundlicher und effizienter zu 
gestalten, so dass die Lebensqualität insgesamt gesteigert werden kann.5 Das 
bedeutet prinzipiell eine Erhöhung der Mobilität bei gleichzeitiger Verringerung 

von Staus, Unfällen und Umweltverschmutzung.6 Damit diese Ziele umgesetzt 
werden können, müssen mehrere Dimensionen und Komponenten betrachtet 
und gefördert werden. Hierzu gehören unter anderem energieeffiziente und 
bezahlbare öffentliche Verkehrsmittel, eine verbesserte Infrastruktur für 
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1 Vgl. [28] Boltze, Manfred u.a.: S. 11
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5 Vgl. [50] Michelin Challenge Bibendum: S. 22 f.

6 Vgl. [36] Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr: S. 21



nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger sowie gut 
ausgebaute und miteinander verknüpfte Verkehrsnetze und 
Verkehrsknotenpunkte, die den Stadtkern mit den Stadträndern und der weiteren 
Umgebung verbinden.7 

Doch verbesserte Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel allein reichen 
nicht aus, um die Stadt attraktiver zu gestalten. Der individuelle automobile 
Straßenverkehr dominiert bis heute das Stadtbild und ist für Störfaktoren wie 
hohes Verkehrsaufkommen, Lärm und erhöhte Umweltbelastung verantwortlich. 
Den Autoverkehr in der Stadt zu revolutionieren, stellt eine der größten 

Herausforderungen der Zukunft dar. Sie kann nur über einen längeren Zeitraum 
und in Verbindung einer radikalen Wandlung der Vorstellung vom Automobil bei 
der Stadtbevölkerung umgesetzt werden.8 

Dennoch kann man gegenwärtig bereits auf effektive Weise an der einen oder 

anderen Stellschraube drehen, wie beispielsweise beim hohen 
Verkehrsaufkommen. Dieses ist in den letzten Jahren permanent gestiegen - die 
Tendenz ist weiter steigend - und stellt daher eines der größten Probleme dar.9 
Aus der im Jahre 2006 von der Europäischen Union veröffentlichten 
Halbzeitbilanz des Verkehrsweißbuchs zum Jahreszeitraum von 2001 bis 2010 

geht hervor, dass der Güter- und Personenverkehr jährlich um etwa 2,8 bzw. 1,9 
Prozent zugenommen haben. Der Zuwachs des Anteils des Straßenverkehrs 
betrage dabei 35 bzw. 17 Prozent. In der Halbzeitbilanz heißt es weiter: „Der 
größte Anteil des Verkehrs innerhalb der EU entfällt auf den Verkehrsträger 
Straße mit 44 Prozent des Güterverkehrs und ca. 85 Prozent des 

Personenverkehrs.“10 Die Tendenz sei weiter steigend. Die EU erwartet bis zum 
Jahr 2020 eine Zunahme im Straßenverkehr um weitere 55 Prozent im Anteil 
des Güterverkehrs sowie um weitere 36 Prozent im Anteil des 
Personenverkehrs.11

Besonders die durch das hohe Verkehrsaufkommen verursachten Staus sind für 
einen erhöhten Energieverbrauch und auch für die dadurch entstehenden 
höheren Emissionen und Kosten verantwortlich. Außerdem sind sie 
zeitaufwendig und nehmen Platz in Anspruch. „Die Verringerung von Staus ist 
aus gesundheitlicher Sicht wichtig, doch es geht dabei nicht nur um die 
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7 Vgl. [37] Europäische Union: S. 44 f.

8 Vgl. [50] Michelin Challenge Bibendum: S. 73

9 Vgl. [36] Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr: S. 35 f.

10 Ebd.: S. 11

11 Vgl. [36] Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr: S. 36



Senkung von CO2-Emissionen, Luftverschmutzung und Lärm, sondern auch 

darum, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Stadt wieder zu erobern. 
Staus [...] senken die Attraktivität und die Qualität des Lebens an einem Ort. 

Straßen mit starkem Verkehr sind Barrieren, die Städte durchschneiden, 
Stadtviertel isolieren und unattraktiv machen.“12

Wie kann man nun Staus effektiv vermindern und somit den öffentlichen Raum 
attraktiver gestalten? Im Rahmen eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes ist es 

dafür notwendig, sowohl die Infrastruktur als auch die Technologie der 
Kraftfahrzeuge zu verbessern. Die Infrastruktur müsste dazu im Stande sein, den 
Verkehr gut bewältigen und effizienter steuern zu können. Der flächenmäßige 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist auf Grund der geringen Flächenreserven in 
Großstädten nur noch begrenzt möglich.13 Eine Erneuerung der Infrastruktur 

allein ist daher nicht ausreichend. Neue Kraftfahrzeuge müssten 
energieeffizienter und platzsparender gestaltet werden und auf Auslastung und 
Veränderungen der Infrastruktur reagieren können. Hierfür wären auch neuartige 
intelligente Kommunikationssysteme und Vernetzungen zwischen Infrastruktur 
und Fahrzeugen erforderlich, die die Verkehrsteilnehmer mittels 

Echtzeit-Verkehrsdaten besser durch den Verkehr lotsen könnten. Derartige 
Kommunikationssysteme werden bereits erprobt.14 Bis diese allerdings so weit 
umgesetzt werden können, damit sie im Alltag reibungslos und unproblematisch 
funktionieren, wird noch eine gewisse Entwicklungszeit notwendig sein. Darüber 
hinaus müsste auch noch die Finanzierung einer flächendeckenden Ausstattung 

durch diese Systeme geklärt werden. Die Chancen für eine allgemeine Akzeptanz 
und Benutzung dieser neuen Systeme bei der städtischen Bevölkerung schätzt 
die EU jedoch im Allgemeinen als realistisch ein: „80 Prozent aller Europäer 
leben in Städten. [...] Mehr als alle anderen erleben Stadtbewohner die 
negativen Auswirkungen der eigenen Mobilität unmittelbar selbst und sind 

möglicherweise aufgeschlossener gegenüber innovativen Lösungen zur 
Gewährleistung einer nachhaltigen Mobilität.“15

Bevor jedoch ein tief in die Infrastruktur verankertes System zur 
Informationsvermittlung von Verkehrsdaten realisierbar sein wird, würde die 

Herausforderung darin bestehen, aus den bereits vorhandenen Möglichkeiten 
mobiler Kommunikationsmittel eine übergangsförmige Plattform zu entwickeln, 
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12 [37] Europäische Union: S. 45

13 Vgl. [29] Bracher, Tilman u.a.: S. 117

14 Vgl. [36] Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr: S. 28 ff.; 

vgl. auch [66] Spiegel Online: Car-to-X-Kommunikation

15 [36] Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr: S. 21



welche zu einem verbesserten Verkehrsfluss in Städten beitragen oder zumindest 
einzelne Problembereiche eingrenzen kann. Einer dieser Problembereiche 
betrifft die Suche nach einem Parkplatz. So benennt die EU-Kommission ein 
verbessertes Parkraummanagement „als notwendige Maßnahme zur nachhaltigen 
Lösung der Verkehrsprobleme von Städten in ganz Europa.“16 Allein durch den 

Parksuchverkehr wird das Verkehrsaufkommen allgemein unnötig erhöht. In 
Hinsicht auf die heutigen mobilen Kommunikationsmittel, bleibt daher zu 
untersuchen, ob und wie weit man diese für die Parkplatzsuche einsetzen 
könnte. Ob es zum Beispiel möglich wäre, auf dem Smartphone zu sehen, wo 
der nächste freie Parkplatz in der Umgebung ist. Es bliebe allerdings zu klären, 

woher das Smartphone die Verkehrsdaten zu den freien Parkplätzen beziehen, 
oder ob es noch Alternativen zum Smartphone geben könnte. Hierzu werden im 
weiteren Verlauf dieser Arbeit verschiedene Systeme, Geräte und Konzepte 
betrachtet, die Parkvorgänge registrieren und bearbeiten können.

5
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2. Konventionelle Systeme

Als konventionelle Systeme sind im Folgenden alle gegenwärtig vorhandenen 
und bekannten Systeme definiert, die sowohl die Aufgabe haben, Parkvorgänge 
und deren Parkdauer zu erfassen, zu steuern und zu verarbeiten, als auch den 
Verkehrsteilnehmern die entsprechenden Parkgebühren zu berechnen. „Bisher 
sind gemäß §13 StVO für die Überwachung der Parkdauer sowie zur Zahlung der 

Parkgebühren die Parkuhr, der Parkscheinautomat und bei Gebührenfreiheit 
auch die Parkscheibe zugelassen.“17 Die ebenfalls bekannte Sammelparkuhr ist 
zwar rechtlich gesehen in Deutschland momentan nicht zugelassen18, sie wird in 
dieser Arbeit dennoch mit zu den konventionellen Systemen gezählt. Die 
konventionellen Systeme werden in diesem Kapitel näher erläutert und auf ihre 

Funktionalität und Wirksamkeit untersucht. Abschließend werden sie der Frage 
unterzogen, in wie weit sie dem gegenwärtigen Problem der Parkplatzsuche 
bereits potenziell verbessernd entgegen wirken können.

2.1. Die Parkuhr

Mit der Parkuhr begann das Zeitalter der Parkraumbewirtschaftung. Erfunden 
wurde sie im Jahre 1935 von Carlton Cole Magee in den USA. Bereits im 
gleichen Jahr wurden die ersten Parkuhren in Oklahoma City in Betrieb 

genommen. Das Ziel war es, Dauerparker aus dem Stadtzentrum fern zu halten 
und Platz für Kunden zum Shopping zu schaffen.19 Die Parkuhr bestand von 
Beginn an aus einer mechanischen Uhr, „die an einer schlichten, rempelfesten 
Säule angebracht war [siehe Abb. 1, 2 und 3]. Nach Münzeinwurf rechnete sie 
ähnlich wie eine Eieruhr die verbleibende Zeit herunter.“20 Bereits damals hatte 

die Parkuhr eine polarisierende Wirkung unter den Verkehrsteilnehmern. 
Wütende Autofahrer boykottierten oder vandalierten die neuen Parkuhren. 
Dennoch setzte sich die Parkuhr auf längerfristige Sicht durch. Bis heute werden 
mehrere Millionen von ihnen in den USA betrieben.

1954 stellte Duisburg als erste deutsche Stadt 20 Parkuhren in der Innenstadt 
auf. Auch hierzulande zogen diese den Unmut der Autofahrer auf sich, so dass 
eine Gesetzesänderung notwendig wurde, die besagte, dass das Einnehmen von 
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18 Vgl. Ebd.: S. 18
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Parkgebühren nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoße und die Städte 
und Kommunen die Autofahrer legal zur Kasse bitten dürften.21 Dennoch hält 
sich die Akzeptanz von Parkuhren und der Parkraumbewirtschaftung im 
Allgemeinem unter den Verkehrsteilnehmern in Grenzen.

Bis in die heutige Zeit blieb die Parkuhr - technisch gesehen - weitgehend 
unverändert [siehe Abb. 4]. Jeweils eine ist einem bestimmten Parkstellplatz 
zugeordnet [siehe Abb. 5, 6 und 7]. Parkt ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug, 
ist er anschließend dazu verpflichtet, eine Parkgebühr an der Parkuhr zu 
bezahlen [siehe Abb. 8]. Die Höhe der Gebühr hängt davon ab, wie lange der 

Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug parken möchte. Ist die Parkgebühr bezahlt, 
wird die verbleibende Parkzeit an der Uhr herunter gerechnet. Die bezahlte 
Parkdauer bzw. die Höchstparkdauer darf nicht überschritten werden, ansonsten 
droht ein Verwarnungs- oder Bußgeld. Durch die eher geringen 
Verwarnungsgelder sowie die unter den Autofahrern mäßige Akzeptanz von 

Parkraumbewirtschaftungen ist eine regelmäßige Kontrolle der Parkuhren durch 
das Ordnungsamt bzw. die Polizei notwendig, um die Parkenden zur Zahlung der 
Parkgebühren zu bewegen. Die Kontrollen sind zeitaufwendig und kosten dem 
Betreiber bzw. der Kommune Geld.22 Die Quote der sogenannten Schwarzparker 
ist allerdings nicht zu unterschätzen, sie steigt, je teurer die Parkgebühren 

ausfallen.23 Des Weiteren ist die Festlegung einer Höchstparkdauer notwendig, 
um Dauerparken zu verhindern. Je mehr Verkehrsteilnehmer für eine kürzere Zeit 
parken, desto höher ist für andere die Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu 
finden. So entsteht ein höherer Parkwechselverkehr und die Suche nach einem 
freien Parkplatz kann für andere Verkehrsteilnehmer verkürzt sowie das 

Verkehrsaufkommen besser kontrolliert werden.

In der Nutzung der Parkuhren ergeben sich für die Verkehrsteilnehmer durchaus 
Vorteile. Die Parkuhren sind überwiegend leicht und unkompliziert zu 
handhaben. Man muss sich nicht in einem System registrieren und hat auch 

keinen weiten Fußweg vom Parkplatz zum Gerät zurück zu legen, so dass sich 
der zeitliche Aufwand im Rahmen hält. Theoretisch könnten Parkuhren auch 
besetzte oder freie Parkplätze erfassen, da jede Parkuhr an einen bestimmten 
Stellplatz gebunden ist. Hierfür wäre eine Vernetzung an ein übergeordnetes 
System notwendig (mehr dazu siehe „Erweiterte konventionelle Systeme“ in 

Kapitel 3). Die Bezahlung der Parkgebühr kann jedoch nur über Münzen und vor 
der eigentlichen Leistungsinanspruchnahme des Nutzers abgewickelt werden. 
Ebenso muss die voraussichtliche Parkdauer vom Nutzer im Voraus abgeschätzt 
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werden. Regelmäßige Wartungen und Bargeldentnahme durch den Betreiber 
oder die Behörden sind unterdessen notwendig. Ist eine Parkuhr defekt, darf 
mittels der Parkscheibe kostenlos geparkt werden, wobei auch in diesem Fall die 
Höchstparkdauer nicht überschritten werden darf (mehr dazu siehe „Die 
Parkscheibe“ in Abschnitt 2.4).24

Zu Beginn der Ära der Parkuhr in den 1960er Jahren war das Parken noch 
verhältnismäßig günstig. Für eine halbe Stunde waren damals fünf bis zehn 
Pfennig fällig.25 Doch bald erkannten Städte und Kommunen, dass die 
Parkraumbewirtschaftung ein lukratives Geschäft sein kann. Heute kostet das 

Parken in Ballungsgebieten durchschnittlich etwa ein bis zwei Euro pro 
Stunde26 , die Pionierstadt Duisburg nimmt „jährlich rund zwei Millionen Euro an 
Parkgebühren ein, in Köln ist es das Fünffache.“27 So wurde der 
flächendeckende Ausbau der Parkuhren voran getrieben. Seit der 
Währungsumstellung von der Deutschen Mark auf den Euro 2002 verschwanden 

die Parkuhren jedoch immer mehr aus dem Straßenbild und wurden vermehrt 
durch Parkscheinautomaten ersetzt. Der Aufwand, die Parkuhren auf die neue 
Währung umzurüsten, wäre zu teuer geworden.28 Da für jeden Parkstellplatz 
jeweils eine Parkuhr notwendig war, gestaltete sich die Anzahl an 
umzurüstenden Geräten zu hoch. Die moderneren Parkscheinautomaten sind 

den klassischen Parkuhren in vielen Punkten wie der Wirtschaftlichkeit, der 
Wartung und der Vernetzung überlegen. Städte wie Sonneberg, Rottweil, 
Bielefeld, Baden-Baden oder Kaiserslautern gehören zu den wenigen 
Kommunen, die heute noch Parkuhren in Betrieb haben.29

2.2. Der Parkscheinautomat

Seit der Jahrtausendwende und der Einführung des Euros treten 
Parkscheinautomaten [siehe Abb. 9] das Erbe der Parkuhren an, die das 

Straßenbild bis dahin dominierten. „Der Parkscheinautomat ist derzeit in 
Deutschland das meistverwendete System, um Parkvorgänge im Straßenraum 
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24 Vgl. [59] Rechtslexikon.net: Parkuhr
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abzurechnen.“30  Im Gegensatz zur Parkuhr sind Parkscheinautomaten nicht 
mehr an bestimmte Stellplätze gebunden, sondern können ganze Parkbereiche 
bedienen. Daher werden weniger Geräte auf den Straßen benötigt und es sind 
keine Markierungen der einzelnen Stellplätze erforderlich.31 Zudem werden 
Parkscheinautomaten meist durch Solarkraft betrieben [siehe Abb. 9 und 10] 

und sind in der Regel mit einem System vernetzt, so dass Defekte und Ausfälle 
schneller zu lokalisieren sind. Allein aus energetischen und wartungstechnischen 
Gründen sind die moderneren Parkscheinautomaten den Parkuhren überlegen 
und insgesamt günstiger zu betreiben.32

Für den Nutzer - dem parkenden Autofahrer - ergeben sich aus diesen 
offensichtlichen Vorteilen für den Betreiber bzw. für die Kommune allerdings 
eher Nachteile gegenüber der bewährten Parkuhr. Da Parkscheinautomaten nicht 
mehr an einzelne Parkstellplätze gebunden sind, können sie einige Meter von 
diesem entfernt stehen. Der Abstand zwischen den Automaten darf nicht größer 

als 60 Meter ausfallen.33 Dennoch kann es passieren, dass die Nutzer einen 
Parkscheinautomaten zunächst suchen müssen. So muss der Nutzer 
gegebenenfalls einen größeren Fußweg zum nächsten Parkscheinautomaten und 
wieder zurück legen, um einerseits die Parkgebühr zu bezahlen und andererseits 
den gezogenen Parkschein in sein Fahrzeug zu legen.34 Auf Grund dieses 

Umstands erhöht sich der Zeitaufwand des Parkvorgangs. Auch beim 
Bezahlvorgang selbst kann der Parkscheinautomat im Vergleich zur Parkuhr 
keinen Vorteil bei der Benutzerfreundlichkeit erzielen. Die Bezahlung ist in der 
Regel immer noch nur bar mit Münzen und vor der Leistungsinanspruchnahme 
durch den Nutzer möglich [siehe Abb. 11]. Die Parkdauer muss dabei ebenfalls 

nach wie vor vom Nutzer vorab geschätzt werden.35 Ähnlich wie bei der Parkuhr 
gibt der Nutzer also eine Endzeit an bzw. bestimmt diese mit der Anzahl 
eingeworfener Münzen. Im Gegensatz zur Parkuhr sind für Parkscheinautomaten 
allerdings zusätzliche Beschilderungen notwendig, um den Nutzer auf den 
bewirtschafteten Parkbereich überhaupt aufmerksam zu machen.36 Diese 

können zuweilen verwirrend auf den Nutzer wirken.
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30 [28] Boltze, Manfred u.a.: S. 77

31 Vgl. [49] Lehmbrock, Michael u.a.: S. 164

32 Vgl. [38] Gebhardt, Philine: 75 Jahre Parkuhr, in Spiegel Online

33 Vgl. [49] Lehmbrock, Michael u.a.: S. 167

34 Vgl. Ebd.: S.163

35 Vgl. [28] Boltze, Manfred u.a.: S. 82 f.

36 Vgl. [49] Lehmbrock, Michael u.a.: S. 164



Der Parkscheinautomat stellt also für den Nutzer keine Verbesserung in Hinsicht 
auf den Service und die Benutzung dar. Im Gegenteil: Im alltäglichen Verkehr 
scheint die Parkuhr sogar benutzungsfreundlicher zu sein. Doch selbst für die 
Betreiber bzw. für die Kommunen und Städte ergeben sich beim Betreiben von 
Parkscheinautomaten nicht nur Vorteile. Der Kontrollaufwand gegenüber 

Schwarzparkern bleibt derselbe. Das Drucken der Parkscheine verursacht sogar 
einen höheren Materialverbrauch. Die notwendige zusätzliche Beschilderung der 
Automaten und der Parkzonen verursacht ebenfalls einen höheren Aufwand 
sowie höhere Kosten. Darüber hinaus bleiben die Parkscheinautomaten, nicht 
anders als die Parkuhren auch, durch Vandalismus gefährdet.37 

Teilweise Abhilfe könnten Parkscheinautomaten mit Erweiterungen schaffen, 
welche besser miteinander vernetzt sind und Alternativen bei der Bezahlung 
anbieten. In Hinsicht auf die Erfassung von Parkplätzen würden jedoch selbst 
Parkscheinautomaten mit Erweiterungen keine Vorteile bringen. Im Unterschied 

zur Parkuhr könnte ein Parkscheinautomat keine direkte, präzise Auskunft 
geben, ob ein bestimmter Parkstellplatz belegt oder frei ist. Mehrere 
Parkscheinautomaten könnten zusammen lediglich einen Durchschnittswert für 
einen bestimmten Parkbereich errechnen (mehr dazu siehe „Erweiterte 
konventionelle Systeme“ in Kapitel 3).

2.3. Die Sammelparkuhr

Die Sammelparkuhr, oder auch zentrale Parkuhr genannt, stellt eine Art 

Kombination aus klassischer Parkuhr und Parkscheinautomaten dar [siehe Abb. 
12]. Wie bei herkömmlichen Parkuhren müssen die einzelnen Parkstellplätze auf 
der Straße markiert und nummeriert sein. Die Sammelparkuhr ermöglicht es 
allerdings, die einzelnen Stellplätze über ein zentrales Gerät zu bewirtschaften, 
ähnlich dem Parkscheinautomaten. Somit ist es nicht notwendig, für jeden 

Parkstellplatz jeweils ein eigenes Gerät aufzustellen. Zur Bezahlung der 
Parkgebühr muss sich der Nutzer die Nummer seines Stellplatzes merken und 
diese anschließend an der Sammelparkuhr angeben oder den entsprechend 
nummerierten Knopf drücken. Die Bezahlung erfolgt - wie bei Parkuhr und 
Parkscheinautomat - in der Regel bar mit Münzen und wieder vor 

Inanspruchnahme der Leistung. Der Nutzer muss jedoch anschließend keinen 
Parkschein ins Fahrzeug legen.38
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Insgesamt verbindet die Sammelparkuhr somit Vor- und Nachteile von 
klassischer Parkuhr und Parkscheinautomaten. Wie beim Parkscheinautomaten 
ist zunächst ein Fußweg des Nutzers notwendig - jedoch nur der halbe, da das 
Drucken und Hinterlegen eines Parkscheins im Fahrzeug wegfällt. Somit bleibt 
auch der Materialverbrauch der Sammelparkuhr vergleichsweise gering. Wie bei 

der Parkuhr wäre es denkbar, einzelne Parkstellplätze in Hinsicht auf ihre 
Belegung zu erfassen. Zu realisieren wäre dies, wie bei den anderen 
konventionellen Systemen, über eine Vernetzung (mehr dazu siehe „Erweiterte 
konventionelle Systeme“ in Kapitel 3). Auch der Kontrollaufwand würde 
erleichtert werden. Die Kontrollkraft kontrolliert in erster Linie das Display der 

Sammelparkuhr. Somit ist es im Vergleich zu Parkuhr und Parkscheinautomat 
nicht nötig, jedes einzelne Fahrzeug direkt zu kontrollieren.39 Allerdings ist auch 
die Sammelparkuhr nicht vor Vandalismus geschützt.

2.4. Die Parkscheibe

Die Parkscheibe ist die einzige konventionelle Methode, die für den Nutzer 
kostenlos ist. Die Parkscheibe besteht aus einer drehbaren Papier- oder 
Plastikscheibe, auf der der Nutzer seine Ankunftszeit einstellen und sie 

anschließend gut sichtbar im Fahrzeug auslegen muss [siehe Abb. 13]. Die 
Parkscheibe wird immer dann benötigt, wenn in einem bestimmten Parkbereich 
zwar kostenlos geparkt, jedoch dabei eine bestimmte Höchstparkdauer nicht 
überschritten werden darf, die auf der Beschilderung angegeben ist. Im Falle 
einer defekten Parkuhr, eines defekten Parkscheinautomaten oder einer defekten 

Sammelparkuhr darf prinzipiell - ebenfalls unter Beachtung der Höchstparkdauer 
- mit Auslegung der Parkscheibe im Fahrzeug geparkt werden.40

Die kostenlosen Parkzonen mit einer festgeschriebenen Höchstparkdauer [siehe 
Abb. 14] sollen den Kurzparkverkehr fördern, ohne dabei die Verkehrsteilnehmer 

sofort zur Kasse zu bitten. Die Parkscheibe ist somit ein gutes Beispiel, dass 
man das Angebot von Parkflächen ohne kostenintensive Mittel steuern und 
beeinflussen kann. Die Akzeptanz unter den Verkehrsteilnehmern fällt im 
Allgemeinen positiver aus. Dennoch müssen Parkbereiche für die Benutzung der 
Parkscheibe ebenso einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden wie 

bewirtschaftete Parkbereiche. Wird die Höchstparkdauer überschritten, so muss 
auch bei der ansonsten kostenlosen Parkscheibe ein Verwarnungsgeld 
ausgesprochen werden.
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2.5. Erleichtern konventionelle Systeme die Parkplatzsuche?

Konventionelle Systeme tragen einen nicht zu unterschätzenden Anteil am 
heutigen Parkraummanagement. Ohne sie wäre die tägliche Suche nach den 
freien Parkplätzen wahrscheinlich noch aufwendiger und mühseliger. So gesehen 

erfüllen diese Mittel ihre Aufgaben. Andererseits scheint nicht viel Potenzial 
mehr vorhanden zu sein, diese Mittel noch effizienter gestalten zu können. 
Neben der - nicht mehr unbedingt zeitgemäßen - technischen Ausstattung der 
Geräte ist hierfür allein schon das schlechte Image bzw. die geringe Akzeptanz 
unter den Verkehrsteilnehmern hinderlich. So gibt es insgesamt zu viele 

Schwarzparker, die für das System störend sind. Denn das Entscheidende für die 
Effektivität der konventionellen Systeme ist das Verhältnis zwischen Parkgebühr, 
maximaler Parkdauer und dem Bußgeldkatalog. Die Parkgebühren erhöhen sich 
stetig. Im Jahr 1997 betrug die durchschnittliche Parkgebühr noch 1,31 Euro 
pro Stunde. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg geht in 

ihrem Nachhaltigkeitsszenario 2020 von einer preispolitischen Erhöhung der 
Parkgebühr auf durchschnittlich 2,05 Euro pro Stunde aus.41 Während sich die 
Parkgebühren also erhöhen, bildet die Höhe des Verwarnungsgeldes für 
Falschparken mit fünf Euro eine Konstante. Diese fällt außerdem 
verhältnismäßig gering aus und stellt somit bei den Verkehrsteilnehmern kein 

Abschreckungsmittel dar. Je höher das Parkentgelt ausfällt, desto höher fällt die 
Zahl der Schwarzparker aus.42 Untersuchungen haben ergeben, dass ab einer 
Parkgebühr von zwei Euro - spätestens ab drei Euro - pro Stunde die Anzahl der 
Schwarzparker erheblich zunimmt.43 Das Risiko, ein Verwarnungsgeld in Höhe 
von fünf Euro zu erhalten, gehen dann viele Autofahrer ein. Es scheint daher 

naheliegend zu sein, dass nur durch eine Erhöhung der Bußgelder die 
Effektivität der konventionellen Systeme verbessert werden könnte. Derartige 
Änderungen sind ab April 2013 geplant. Das Verwarnungsgeld für Falschparken 
soll zukünftig auf zehn Euro angehoben - also verdoppelt - werden.44 Zusätzlich 
soll die Parkgebühr vielerorts, wie am Beispiel Berlin, auf bis zu drei Euro pro 

Stunde angehoben werden.45

Die Technik und die Methodik der konventionellen Systeme wirken in der 
heutigen Zeit überholt. Dennoch könnten sie allerdings als Informationsträger 
ausgebaut werden, indem sie als Schnittstellen in die Infrastruktur integriert 
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41 Vgl. [44] Hopf, Rainer u.a.: S. 58

42 Vgl. [39] Gerlach, Jürgen u.a.: S. 25

43 Vgl. [49] Lehmbrock, Michael u.a.: S. 20 f.

44 Vgl. [35] Die Welt Online: Verwarnungsgelder

45 Vgl. [34] Der Tagesspiegel Online: Gebührenerhöhung



würden. Parkuhren, Parkscheinautomaten oder Sammelparkuhren könnten 
untereinander vernetzt sein, sie könnten Parkvorgänge erfassen, registrieren und 
melden. In so einem erweiterten System wäre es möglich, die Informationen 
über freie oder besetzte Parkplätze an die Infrastruktur oder sogar direkt an den 
Verkehrsteilnehmer weiter zu leiten, so dass dieser weiß, wo er am besten nach 

einem Parkplatz Ausschau halten kann.
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3. Erweiterte konventionelle Systeme

In vielen Städten basiert das Parkraummanagement bislang überwiegend auf 
konventionellen Systemen, besonders den Parkuhren und den 
Parkscheinautomaten. Es sind unterschiedliche Parkzonen und Parkbereiche 
vorhanden, in denen sie ihren Dienst für sich erfüllen. Doch damit der 
Parkbetrieb - die Suche nach dem Parkplatz sowie der Parkvorgang an sich - 

vereinfacht und verbessert werden kann, sind Informationen zu den 
Parksituationen in den jeweiligen Parkbereichen notwendig. Wie viele Parkplätze 
sind frei oder besetzt? Die Infrastruktur muss letztendlich mit solchen 
Informationen gefüttert werden, damit sie diese den Verkehrsteilnehmern 
vermitteln und visualisieren kann. Konventionelle Systeme können hierfür als 

Basis gesehen werden - als potenzielle Informationsträger, die Daten zum 
Bestand an freien und besetzten Parkplätzen sammeln und weitergeben können. 
Hierfür bedarf es einer technischen Aufrüstung der bisherigen konventionellen 
Systeme mit Zusatzkomponenten. Die Rede ist daher von erweiterten 
konventionellen Systemen.46 Die Erweiterungen dienen allerdings nicht nur zum 

Speichern und Übermitteln von Informationen, sie sollen auch die 
Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessern.

3.1. Bessere Steuerung durch Vernetzung

Eine der wichtigsten Erweiterungen für konventionelle Systeme stellt die 
Vernetzung der einzelnen Geräte untereinander dar. Parkuhren und 
Parkscheinautomaten werden über Funkverbindungen oder über das Internet 
miteinander vernetzt. Daraus ergeben sich viele Vorteile. Unter anderem würden 

sich die Geräte über eine Parkleitzentrale besser steuern und warten lassen.47 Ist 
beispielsweise ein Gerät defekt, so meldet dieses das Problem selbstständig und 
automatisch an die Zentrale. Innerhalb kurzer Zeit kann daher schnell und 
präzise gehandelt werden. Viele Parkscheinautomaten sind heute bereits mit 
einer solchen Vernetzung zu diesen Zwecken ausgestattet. Doch es stellt sich die 

Frage, ob eine Vernetzung nicht noch viel mehr leisten könnte? Der Großteil der 
folgenden Erweiterungen ist nur mittels einer Vernetzung realisierbar.
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3.2. Echtzeit-Informationen zur aktuellen Parksituation

Parkuhren, Parkscheinautomaten oder Sammelparkuhren wären mit 
entsprechenden Erweiterungen jederzeit in der Lage, Parkvorgänge bzw. die 
Bezahlvorgänge der Nutzer zu erfassen. So könnten Informationen über den 

Bestand an freien und besetzten Parkplätzen sowie über die von den Nutzern 
angemeldete und bezahlte Parkdauer ermittelt werden - und das in Echtzeit.48 
Parkuhren und Sammelparkuhren könnten hier sogar sehr präzise Angaben zu 
einzelnen konkreten Parkstellplätzen liefern. Parkscheinautomaten könnten 
zumindest einen Durchschnittswert aus der Anzahl an vorhandenen Stellplätzen 

errechnen. Aus diesen Daten würde sich relativ leicht abbilden lassen, wie viele 
Parkplätze aktuell frei oder besetzt sind. Anhand der von den Nutzern jeweils 
angegebenen Parkdauer wäre es möglich, einen etwaigen Zeitpunkt zu 
errechnen, wann voraussichtlich wieder Parkplätze frei werden. Durch 
langzeitliche und statistische Aufbereitung der Daten würden sich gar 

Vorhersagen zur Parksituation machen lassen. Es könnte prognostiziert werden, 
ab wann eine besonders hohe Auslastung der Parkplätze zu erwarten wäre und 
ab welchem Zeitraum sich die Lage wieder entspannen würde.49 

Diese Informationen könnten über recht einfache Mittel an den 

Verkehrsteilnehmer kommuniziert werden, vor allem durch das Internet. So wäre 
es denkbar, dass Autofahrer die Lage über die Bestände an freien Parkplätzen 
vorab prüfen könnten. Ein Autofahrer könnte sich also schon vor Antritt der Fahrt 
auf einen geeigneten Zielort festlegen, an dem zum aktuellen Zeitpunkt die 
Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu finden, relativ groß ist. Hierbei würde 

man von einer „Pre-Trip-Information“ sprechen, da der Verkehrsteilnehmer die 
Information vor Antritt seiner Fahrt abrufen würde. Das Pendant dazu stellt die 
„On-Trip-Information“ dar, bei der der Verkehrsteilnehmer die Informationen 
auch unterwegs sowie während der Fahrt abrufen und aufnehmen kann. Für 
diese Art der Informationsvermittlung sind erweiterte konventionelle Systeme 

jedoch noch ungeeignet, da das Sammeln der Daten in der Parkleitzentrale in 
der Regel zu lange dauert. Gerade bei Parkscheinautomaten, die nur einen 
Durchschnittswert zur Parksituation errechnen können, würde die Aktualität 
dieser Informationen zu träge ausfallen, was dem Begriff der Echtzeit-
Information nicht entsprechen könnte.50

Wie würde es mit der Akzeptanz durch den Verkehrsteilnehmer aussehen? Die 
konventionellen Systeme bzw. die Parkraumbewirtschaftung im Allgemeinen 
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genießen bis heute kein gutes Ansehen bei den meisten Autofahrern. Wenn 
diese Systeme dem Autofahrer jedoch durch Echtzeit-Parkinformationen 
sinnvolle Anhaltspunkte im Alltagsverkehr liefern würden, wäre dieser vielleicht 
auch eher bereit, die jeweiligen Parkgebühren zu bezahlen. Denn Schwarzparker 
wären bei der Generierung dieser Informationen extrem hinderlich und würden 

daher nicht nur für den Betreiber oder die Stadt, sondern auch für jeden 
Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis darstellen. Die Informationen könnten nur 
präzise ausfallen, je mehr Verkehrsteilnehmer einen Beitrag dazu leisten würden. 
Da jeder Verkehrsteilnehmer auf möglichst aktuelle Informationen angewiesen 
wäre, würde vermutlich auch die Beteiligung sowie die Zahlungsmoral bei den 

Parkgebühren erheblich besser ausfallen. So würde jeder Parkende mit der 
jeweiligen Parkgebühr nicht nur den Parkvorgang allein bezahlen, sondern auch 
einen Beitrag zur Generierung von Echtzeit-Informationen leisten. Parkuhren 
oder Parkscheinautomaten würden in den Augen der Verkehrsteilnehmer dann 
nicht einfach nur Geräte darstellen, in welche man Geld zum Parken 

einschmeißen muss. Stattdessen würden sie einem auch helfen, einen Parkplatz 
zu finden. Insofern könnten erweiterte konventionelle Systeme mit einer 
Echtzeit-Analyse der Parkplatzsituationen auch eine Chance darstellen, die 
Akzeptanz unter den Verkehrsteilnehmern erheblich zu erhöhen.

3.3. Dynamische Preisgestaltung der Parkgebühren

Die Ursache der bislang noch immer geringen Akzeptanz von konventionellen 
Systemen unter den Autofahrern liegt hauptsächlich in der Bezahlung der 

Parkgebühren. Ab einer Gebühr von etwa zwei Euro pro Stunde erhöht sich die 
Anzahl der Schwarzparker enorm.51 Durch die Vernetzung über eine 
Parkleitzentrale wäre eine dynamische Preisgestaltung bei den Parkgebühren 
möglich.52 Denkbar wäre es beispielsweise, die Parkgebühren nach Tageszeit 
oder nach Auslastung der Parkplätze zu steuern. So könnte die Parkgebühr 

morgens oder abends prinzipiell niedriger ausfallen als mittags. Als wirklich 
dynamisch würde man eine Anpassung der Parkgebühren an das jeweils aktuelle 
Verhältnis aus Angebot und Nachfrage an Parkplätzen ansehen können. Je mehr 
Stellplätze belegt wären, umso höher würde die Parkgebühr für die restlichen 
freien Plätze ausfallen. Fiele die Auslastung der Parkflächen dagegen weniger 

stark aus, würde auch die Höhe der Parkgebühr auf einem niedrigen Niveau 
bleiben.
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Eine derartige dynamische Preisgestaltung könnte eine gewisse Fairness 
gegenüber dem Verkehrsteilnehmer ausstrahlen und daher ebenso zu einer 
besseren Akzeptanz der Parkraumbewirtschaftung beitragen. Würde die 
Parkgebühr - bei gleichzeitig geringer Auslastung der Parkflächen - 
verhältnismäßig hoch ausfallen, käme sich der Verkehrsteilnehmer schnell 

„abgezockt“ vor. Die Wahrscheinlichkeit des Schwarzparkens würde wieder 
zunehmen. Würde der Autofahrer jedoch erkennen, dass die Parkgebühr auf 
Grund der hohen Auslastung so hoch ausfällt, würde in ihm vielleicht mehr 
Verständnis dafür aufkommen.

3.4. Bargeldloses Bezahlen

Ein großer Schwachpunkt konventioneller Systeme stellt bisweilen die Bezahlung 
in bar über Münzen dar [siehe Abb. 11]. Der Nutzer ist bei einem Parkvorgang 

somit stets darauf angewiesen, genügend Bargeld in möglichst vielen Münzen 
parat zu haben. Die Bezahlung verläuft daher meist umständlich und auch 
zeitaufwendig. Die Benutzerfreundlichkeit kann daher allein beim Bezahlvorgang 
erheblich verbessert werden, indem der Nutzer die Möglichkeit des bargeldlosen 
Bezahlens hat. Bei erweiterten konventionellen Systemen kann der Nutzer die 

Parkgebühren auch mit einer Prepaid-Karte (Geldkarte), EC-Karte oder 
Kreditkarte bezahlen [siehe Abb. 15 und 16].53 Das ergibt Vorteile sowohl für 
den Nutzer wie auch für den Betreiber. Für diesen bedeutet dies eine 
Verringerung des Bargelds in den Automaten sowie eine „Verringerung des 
Bearbeitungsaufwands und die Vereinfachung der Abrechnung durch weitere 

Automatisierung“.54

Eine weitere Entwicklung bei der bargeldlosen Bezahlung stellt der 
Bezahlvorgang über das Mobiltelefon dar [siehe Abb. 16 und 17]. Dabei wählt 
der Nutzer die an der Parkuhr oder dem Parkscheinautomaten angegebene 

Nummer auf seinem Mobiltelefon. Nachdem die Parkdauer angegeben wurde, 
wird der Parkscheinautomat aktiviert und der Parkschein ausgedruckt. „Die 
Zahlung erfolgt [...] in der Regel durch Überweisung am Ende des Monats oder 
über die Telefonrechnung.“55 Allerdings muss der Nutzer für diese Art der 
Bezahlung beim Betreiber vorab registriert sein. Dieser Registrierungsvorgang ist 

jedoch einmalig. Trotzdem können potenzielle Nutzer zunächst abgeschreckt 
werden, da sie auch persönliche Daten, wie etwa die Kontoverbindung, angeben 
müssen. Abhilfe könnte in diesem Fall die Bezahlung über eine Guthabenkarte 
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darstellen. Dieses Prinzip erfährt in der heutigen Zeit eine immer größere 
Verbreitung und Beliebtheit, da es die Eingabe von Bankdaten überflüssig 
macht. Beispielsweise lassen sich in Online-Shops wie bei Amazon.de56 oder in 
Apples iTunes Store57 Produkte über diese Art der Bezahlung erwerben. Der 
Nutzer kauft die Guthabenkarte im normalen Einzelhandel für einen bestimmten 

Wert. Diesen Wert kann der Nutzer anschließend anhand des Gutscheincodes 
auf dieser Karte einlösen. Eine einmalige Registrierung beim Anbieter oder 
Betreiber bleibt allerdings zwingend notwendig.58

3.5. Parkleitsysteme

Eine weitere Erweiterung für konventionelle Systeme würde darin bestehen, 
Parkuhren und Parkscheinautomaten mit einem Parkleitsystem zu verbinden. 
Parkleitsysteme stellen bereits in vielen Städten eine Methode dar, den 

Parksuchverkehr einzudämmen, indem den Autofahrern freie Parkplätze in nahe 
gelegenen Parkhäusern, Tiefgaragen oder abgegrenzten Parkplätzen angezeigt 
werden.59 Das ursprüngliche Ziel eines Parkleitsystems ist es also, die in der 
Innenstadt vorhandenen Parkhäuser besser auslasten zu können, um wiederum 
die Parkflächen auf den Straßen zu entlasten.

Parkleitsysteme funktionieren in der Regel durch digitale Wegweiser, die auf den 
Straßen positioniert sind [siehe Abb. 18 und 19].60 Als Beispiel dient hier das 
Parkleitsystem der Stadt Kaiserslautern. Bereits an der Ortseinfahrt weist ein 
Schild auf die verschiedenen Parkzonen hin, in die das Stadtgebiet unterteilt ist. 

In diesem Fall sind das die Zonen für das Stadtzentrum Nord, Ost und West, 
sowie für den Bereich des Hauptbahnhofes.61 Jeder Zone wird eine Farbe 
zugeteilt. Je weiter der Verkehrsteilnehmer ins Stadtzentrum fährt, desto mehr 
Wegweiser sieht er, welche direkt auf die umliegenden Parkhäuser weisen. Diese 
Wegweiser sind zusätzlich mit digitalen LCD- oder LED-Anzeigen ausgestattet, 

die die Anzahl der freien Parkplätze in dem entsprechenden Parkhaus 
angeben.62 Hierdurch kann der Verkehrsteilnehmer einen schnellen Überblick 
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bekommen, ob noch genügend Parkplätze frei sind. Registriert werden die freien 
Parkplätze jeweils durch die Zählung der Fahrzeuge mittels Detektorensystemen 
wie Induktionsschleifen an den Schrankensystemen [siehe Abb. 20] der 
einzelnen Parkhäuser, Tiefgaragen oder Parkplätzen.63 Die Parkplatzbelegung 
kann dabei nicht nur über die Wegweiser des Parkleitsystems eingesehen 

werden, sie kann auch jederzeit im Internet abgerufen werden (mehr dazu siehe 
„Sensorsysteme auf geschlossenen Parkflächen“ in Abschnitt 4.2.1.).64

Damit solch ein Parkleitsystem auch für die Bestandsaufnahme von verfügbaren 
Parkplätzen auf öffentlichen Straßen funktionieren würde, müsste dieses mit 

erweiterten konventionellen Systemen vernetzt werden. Hierfür wäre es nach wie 
vor sinnvoll, das Stadtgebiet in verschiedene einzelne Bereiche bzw. Zonen zu 
unterteilen. Der Verkehrsteilnehmer könnte dann sehen, wie stark die jeweiligen 
Zonen ausgelastet sind. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein derartiges 
Parkleitsystem ausschließlich über Wegweiser funktionieren würde. Wegweiser 

haben häufig auch einen praktischen Nachteil. Sie treten meist in größeren 
Mengen auf, so dass sich der Verkehrsteilnehmer zunächst orientieren muss, wo 
er denn eigentlich hin will und wo es mit der Anzahl an verfügbaren Parkplätzen 
am besten bestellt ist. In der Schnelligkeit und Hektik des alltäglichen 
Straßenverkehrs kann es für ihn schwierig sein, schnell eine Entscheidung zu 

fällen. Dies kann folglich zu Ablenkungen und Irritationen, sowie zu dadurch 
unüberlegten und unkonzentrierten Fahrmanövern führen. Daher sollte auch bei 
Parkleitsystemen über eine Erweiterung in Richtung mobiler Medien 
nachgedacht werden, so dass der Nutzer beispielsweise direkt auf seinem 
Smartphone die jeweilige Parksituation prüfen und beurteilen kann. Der Schritt, 

die Angaben über die freien Parkplätze bereits auch im Internet zur Verfügung 
zu stellen, deutet zumindest bereits in diese Richtung.

3.6. Erleichtern erweiterte konventionelle Systeme die Parkplatzsuche?

Durch die technischen Erweiterungen könnte das letzte verbliebene Potenzial 
der konventionellen Systeme ausgereizt werden. Gerade die Erweiterungen in 
Hinsicht auf die Übertragung von Echtzeit-Informationen, die dynamische 
Preisgestaltung der Parkgebühren und des bargeldlosen Bezahlens würden eine 

erhebliche Verbesserung der konventionellen Systeme mit sich bringen. In 
Kombination mit modernen Kommunikationsmitteln wie dem Internet, 
Smartphones oder Tablets könnte man bereits mit solchen Systemen die 
Straßeninfrastruktur - in Hinsicht auf den Parksuchverkehr - im Grunde 
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revolutionieren und umkrempeln. Außerdem würden sich auch neue Chancen 
ergeben, dass die konventionellen Systeme unter den Verkehrsteilnehmern 
erheblich mehr Akzeptanz finden und auch die Bereitschaft steigt, für einen 
Parkplatz bzw. für den Parkvorgang zu bezahlen. Ein wichtiger Aspekt hierbei 
würde darin bestehen, dass auch der Verkehrsteilnehmer selbst einen Nutzen 

von seiner eigenen Investition in das System hat - und nicht nur der Betreiber 
oder die Stadt. Um ein solches System mit Internet und Smartphones zu 
koppeln, benötigt es allerdings noch ein einheitliches, leicht zu bedienendes 
Interface, welches mit sämtlichen Systemen bundesweit oder besser sogar 
europa- oder weltweit kompatibel wäre. Wenn solch ein System bei den 

Verkehrsteilnehmern ankommen und angenommen werden soll, dann stellt die 
Kompatibilität einen sehr wichtigen Faktor dar. Denn es würde kaum etwas 
Ärgerlicheres für den Endverbraucher geben, als ein Dutzend Systeme, welche 
jeweils auf verschiedene Art und Weise gesteuert werden und funktionieren 
würden.
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4. Alternative Systeme

Alternative Systeme stellen neue Methoden zur Überwachung des Parkraums 
dar, die vollkommen unabhängig von den bisher allgemein bekannten 
konventionellen Systemen funktionieren. Sie basieren entweder „auf allgemein 
verfügbaren Endgeräten, in der Regel dem Handy, oder auf speziellen Geräten 
zur Überwachung der Parkdauer und zur Zahlung von Parkgebühren.“65 

Zunächst wird dabei zwischen nutzerbedienten und betreibergesteuerten 
Systemen unterschieden. Mobile Endgeräte wie das Mobiltelefon, das 
Smartphone oder das Tablet werden vom Nutzer direkt bedient, da er sie in der 
Regel auch selbst besitzt. Neuartige technische Entwicklungen, bei denen der 
Parkraum beispielsweise von einem, durch Sensoren gesteuerten System 

überwacht wird, verbleiben ausschließlich im Besitz und unter der Kontrolle des 
Betreibers und werden daher von ihm selbst und weniger vom Nutzer 
gesteuert.66 Der Trend geht jedoch auch zu kombinierten Systemen, bei denen 
sowohl der Nutzer wie auch der Betreiber Einfluss auf die Steuerung und die 
Informationen haben. Neuartige Konzepte wie die Car-to-Car- oder Car-to-X-

Kommunikation67 kann man als kombinierte Systeme betrachten. Die meisten 
Aktionen erfolgen zwar automatisiert über ein vom Betreiber gesteuerten System, 
der Nutzer trägt jedoch entschieden zur Funktion dieses Systems bei, indem er 
selbst über die Onboard-Mittel seines Fahrzeugs Informationen an das System 
meldet.

4.1. Nutzerbediente Systeme

Nutzerbediente Systeme stellen jeweils alternative Systeme dar, bei denen der 

Nutzer zunächst die mobilen Endgeräte besitzen muss, um das System auch 
nutzen zu können. Dies klingt für den Verbraucher zunächst eher unfair und 
nachteilig, da er zuerst ein zusätzliches Gerät - eventuell teuer - erwerben muss. 
In den meisten Fällen sind diese zusätzlichen Geräte jedoch bereits in Form von 
Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets, PDAs oder Navigationssystemen beim 

Nutzer vorhanden. Über 70 Prozent der Menschen in Deutschland führen 
heutzutage zumindest ein Mobiltelefon standardmäßig bei sich. Daher ist der 
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potenzielle Nutzerkreis enorm hoch, der von einem solchen System Gebrauch 
machen könnte.68

Allerdings ist unter den nutzerbedienten Systemen eine weitere Unterscheidung 
notwendig. Einerseits gibt es sogenannte monofunktionale Systeme.69 So muss 

der Nutzer beispielsweise beim System der mobilen Parkuhr zunächst ein Gerät 
beziehen, welches anschließend auf dezente Art und Weise im Inneren des 
Fahrzeuges installiert und fixiert wird. Diese Geräte haben allein die Aufgabe, 
Parkvorgänge zu registrieren, zu bearbeiten und zu verrechnen. Dagegen können 
andererseits sogenannte multifunktionale Geräte alle möglichen Gerätearten wie 

Mobiltelefone oder Smartphones umfassen, die nicht allein auf die Aufgabe des 
Bearbeitens von Parkvorgängen beschränkt sind und auch bei den meisten 
Nutzern bereits vorhanden sind.70 Im Vergleich zu konventionellen Systemen 
und alternativen betreibergesteuerten Systemen übernimmt der Nutzer jedoch 
teilweise mit die Verantwortung für die Infrastruktur, da er selbst im Besitz und 

in der Befugnis des eigenen mobilen Gerätes ist.71

4.1.1. Die mobile Parkuhr

Die mobile Parkuhr besteht aus einem elektronischen Gerät mit einer 
Displayanzeige, welches im Innenraum des Fahrzeuges des Nutzers fest 
installiert wird [siehe Abb. 21 und 22]. Das Display wird dabei so an der 
Windschutzscheibe positioniert, dass es Kontrollkräfte gut von außen lesen 
können. Das Gerät hat allein die Aufgabe, Parkvorgänge zu erfassen und zu 

verarbeiten. Dieser Umstand macht das System der mobilen Parkuhr zu einem 
monofunktionalen System. Sobald der Nutzer sein Fahrzeug geparkt hat, 
aktiviert er das Gerät. Ab jetzt läuft auf dem Display die Parkzeit herunter - ganz 
ähnlich einer normalen Parkuhr.72 Je nach örtlicher Ausschreibung der 
Parkbeschränkung und der entsprechenden Gebührenhöhe wird die Parkzeit 

abgerechnet. Hierzu muss gegebenenfalls die jeweilige Parkzone angegeben 
werden. Kontrollkräfte können die Angaben über die Parkzeit sowie die Parkzone 
jederzeit über das Display in der Fahrzeugscheibe überprüfen.73 So kann 
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beispielsweise auch ermittelt werden, ob eine festgelegte Höchstparkdauer 
überzogen wurde.
Die Vorteile für den Nutzer liegen vor allem in der einfachen Handhabung. Zu 
Beginn eines Parkvorgangs muss das Gerät lediglich aktiviert werden, 
gegebenenfalls eine Zeit oder der Parkzonenbereich eingestellt werden. Zum 

Beenden des Parkvorgangs wird das Gerät einfach deaktiviert. Die Parkzeit muss 
daher nicht mehr vor dem Parkvorgang geschätzt werden. Das System rechnet 
die Parkdauer minutengenau ab. Die Abrechnung bzw. die Bezahlung erfolgt 
automatisch und bargeldlos über Prepaid-Karten oder durch die Angabe der 
Bankverbindung. Hierzu muss der Nutzer vorab beim Betreiber registriert sein. 

Dies geschieht in der Regel mit der gleichzeitigen Aushändigung des Geräts an 
den Nutzer. Die Geräte werden in der Regel auf Leihbasis ausgehändigt, um 
hohe Anschaffungskosten beim Nutzer zu vermeiden. Die Systeme können 
allerdings von Anbieter zu Anbieter in ihren Eigenschaften variieren.

Während sich monofunktionale Systeme in den Niederlanden und in Schweden 
seit fast zehn Jahren im Einsatz befinden und sich bewährt haben74, konnte sich 
das System der mobilen Parkuhr in Deutschland bislang nicht großflächig 
durchsetzen.75 Der Bekanntheitsgrad unter den Menschen fällt noch eher gering 
aus. Befragungen der Verkehrsteilnehmer haben ergeben, dass viele Autofahrer 

der mobilen Parkuhr skeptisch gegenüber stehen. So sei die Bereitschaft, für 
das Gerät und das Aufladen einer Prepaid-Karte zu bezahlen, gering.76 Der 
Nutzer ist außerdem dafür verantwortlich, dass das Gerät funktionstüchtig ist, 
dass also beispielsweise die Batterien immer in einem guten Zustand sind. Das 
System ist auch relativ unflexibel, da es immer an ein bestimmtes Fahrzeug 

gebunden ist. Hinzu kommt, dass das Gerät gut sichtbar hinter der 
Windschutzscheibe im Fahrzeug platziert werden muss, wodurch auch die 
Diebstahlgefahr steigt.77 Insgesamt scheint der Trend bei den alternativen 
Systemen mehr zu multifunktionalen Systemen zu gehen.78

4.1.2. Parken über das Mobiltelefon

Das bekannteste Beispiel für ein multifunktionales System ist die Abwicklung 
und Bezahlung der Parkvorgänge über das Mobiltelefon - im Volksmund auch 
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oftmals Handyparken genannt. Offiziell wurde das Handyparken als bargeldlose 
Bezahlungsalternative im Jahr 2005 in Deutschland eingeführt.79 Zu diesem 
Zeitpunkt galt diese Alternative allerdings noch als Zusatzsystem, als eine Art 
Erweiterung für das konventionelle System des Parkscheinautomaten [siehe Abb. 
16 und 17]. 2008 führte die Stadt Köln als erste deutsche Großstadt ein echtes 

Handyparken-System ein, welches unabhängig von allen konventionellen 
Systemen funktioniert.80 In einigen europäischen Großstädten ist der Anteil des 
mobilen Parkens bereits auf 10 bis 20 Prozent gestiegen. Die Vorreiter sind vor 
allem skandinavische Großstädte wie Oslo und Kopenhagen, in denen bereits 
jeder vierte Parkvorgang über das Mobiltelefon abgewickelt und bezahlt wird.81 

Die Vorteile des mobilen Parkens gegenüber den konventionellen Systemen 
liegen in erster Linie in der Vereinfachung der Parkvorgänge sowie der 
Bezahlung. Der Nutzer benötigt weder Kleingeld in bar, noch muss er die 
Parkdauer vorab schätzen oder gar einen Parkscheinautomaten oder eine 
Parkuhr aufsuchen.82 Im Gegensatz zu monofunktionalen Systemen bleiben bei 

den multifunktionalen Systemen die Anschaffungskosten für den Nutzer jedoch 
gering, da er in den meisten Fällen bereits über mobile Endgeräte wie das 
Mobiltelefon oder das Smartphone verfügt.83

Je nach Anbieter können die Systeme des mobilen Parkens leicht differieren. So 

kann die Steuerung und Bezahlung eines Parkvorgangs sowohl über einen 
Telefonanruf, eine SMS oder mit speziellen Anwendungen über das Internet 
abgewickelt werden.84 Bei allen Verfahren ist eine Unterteilung des 
Stadtgebietes in verschiedene Parkzonen notwendig, um unterschiedliche 
Tarifstrukturen bei den Parkgebühren anwenden zu können. Einem Parkbereich 

wird dabei entweder eine eigene Rufnummer oder eine Parkbereichsnummer 
zugeteilt. Bevor ein Verkehrsteilnehmer jedoch solch ein System nutzen kann, 
muss er sich vorher beim jeweiligen Betreiber einmalig mit Angabe seines KFZ-
Kennzeichens registrieren.85 Jedem Nutzer und KFZ-Kennzeichen wird 
anschließend eine eigene Identifikationsnummer (ID) zugeordnet. Diese erhält 

der Nutzer per Post in Form einer Plakette, die er an der Windschutzscheibe im 
Fahrzeuginneren anzubringen hat [siehe Abb. 23 und 24]. Anhand dieser ID 
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können Kontrollkräfte überprüfen, ob der Nutzer mit seinem Fahrzeug 
ordnungsgemäß geparkt hat und im System entsprechend angemeldet ist. Auch 
beim mobilen Parken ist gegebenenfalls eine vorgeschriebene Höchstparkdauer 
zu beachten.86

Bei der telefonischen Abwicklung des Parkvorgangs muss der Nutzer zunächst 
die jeweilige Rufnummer des entsprechenden Parkbereichs anrufen, oder 
gegebenenfalls bei einer zentrale Rufnummer die entsprechende 
Parkbereichsnummer angeben. Der Nutzer ist nun mit seinen Daten im System 
angemeldet, es muss keine Parkdauer vorab gewählt werden. Durch einen 

erneuten Anruf der jeweiligen Rufnummer wird der Parkvorgang automatisch 
beendet.87 Somit bezahlt der Nutzer nur die tatsächlich genutzte Parkdauer - 
und das auch erst nach der Inanspruchnahme der Leistung - dem eigentlichen 
Parkvorgang.88 Anschließend erhält der Nutzer eine Bestätigung der Parkdauer 
und der abgerechneten Gebühr in Form einer SMS. Die Kosten werden entweder 

über eine angegebene Bankverbindung oder die Telefonrechnung monatlich 
abgerechnet.89

Die Abwicklung des Parkvorgangs über SMS unterscheidet sich leicht von der 
telefonischen Abwicklung. In diesem Fall muss der Nutzer sein KFZ-

Kennzeichen, die Nummer des Parkbereiches sowie die gewünschte Parkdauer 
in Minuten angeben [siehe Abb. 25]. Der Parkvorgang wird hierdurch gestartet. 
Vor Ablauf der angegebenen Parkzeit bekommt der Nutzer eine 
Erinnerungsnachricht in Form einer SMS. Nun hat er die Möglichkeit, seine 
Parkdauer zu verlängern oder den Parkvorgang zu beenden.90 Auf sehr ähnliche 

Weise verläuft auch die Abwicklung des Parkvorgangs über das Internet, die vor 
allem für neuere mobile Endgeräte wie Smartphones bestimmt ist, da diese in 
der Regel über einen permanenten Internetzugang verfügen. Hierzu muss der 
Nutzer eine entsprechende mobile Webseite oder mobile Anwendung (App) - 
letztere muss der Nutzer vorher online erwerben - aufrufen [siehe Abb. 26 und 

27]. Die Angabe der Parkdaten des Nutzers sind vergleichbar mit dem SMS-
Verfahren.91 Die Kosten werden in beiden Fällen über eine angegebene 
Bankverbindung oder die Telefonrechnung monatlich abgerechnet, was jedoch 
erneut je nach Anbieter variieren kann.
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Neben den zahlreichen Vorteilen dieses Systems bleiben dennoch ein paar 
Schwachstellen, die in den meisten Fällen auf die Technik der mobilen 
Endgeräte der Nutzer zurück zu führen sind. Zunächst ist das eigene 
Mobiltelefon in der Regel ein dem Nutzer vertrautes Gerät, so dass sich auch die 
Benutzung dieses Services in den meisten Fällen als einfach gestaltet. 

Allerdings kommt es immer wieder auch zu fehlerhaften Abrechnungen von 
Parkvorgängen. Häufige Ursachen hierfür können beispielsweise Ausfälle des 
Mobilfunknetzes oder des mobilen Internets sein. Ebenso kann es vorkommen, 
dass es Nutzer vergessen, den Parkvorgang im System zu beenden und bereits 
wieder ihre Fahrt aufnehmen, obwohl im System nach wie vor ihre Parkzeit 

berechnet wird. Die Art der Benutzung eines solchen Systems hängt letztlich 
stark von der Benutzeroberfläche bzw. vom Interface Design auf dem mobilen 
Endgerät ab.92 Hierbei besteht die Aufgabe und Herausforderung, das jeweilige 
Interface möglichst einfach und klar verständlich aufzubauen und zu gestalten. 
Das Interface kann demnach zur Stärke oder zur Schwäche eines mobilen 

Parksystems werden. Dies betrifft jedoch nicht nur das mobile Parksystem über 
das Mobiltelefon, sondern auch andere neuere Systeme von Betreibern, die 
vermehrt auf mobile Endgeräte, wie beispielsweise das Smartphone, als 
Kommunikationsmittel setzen.

4.2. Betreibergesteuerte und kombinierte Systeme

Bei betreibergesteuerten Systemen werden Parkvorgänge von einem Betreiber 
ohne weiteres Zutun des Verkehrsteilnehmers erfasst und gesteuert. Der Fluss 

und Austausch der Informationen erfolgt in der Regel automatisch über ein 
System, welches von einem oder mehreren Betreibern mit Daten gefüttert wird. 
Im Gegensatz zu mobilen Parksystemen, bei denen der Nutzer den Parkvorgang 
selbst startet und beendet und deshalb eine Teilverantwortung für die 
Infrastruktur übernimmt, liegt hier die Verantwortung bei der Infrastruktur 

ausschließlich beim Betreiber. Darüber hinaus befindet sich der Nutzer nicht im 
Besitz der Systemkomponenten.93 Dem Nutzer werden lediglich Informationen 
auf verschiedenen Arten von Medien bereit gestellt. Daher bilden beispielsweise 
mobile Kommunikationsgeräte, wie mobile Endgeräte oder im Fahrzeug 
installierte Onboard-Systeme, eine Ausnahme, da diese sich jeweils im Besitz 

des Nutzers befinden. Letztendlich geht der Trend vermehrt zu Systemen, bei 
denen Informationen von Betreibern und Nutzern kombiniert werden, um ein 
gemeinsames System stets mit aktuellen Daten füttern zu können. Die Grenzen 
zwischen betreibergesteuerten und kombinierten Systemen sind durchaus 
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fließend, da die Nutzer vermehrt eigene mobile Endgeräte benutzen, um ihre 
Informationen dem System zur Verfügung zu stellen.

4.2.1. Sensorsysteme auf geschlossenen Parkflächen

Die bislang gegenwärtigste Form betreibergesteuerter Systeme stellt das 
klassische Schrankensystem in Parkhäusern, Tiefgaragen oder auf geschlossenen 
Parkplätzen dar [siehe Abb. 20].94 Vorab wird im System festgelegt, wie viele 
Parkplätze zur Verfügung stehen. Detektoren wie Induktionsschleifen [siehe Abb. 

28] an den Schranken zählen nun die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge 
kontinuierlich.95 So kann jederzeit ermittelt werden, wie viele Fahrzeuge sich 
innerhalb der Parkfläche befinden und wie viele Parkplätze daher aktuell belegt 
oder frei sind. In vielen Städten werden sogenannte Parkleitsysteme betrieben, 
die mit diesen Bestandsinformationen verschiedener Parkhäuser, Parkgaragen 

oder Parkplätzen gefüttert werden.96 Über die Wegweiser des Parkleitsystems 
[siehe Abb. 18 und 19] können die Verkehrsteilnehmer stets aktuell über 
Bestände freier Parkplätze informiert werden (mehr dazu siehe 
„Parkleitsysteme“ in Abschnitt 3.5.).

Eine Erweiterung eines Parkleitsystemsystems innerhalb von Parkhäusern 
besteht unter anderem im Einsatz von Sensoren an den jeweiligen 
Parkstellplätzen [siehe Abb. 29 und 30]. Die Sensoren ermitteln jederzeit, ob 
ein Stellplatz belegt ist oder nicht. Zum Einsatz kommen in der Regel 
Ultraschall- oder Magnetfeldsensoren. Ultraschallsensoren können Abstände 

bzw. die Entfernung von Objekten messen.97 Hier wird jedoch jedes kleine 
Objekt erfasst, welches sich dem Sensor nähert. Da ein Auto, bedingt durch 
seine Metallteile und die Elektronik, das Erdmagnetfeld in seiner unmittelbaren 
Umgebung minimal verändert, werden inzwischen immer häufiger 
Magnetfeldsensoren eingesetzt. Diese können die geringfügigen Veränderungen 

im Erdmagnetfeld messen, so dass sie sich für diesen Einsatzzweck bestens 
eignen. Forscher der Universität des Saarlandes haben spezielle 
Magnetfeldsensoren für Parkplatzanlagen entwickelt, die im Bodenbelag der 
einzelnen Stellplätze sitzen.98 „Die Sensoren reagieren sehr empfindlich und 
können daher Fahrzeuge auch aus größerer Entfernung erkennen. Im 
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Unterschied zu Überwachungskameras, die etwa durch Nebel oder Regen gestört 
werden, lassen sich die Sensoren unabhängig von der Witterung nutzen“, 
erläutert Uwe Hartmann, Professor für Experimentalphysik der Universität des 
Saarlandes.99 Die Sensoren kommunizieren drahtlos mit einem zentralen System 
und sind vergleichsweise kostengünstig und verbrauchen wenig Strom. Durch die 

Bestandsermittlung einzelner Stellplätze können die Informationen nun 
wesentlich präziser dem Verkehrsteilnehmer vermittelt werden. Und das 
bestenfalls bereits innerhalb des Parkbereichs. So werden beispielsweise in 
Parkhäusern immer mehr digitale Wegweiser mit LED-Technik eingesetzt [siehe 
Abb. 31, 32 und 33]. Für jede Parkgasse werden dem Autofahrer die 

entsprechenden Informationen angezeigt, so dass dieser auf den ersten Blick 
erkennen kann, wo es freie Parkplätze gibt.100 Des Weiteren wäre der Einsatz von 
Ambientebeleuchtungen möglich, die die einzelnen Stellplätze in ein 
verschiedenfarbiges Licht setzen könnten [siehe Abb. 34]. Der Autofahrer würde 
somit auch aus weiterer Entfernung noch besser auf die freien Parkplätze 

aufmerksam gemacht werden können. Hierfür würde es mehrere visuelle 
Einflüsse und Möglichkeiten geben, die dem Verkehrsteilnehmer die Suche nach 
freien Parkplätzen noch weiter vereinfachen könnten.

Die Sensoren ermöglichen allerdings nicht nur das Anzeigen freier Parkplätze. 

Ein solches System kann auch dazu in der Lage sein, die Geschwindigkeit von 
Fahrzeugen zu ermitteln. Hierdurch lassen sich sogar Verkehrsströme 
überwachen und somit ganze Ampelsysteme je nach Verkehrsbedarf steuern.101

In der Praxis werden Systeme mit Magnetfeldsensoren bereits an mehreren 

Flughäfen eingesetzt, wie beispielsweise in Frankfurt am Main oder 
Saarbrücken-Ensheim. Die Magnetfeldsensoren steuern den Flugverkehr am 
Boden, so dass sich beispielsweise Flugzeuge auf dem Weg zur Rollbahn nicht 
zu nahe kommen.102 Das französische Unternehmen SmartGrains zählt mit 
seinem „ParkSensePublic“-System, welches bereits in einigen Parkhäusern und 

auf öffentlichen Parkplätzen in Paris zum Einsatz kommt, zu den führenden 
Herstellern von Parksystemen mit Magnetfeldsensoren [siehe Abb. 35, 37 und 
38].103 Dieses Prinzip wäre auch auf das innerstädtische Straßensystem 

28

99 [58] Pudenz, Katrin: in ATZ Online

100 Vgl. [74] Swarco: LED-Parkanzeigen

101 Vgl. [58] Pudenz, Katrin: in ATZ Online

102 Vgl. Ebd.

103 Vgl. [64] SmartGrains: ParkSensePublic - Presentation



anwendbar, so dass sich unter anderem Staus an Ampeln verringern oder freie 
Parkplätze in den Straßen anzeigen ließen.104

4.2.2. Sensorsysteme auf der Straße

Der Herausforderung, ein durch Sensoren gesteuertes System, welches freie und 
belegte Parkplätze anzeigt, auf öffentlichen Straßen zu realisieren, hat sich die 
Firma SmartGrains mit ihrem Projekt „ParkSenseCity“ ebenso angenommen.105 
In der Pariser Innenstadt sowie in Issy-les-Moulineaux hat SmartGrains bereits 

mehrere Systeme mit Magnetfeldsensoren sowohl in Parkhäusern als auch in 
einzelnen öffentlichen Straßenabschnitten installiert.106 Wie beim System für 
Parkhäuser können die Magnetfeldsensoren messen, ob ein Parkstellplatz durch 
ein Fahrzeug belegt ist. Die Sensoren werden hierfür in regelmäßigen Abständen 
direkt in den Straßenbelag geschraubt. Durch eine spezielle Schutzabdeckung 

sind diese vor Wetter und Vandalismus geschützt [siehe Abb. 36].107 Die 
Energieversorgung erfolgt durch jeweils zwei Batterien. SmartGrains verspricht, 
dass die Batterien je Sensor bis zu fünf Jahre halten sollen, da der 
Stromverbrauch der Sensoren sehr gering ausfällt.108 Durch den Batteriebetrieb 
wird dem System eine gewisse Alltagstauglichkeit verliehen. Das mag zunächst 

widersprüchlich klingen, da die Batterien nach einer gewissen Zeit ausgetauscht 
werden müssen. Dies ist mit Wartungsarbeiten verbunden und beruht auf 
keinem nachhaltigen Umweltgedanken. Allerdings können die Sensoren durch 
den Batteriebetrieb direkt an einer beliebigen Stelle in den Straßenbelag 
geschraubt werden, ohne dass vorher eine Stromversorgung oder weitere 

Verkabelungen verlegt werden müssten. Laut SmartGrains wäre es möglich, 
innerhalb von nur zwei Wochen bis zu 2.000 Sensoren im Straßennetz zu 
installieren.109 Müsste dagegen jeder Sensor individuell an ein Stromnetz 
angeschlossen werden, wäre die flächendeckende Ausrüstung einer Großstadt 
mit einem solchen Parksystem in absehbarer Zeit nicht realistisch. Daher müsste 

die Lösung der Energieversorgung mittels Batterien als eine Art Übergangslösung 
betrachtet werden, damit für die nahe Zukunft überhaupt gewährleistet werden 
könnte, ein System dieser Art umzusetzen und anzuwenden.

29

104 Vgl. [23] Automotive IT: Sensoren melden freie Parkplätze

105 Vgl. [63] SmartGrains: ParkSenseCity - Presentation

106 Vgl. [31] Buzzing Light: ParkSense. Interface Design, Création d‘Interface

107 Vgl. [61] SmartGrains: ParkSense - Sensoren

108 Vgl. [45] InnovaGeek: ParkSense‘s eco-friendly new way of parking

109 Vgl. [65] SmartGrains: ParkSensePublic - Why ParkSense?



Die Sensoren kommunizieren untereinander sowie mit einem zentralen System 
stets drahtlos und in Echtzeit. Jeder Sensor bildet einen elementaren Teil eines 
Netzwerkes.110 Dieses System ist dazu in der Lage, die freien und belegten 
Parkplätze grafisch auf einer Karte darzustellen - und das stets aktuell. Mittels 
eines Internetbrowsers oder einer speziellen App für das Smartphone kann der 

Nutzer die Karte mit den Informationen über seine eigene Position und den 
Parkplatzbeständen aufrufen [siehe Abb. 39 und 40]. Je Straßenabschnitt wird 
dem Nutzer die Anzahl verfügbarer und belegter Parkplätze angezeigt, was 
zusätzlich durch verschiedene Farben untermalt wird.111 Insgesamt kann der 
Nutzer somit auf einfache sowie schnelle Art und Weise einen Parkplatz finden.

4.2.3. Car-to-X-Kommunikation

In einem immer schnelleren und direkteren Fluss von Verkehrsinformationen 

über intelligente Infrastrukturen mit verbessertem Echtzeit-Management liegt der 
Schlüssel, das Verkehrsaufkommen - gerade in Ballungsgebieten - besser 
steuern und reduzieren zu können.112 Hierzu können allerdings nicht nur 
Systeme mit Sensoren im Straßenbelag wie das „ParkSense“-System der Firma 
SmartGrains ihre Dienste erbringen. Neue Kommunikationsformen wie die Car-

to-X-Kommunikation, bei denen Autos aktuelle Verkehrsdaten untereinander oder 
direkt mit einer Verkehrsleitzentrale austauschen, können die Generierung von 
Echtzeit-Verkehrsinformationen erheblich beschleunigen und verbessern. Dies 
haben im Jahr 2012 auch zwölf namhafte Automobilhersteller erkannt, die sich 
auf einen gemeinsamen Standard bei der Fahrzeugkommunikation geeinigt 

haben.113 „Die Hersteller streben an, ab 2015 erste kooperative Systeme 
anzubieten, die es ermöglichen, dass Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller 
miteinander sowie mit der Infrastruktur Daten austauschen können.“114 Die 
Bezeichnung „Car-to-X“ bedeutet, dass ein Auto mit einem anderen Individuum 
kommunizieren kann, um Informationen auszutauschen [siehe Abb. 41 und 42]. 

Das „X“ kann hierbei für ein weiteres Fahrzeug aller Art oder für eine gesamte 
Infrastruktur stehen. Die Firma Continental ist an der Entwicklung solcher 
Kommunikationssysteme beteiligt, man sieht diese als „Schlüsseltechnologie für 
die Mobilität der Zukunft“.115 „Mit schlauen Anwendungen können wir das 
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Autofahren dann zu einem umweltfreundlicheren, rundum sichereren und 
komfortableren Erlebnis machen“, erklärt Helmut Matschi, Mitglied des 
Vorstands von Continental und Leiter der Division Interior.116

Die Car-to-X-Kommunikation wird über entsprechend kompatible und intelligente 

Onboard-Systeme in den Fahrzeugen gewährleistet, welche in den meisten 
Situationen nicht vom Verkehrsteilnehmer selbst gesteuert oder bedient werden 
müssen. Die Kommunikationsabläufe erfolgen in der Regel automatisch und 
unauffällig im Hintergrund, so dass der Verkehrsteilnehmer nicht vom 
Verkehrsgeschehen abgelenkt wird. Die gesammelten Informationen betreffen 

etwa die Geschwindigkeit, die Position und die Fahrtrichtung des Fahrzeugs. 
Diese Daten werden anderen verkehrsteilnehmenden Fahrzeugen oder einzelnen 
Einheiten einer Infrastruktur wie Leit- oder Ampelsystemen zur Verfügung 
gestellt, so dass diese untereinander auf die entsprechenden Verkehrssituationen 
- wie beispielsweise die Bildung von Staus - reagieren können.117 Auf diese 

Weise ließen sich auch freie und belegte Parkplätze kommunizieren. Das 
Fahrzeug würde automatisch erkennen, dass der Fahrer einparkt oder die Fahrt 
wieder aufnimmt, und würde diese Informationen unmittelbar dem 
Kommunikationssystem zur Verfügung stellen. Somit könnten beispielsweise 
Navigationssysteme in den Fahrzeugen sofort auf die jeweilige Parkplatzsituation 

reagieren und den Verkehrsteilnehmer automatisch zum nächsten freien 
Parkplatz in der unmittelbaren Umgebung leiten - sollte dieser vorhaben, einen 
zu suchen.

Car-to-X-Kommunikationsformen funktionieren allerdings nur in Verbindung mit 

der verkehrsteilnehmenden Masse. Das heißt, dass das System nur dann die 
Verkehrsteilnehmer intelligent durch die Stadt leiten könnte, wenn möglichst 
viele andere Verkehrsteilnehmer die jeweiligen Verkehrsinformationen durch ihre 
Fahrzeuge bereit stellen würden. Nur dann wäre der Informationsgehalt groß und 
präzise genug. Funktionierte dieses System, würden dem Verkehrsteilnehmer 

völlig neue Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Durch die „effiziente 
Nutzung der einzelnen Verkehrsträger oder ihrer Kombinationen [...], (kann) eine 
optimale und nachhaltige Nutzung der Ressourcen erreicht werden.“118  Die Car-
to-X-Kommunikation sowie intelligente Infrastrukturen können also einen großen 
Anteil daran haben, den Straßenverkehr in einer Großstadt nachhaltig und 

effizient zu gestalten.
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4.3. Können alternative Systeme die Parkplatzsuche vereinfachen?

Im Vergleich zu konventionellen Systemen steckt in den vorgestellten 
alternativen Systemen erheblich mehr Potenzial, die Suche nach einem 
Parkplatz für den Verkehrsteilnehmer einfacher zu gestalten. Der Einsatz 

moderner Technik macht es möglich, dass sich Verkehrsinformationen immer 
besser, präziser und einfacher unter den einzelnen Verkehrsteilnehmern 
kommunizieren lassen. Sogar ganze Infrastrukturen können durch diese 
Informationen auf intelligente Weise den Verkehr leiten und steuern. Auch eine 
bessere Organisation des urbanen Parkraums ist mit diesen Mitteln möglich.

Während Systeme wie die mobile Parkuhr oder das Parken über das Mobiltelefon 
in erster Linie dazu bestimmt waren, konventionelle Systeme wie die Parkuhr 
oder den Parkscheinautomaten zu ersetzen, wird mittels sensorgesteuerter 
Parkleitsysteme schon einen Schritt weiter gedacht. Die mobilen Parksysteme 

erleichtern dem Verkehrsteilnehmer in erster Linie den Parkvorgang in Hinsicht 
auf die Bedienung und die Bezahlung. Bargeld, die Suche nach sowie der 
Fußweg zu einem externen Gerät auf der Straße, oder das Ziehen eines 
Parkscheins sind hier nicht mehr notwendig. Dennoch tragen diese Systeme 
noch nicht unbedingt zu einer effizienteren Auslastung des Parkraums bei.

An diesem Punkt setzen die neueren sensorgesteuerten Systeme an. Sie 
gestalten die Parkplatzsuche für den Verkehrsteilnehmer noch einfacher. Ein 
Blick auf das Smartphone genügt, um über die aktuelle Parksituation Bescheid 
zu wissen. Der Nutzer kann sofort sehen, an welcher Stelle noch freie Parkplätze 

verfügbar sind und kann sich gegebenenfalls durch das Smartphone oder ein 
Navigationsgerät dorthin navigieren lassen. Noch präziser werden die 
Informationen bei der Car-to-X-Kommunikation. Eine Kombination aus 
intelligenter Infrastruktur mit Sensoren in den Straßen würde aus aktueller Sicht 
wahrscheinlich das Optimum darstellen. Doch nicht nur intelligente Systeme 

allein können gute und verlässliche Informationsträger sein. In diesem 
Zusammenhang ist auch die heutige Vielfalt an sozialen Netzwerken im Internet 
nicht zu unterschätzen. Werden doch diese Netzwerke von den Nutzern mittels 
mobiler Endgeräte wie dem Smartphone in der Regel unterwegs benutzt, und sie 
können sich sehr schnell entwickeln und verbreiten. Es stellt sich also die Frage, 

ob soziale Netzwerke nicht ein drittes Standbein einer intelligenten Infrastruktur 
bilden könnten.
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5. Mobile Apps als alternatives System?

Populäre Netzwerke wie Facebook oder Twitter haben es vorgemacht: Durch 
soziale Netzwerke sind Millionen von Menschen in der Lage, zu jeder Zeit und an 
fast jedem Ort miteinander zu kommunizieren. Immer mehr Menschen sind 
permanent - auch unterwegs - mit dem Internet verbunden und kommunizieren 
dabei über soziale Netzwerke. Hierdurch ist es möglich, jederzeit aktuelle 

Informationen zu sammeln und zu bündeln. Im Vergleich zu komplexen 
Infrastrukturen, deren Funktionalität und Aufbau mit einem sehr hohen 
technischen und innovativen Aufwand verbunden sind, kann ein soziales 
Netzwerk recht schnell aufgebaut und betrieben werden. Es kann sich darüber 
hinaus auch immer mehr verbreiten und vergrößern. Je mehr Menschen bzw. 

Nutzer sich an solch einem Netzwerk beteiligen, desto besser, vielseitiger und 
genauer ist auch die Informationsdichte, auf die alle weiteren Mitglieder des 
gleichen Netzwerks zugreifen können. Der Erfolg - und damit die Wirksamkeit - 
eines solchen Netzwerks hängt letztendlich enorm davon ab, wie dieses den 
Menschen bekannt gemacht wird. Ein gutes Marketing ist daher sehr wichtig und 

unverzichtbar, damit eine hohe Beteiligung unter den Menschen erlangt werden 
kann.

Das Potenzial und die Vielseitigkeit von sozialen Netzwerken ist sehr groß. Die 
Anzahl an verfügbaren Netzwerken ist heutzutage kaum noch zu überblicken. So 

gibt es für bestimmte Themen und Aufgabengebiete jeweils eigene Netzwerke 
oder Internetportale, wo sich meist die Menschen aus den jeweiligen 
Interessengruppen zusammen finden. Dies trifft auch auf den Sektor des 
Straßenverkehrs zu. Beispielsweise gibt es Netzwerke, deren Hauptaufgabe darin 
besteht, dass die Nutzer sich gegenseitig Mitfahrgelegenheiten, Staus, Blitzer 

oder die günstigsten Kraftstoffpreise melden. Anhand dieser Beispiele wäre es 
prinzipiell auch nicht abwegig, ein soziales Netzwerk zu entwickeln, welches 
allein die Aufgabe erfüllen soll, dass sich die Nutzer untereinander freie 
Parkplätze melden würden.

Um soziale Netzwerke jedoch zu jeder Zeit und auch unterwegs nutzen zu 
können, benötigen die Nutzer mobile Endgeräte mit einem Internetanschluss, so 
dass der Abruf sowie das Hinzufügen aktueller Informationen und 
Konversationen überhaupt möglich wird. Zusätzlich werden hierfür bestimmte 
Programme benötigt, die vorher auf den mobilen Endgeräten installiert werden 

müssen - sogenannte mobile Apps.

Bei den mobilen Endgeräten stellt das Smartphone die am häufigsten 
verwendete und benutzte Geräteart dar. Smartphones sind heutzutage im Grunde 
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als Alleskönner im Alltag anzusehen, die weitaus mehr können als nur 
Telefonieren. Einer sich ständig steigernden Popularität erfreut sich auch das 
Tablet, welches einen ähnlichen technischen Funktionsumfang aufweisen kann 
wie das Smartphone.

Dieses Kapitel setzt sich zu Beginn mit den verschiedenen Eigenschaften der 
mobilen Hardware (Smartphone und Tablet) auseinander. Anschließend wird 
verschiedene Software (mobile Apps) vorgestellt und betrachtet, die 
hauptsächlich als Inspirationsansatz für ein mögliches neues 
Anwendungskonzept zur Erleichterung der Parkplatzsuche betrachtet werden 

kann.

5.1. Mobile Endgeräte

Smartphones sind die heutige „Allzweckwaffe“ im urbanen Alltag. Man kann mit 
ihnen nicht nur telefonieren und Kurznachrichten verschicken, man verfügt über 
einen stetigen Informationsfluss durch eine permanente Verbindung zum 
Internet sowie über eine Menge verschiedener Programme für so ziemlich jede 
Aufgabe - sogenannten Apps. So ist es beispielsweise jederzeit möglich, im 

Internet zu surfen, nebenher Nachrichten zu lesen, E-Mails zu empfangen, 
Musik zu hören, Fotos und Videos aufzunehmen, Notizen zu schreiben, 
Einkaufslisten zu verwalten, das nächste Restaurant oder Kino in der Nähe zu 
entdecken, die schnellste Verkehrsverbindung zu finden oder sich auf der Karte 
zu orientieren und zum nächsten Ziel navigieren zu lassen.119 Ganz ähnlich sieht 

der Funktionsumfang auch beim Tablet aus - im Grunde nur mit der Ausnahme, 
dass man in der Regel mit ihm nicht telefonieren kann.120 Den Möglichkeiten 
sind jedoch im Prinzip kaum noch Grenzen gesetzt, fast alle Aufgaben lassen 
sich inzwischen mit mobilen Endgeräten erledigen.

Möglich wird dies jedoch nicht nur auf Grund des großen Angebotes an 
verschiedener Software, in Form von unzähligen Apps. Auch die Hardware muss 
hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die folgenden Beispiele anhand des 
iPhones121 und des iPads122 von Apple dienen als Referenz, die letztendlich auf 
alle weiteren Smartphones und Tablets anderer Hersteller ebenso zutrifft. Im 

urbanen Straßenjungle ist die richtige Orientierung eines der wichtigsten 
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Merkmale. Die heutigen mobilen Endgeräte machen es dem Nutzer möglich, die 
eigene Position mittels GPS zu ermitteln und auf einer Karte anzeigen zu 
lassen.123 Moderne Kompassfunktionen mittels Bewegungs- und 
Orientierungssensoren sowie Gyroskopen ermöglichen es, sogar die Blickrichtung 
des Nutzers festzustellen, je nachdem wie dieser das Gerät in der Hand hält und 

ausrichtet.124 Das Kartenmaterial wird dabei meist über eine Internetverbindung 
geladen, wodurch auch die Aktualität desselben gewährleistet werden kann. 
Mittels einer eingebauten Kamera ist es zusätzlich möglich, dass der Nutzer 
durch das Display des Gerätes sehen kann und ihm die nächstgelegene 
Bushaltestelle oder andere Informationen über das Live-Bild eingeblendet 

werden, so dass er dabei sofort die Orientierung hat, in welcher Richtung sich 
die Informationen oder Objekte befinden müssen. Man kann das als eine Art 
Erweiterung des eigenen Blickes durch die Unterstützung des Gerätedisplays 
sehen, welches einem zusätzliche Informationen über das real existierende 
Abbild einblendet [siehe Abb. 43 und 44]. Man spricht hier von einer 

erweiterten Realität - von „Augmented Reality“.125

Smartphones haben größtenteils das klassische Mobiltelefon abgelöst. Sie 
verfügen meist kaum noch über Hardware-Tasten und werden in der Regel über 
einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) bedient. Das Gleiche 

gilt auch für Tablets. Diese verfügen über ein noch größeres Display, so dass sie 
dem Nutzer noch mehr Informationen gleichzeitig auf dem Bildschirm vermitteln 
können. Die aktuelle Entwicklung zielt bei beiden Gerätearten zusätzlich noch 
auf die Bedienung mittels Sprachsteuerung ab. Eines der bislang bekanntesten 
Sprachassistentensysteme ist „Siri“ von Apple.126

5.2. Apps

Der scheinbar fast unbegrenzte Umfang, das Smartphone oder das Tablet für 

sämtliche Aufgaben im Alltag einzusetzen, ermöglicht neben den 
entsprechenden Voraussetzungen an der Hardware jedoch vor allem die große 
Auswahl an passender Software, die mit den technischen Eigenschaften der 
Geräte harmonieren und diese nutzen. Für fast jede Aufgabe sind in den meisten 
Fällen jeweils spezielle Programme verfügbar. Bei diesen Programmen spricht 
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man in der heutigen mobilen Entwicklung der Computer immer häufiger von 
„Apps“. Der Begriff stellt eine Abkürzung von „Application“ dar, das 
englischsprachige Wort für „Programm“. Es sind in erster Linie die 
verschiedenen Apps, die jedem Nutzer den Alltag auf seine persönliche Weise 
erleichtern. Jeder Nutzer kann sein Smartphone oder Tablet individuell um 

verschiedene Apps erweitern, die er für sich persönlich notwendig hält. In den 
folgenden Abschnitten werden einige Apps vorgestellt, die jeweils gute Beispiele 
für die Kommunikation, die Orientierungsfindung und die Interaktion im urbanen 
Raum darstellen. Dazu gehört unter anderem der einfache Blick auf die Karte 
oder den Stadtplan, das Erledigen eines „Minijobs“ unterwegs auf dem 

alltäglichen Weg durch die Stadt oder das Austauschen von aktuellen 
Informationen über soziale Netzwerke. Betrachtet wird besonders der Aspekt, ob 
sich diese Apps und deren Funktionsprinzipien auch in Hinblick auf das 
Anzeigen und Melden von Verkehrsinformationen oder Parkplatzinformationen 
eignen würden.

5.2.1. Navigations- und Karten-Apps

Karten-Applikationen dienen der Orientierung des Nutzers in einem bekannten 

oder unbekannten regionalen Umfeld. Die meisten Karten-Apps nutzen eine 
Internetverbindung, damit das jeweilige Kartenmaterial stets aktuell geladen 
werden kann und gleichzeitig möglichst wenig lokalen Speicherplatz auf dem 
mobilen Gerät einnimmt. Der Nutzer kann in der Regel nach einer bestimmten 
Adresse oder Region suchen oder seine eigene Position anhand des GPS-Signals 

anzeigen lassen [siehe Abb. 45 und 46]. In den meisten Fällen verfügen Karten-
Apps außerdem über die Möglichkeit, eine Route zu berechnen, und den Nutzer 
anschließend auf dieser zu navigieren. Für die Berechnung einer Route kann 
dabei die eigene Position des Nutzers, ein auf der Karte markierter Ort oder die 
Eingabe von Start- und Zieladressen herangezogen werden [siehe Abb. 47 und 

48]. Zusätzlich kann der Nutzer meist zwischen verschiedenen Arten der 
Routenberechnung für das Auto, das Fahrrad, für Fußgänger oder für den 
öffentlichen Nahverkehr wählen. Anschließend wird der Routenverlauf auf der 
Karte dargestellt und die ungefähre Fahrdauer errechnet [siehe Abb. 49 und 
50]. Der Nutzer kann sich nun anhand der eigenen Position auf der Route 

navigieren lassen.127

Diese Aspekte stellen in der Regel den grundlegenden Funktionsumfang einer 
Karten-Applikation dar. Auf dieser Basis bauen auch die meisten 
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verkehrsrelevanten Apps auf, die es auf dem Markt gibt. Denn die Darstellung 
der Position verschiedener Orte oder von Ereignissen in einer Region erzeugt 
beim Nutzer immer noch am meisten Verständlichkeit und Orientierungsinn, 
wenn diese über eine Karte erfolgt. Je nach Anbieter unterscheiden sich Karten-
Apps jedoch nicht nur in der grafischen Darstellung des Kartenmaterials oder der 

Bedienung, sondern auch in weiteren zusätzlich angebotenen Diensten. Die 
Karten-Apps „Maps“128  von Apple sowie „Google Maps“129  von Google bieten 
dem Nutzer beispielsweise Zusatzinformationen zum aktuellen Verkehrsfluss 
oder zu anderen Behinderungen wie Baustellen. Apple beschränkt sich in 
„Maps“ auf die Anzeige von konkreten Verkehrsbehinderungen. In Form von rot 

gestrichelten Linien, die auf den jeweils betroffenen Straßenabschnitten 
eingeblendet werden, weist die App auf Staus oder Baustellen hin [siehe Abb. 
52]. Tippt man auf die dazugehörige Information, kann man den genauen Grund 
der Verkehrsbehinderung sehen.130 Bei „Google Maps“ wird dagegen auf die 
Anzeige des Verkehrsflusses gesetzt. Die Hauptverkehrsstraßen werden hierzu in 

unterschiedlichen Farben gezeichnet [siehe Abb. 51]. Eine grüne Markierung 
symbolisiert freie Fahrt, eine gelbe Markierung zäh fließenden Verkehr. Sobald 
eine Markierung in den Farben orange oder gar rot - im schlimmsten Fall rot-
schwarz gestrichelt - erscheint, weist diese in der Regel auf Staus hin. 
Außerdem berücksichtigt Google bei der Routenberechnung das jeweils aktuelle 

Verkehrsaufkommen und berechnet entsprechend die prognostizierte 
Fahrdauer.131

Während Apple und Google bei ihren Karten-Applikationen erst seit geraumer 
Zeit das Einblenden von Verkehrsinformationen unterstützen, erfüllten diese 

Aufgaben bereits einige Karten-Apps, die speziell auf die Anzeige von 
Verkehrsinformationen spezialisiert waren. Ein Beispiel ist die App „ADAC 
Maps“132. Sie bietet ihren vollen Funktionsumfang für Mitglieder des ADAC 
kostenfrei an und stellt, ähnlich wie bei „Google Maps“, das 
Verkehrsaufkommen in verschiedenen Farben dar oder kann Routen berechnen 

[siehe Abb. 53 und 54]. Neben den aktuellen Verkehrsinformationen lassen sich 
auch eine Reihe Zusatzoptionen auf der Karte anzeigen, welche man meist 
durch sogenannte „In-App-Käufe“ erwerben kann. Bei einem „In-App-Kauf“ 
kauft der Nutzer eine erweiterte Funktion innerhalb einer App hinzu.133 Hier 
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bietet „ADAC Maps“ beispielsweise die Darstellung von Tankstellen, öffentlichen 
Parkplätzen und ähnlichem auf der Karte an. Falls verfügbar, greift die 
Anwendung auf die Bestandsdaten der örtlichen Parkleitsysteme zu, um die 
Verfügbarkeit der aktuell vorhandenen Parkstellplätze auf den öffentlichen 
Parkplätzen farblich darzustellen [siehe Abb. 55]. Doch auch die Interaktion mit 

den Nutzern steht beim ADAC an oberer Stelle. So ist es jedem Nutzer möglich, 
als „Staumelder“ aktuelle Verkehrsbehinderungen oder Staus direkt über die 
App an die ADAC Verkehrszentrale zu melden [siehe Abb. 56].134 Diese App ist 
somit ein gutes Beispiel, wie eine Kombination von systembasierten sowie 
nutzerbasierten Verkehrsdaten gut funktionieren kann.

Eine weitere innovative Karten-App ist „traffic4all“135  von Navigon. Sie 
funktioniert ebenfalls auf ähnliche Art und Weise der Darstellung des 
Verkehrsaufkommens durch verschiedene Farben [siehe Abb. 57]. Neben der 
Einbeziehung des Nutzers, der ähnlich wie bei „ADAC Maps“ aktuelle 
Verkehrsereignisse melden kann [siehe Abb. 59 und 60], zeichnet sich diese 

App jedoch noch durch die Option einer Vorhersage des Verkehrsaufkommens 
aus [siehe Abb. 58]. Der Nutzer kann dabei die Uhrzeit einstellen und dazu das 
entsprechend prognostizierte Verkehrsaufkommen ersehen. Dies ist eine 
sinnvolle Funktion, bei der der Verkehrsteilnehmer vorab besser einschätzen 
kann, zu welchem Zeitpunkt er seine Fahrt am günstigsten antreten sollte. Die 

Vorhersagedaten ergeben sich aus statistischen Erfahrungsdaten je nach 
Tageszeit. Sie können dem Nutzer zumindest einen guten Anhaltspunkt 
liefern.136

5.2.2. Apps zur Vermittlung von Minijobs

Apps sind mitunter für völlig unterschiedliche Aufgaben mit völlig 
unterschiedlichen Zielen zuständig. So gibt es unter anderem den 
Grundgedanken, dass eine App dem Nutzer einen kleinen Job verschaffen kann - 

und das unterwegs auf dem alltäglichen Weg durch die Stadt, sei es zu Fuß, mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Fahrzeug. Der Nutzer soll sich 
auf seinem Weg ein bisschen Geld verdienen können. Diesen Gedanken 
verfolgen Apps wie „Streetspotr“137 oder „AppJobber“138. Beide bauen auf 
einem ähnlichen Prinzip auf. Zuvor muss sich der Nutzer beim jeweiligen App-
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Anbieter registrieren. Bei beiden Apps steht die Kartenansicht im Mittelpunkt. 
Der Nutzer kann auf ihr sehen, welche schnellen Minijobs sich auf seinem Weg 
oder in seiner unmittelbaren Nähe befinden und erledigen lassen [siehe Abb. 61 
und 62]. Bei „Streetspotr“ lassen sich die Jobs alternativ auch mittels 
Augmented Reality anzeigen [siehe Abb. 65]. Interessiert sich der Nutzer für 

einen Job, muss er auf den entsprechenden Eintrag in der Karte tappen. Es wird 
nun genauer erklärt, welche Aufgaben dieser Job beinhaltet und wie viel 
Verdienst dabei heraus kommen würde. Der Nutzer hat daraufhin die Möglichkeit 
den Job anzunehmen [siehe Abb. 63 und 64].139 Typische Beispiele für einen 
dieser Minijobs sind unter anderem die Speisekarte eines Restaurants, einen 

Busfahrplan oder die Beschilderung an einer Kreuzung zu fotografieren. Durch 
die verschiedenen Möglichkeiten und Funktionen eines Smartphones, können 
viele Menschen solche Aufgaben recht leicht bewältigen - und dies auch 
eventuell schnell auf dem Weg zwischendurch.140 

Diese Möglichkeit, sich unterwegs schnell und einfach etwas Geld zu verdienen, 
erschafft ein erhöhtes Potenzial, dass sich weitere potenzielle Smartphone-
Nutzer beteiligen. Die Menschen zur aktiven Beteiligung an einem Netzwerk zu 
motivieren, ist eine wichtige Aufgabe und Herausforderung. Sie beteiligen sich 
in der Regel dann, wenn sie selbst einen Nutzen bzw. prinzipiell Vorteile davon 

haben. Beim Beispiel der Minijobvermittlung liegen die Vorteile und der Anreiz, 
dass der Nutzer die App verwenden möchte, beim Geldverdienen. Es stellt sich 
die Frage: Wie würde es nun bei einem Netzwerk aussehen, das für die 
Vermittlung und den Austausch von aktuellen Verkehrsinformationen zuständig 
ist? Würde der Nutzer die Möglichkeit haben, nebenbei ein bisschen Geld zu 

verdienen, indem er aktuelle und neue Verkehrsinformationen meldet, so gäbe es 
insgesamt bereits zwei Anreize, die ihn zu einer aktiven Beteiligung an diesem 
Netzwerk bewegen würden. Der Nutzer würde nicht nur etwas Geld verdienen, 
sondern er würde anhand der vielen und stets aktuellen Verkehrsinformationen 
auch besser durch die Stadt kommen können. Die Verkehrsinformationen würden 

von mehreren Nutzern gemeldet und überprüft werden, welche dadurch allesamt 
profitieren könnten. Durch einen solchen Ansatz eines Netzwerkes würden sich 
Verkehrsteilnehmer aller Art zu einer aktiven Beteiligung anregen lassen. 
Dieses Prinzip könnte vielleicht nicht nur beim Straßenverkehr im Allgemeinen 
funktionieren, sondern vielleicht auch gezielt bei der Parkplatzsuche.
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5.2.3. Netzwerkbasierte Verkehrs-Apps

Es gibt bereits einige Apps auf dem Markt, die den Verkehrsteilnehmern die 
Bewältigung des Alltagsverkehrs erleichtern, indem sie auf einer Netzwerkbasis 
funktionieren. Auch hier wird das Prinzip angewendet, dass sich die 

verschiedenen Nutzer und Mitglieder des Netzwerks gegenseitig unterstützen, 
indem sie sich stets neue aktuelle Verkehrsinformationen melden. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist das Onlineportal „Blitzer.de“141. Im Webbrowser wird auf 
eine Kartenansicht gesetzt, auf der feste und mobile Blitze stets aktuell 
dargestellt und markiert werden.142 Dieses Portal bietet neben dem regulären 

Onlineauftritt parallel auch eine App für Smartphones an. Die App 
„Blitzer.de“143  setzt allerdings nicht primär auf eine Kartenansicht. Diese ist als 
Alternativansicht verfügbar, um die genaue Position eines Blitzers sehen zu 
können. Hauptsächlich widmet sich die App jedoch dem Prinzip der erweiterten 
Realität (Augmented Reality). Während der Fahrt zeigt sie dem Nutzer nur die 

wichtigsten und nötigsten Informationen auf einem reduzierten und 
übersichtlichen Interface Design an. Der Blick des Nutzers gilt somit in erster 
Linie nach wie vor dem Verkehr. Die App dient dem Fahrer mehr als Assistent, 
der je nach Fahrsituation und Position die entsprechend zutreffenden und 
wichtigen Informationen anzeigt. Durch große Symbole auf grauem Hintergrund 

wird der Fahrer über die nächst gelegenen Blitzer in der Umgebung sowie über 
die Art des jeweiligen Blitzers informiert. Bei freier Fahrt - wenn sich kein 
gemeldeter Blitzer in der Nähe befindet - wird dem Nutzer ein grüner Pfeil 
angezeigt [siehe Abb. 66]. Befindet sich ein Blitzer in der näheren Umgebung, 
erscheinen auf dem Bildschirm Warnsymbole im Stil von Verkehrszeichen. Diese 

differieren je nach Art des Blitzers. So wird z. B. ein Ampelsymbol bei einem 
Ampel-Blitzer [siehe Abb. 67] oder die jeweilige Geschwindigkeitsbegrenzung 
durch eine entsprechende Ziffer angezeigt [siehe Abb. 68]. Liegt das Tempolimit 
beispielsweise bei 50 km/h, so sieht der Nutzer eine „50“ auf dem Symbol. 
Nähert sich der Nutzer einem Blitzer, so informiert die App mittels farbiger 

Balken sowie mittels Signaltönen über die Entfernung zu diesem Blitzer in 100-
Meter-Schritten [siehe Abb. 69 und 70]. Ihm werden auch die darauf folgenden 
Blitzer auf intelligente Weise angezeigt [siehe Abb. 71]. Die App erkennt über 
GPS die Fahrtrichtung des Nutzers und stellt anhand dieser Informationen nur 
die Blitzer dar, die für die jeweilige Fahrtrichtung relevant sind. Entdeckt der 

Nutzer einen neuen, noch nicht im System gemeldeten Blitzer, so genügt ein 
Tap auf den Bildschirm. Die App merkt sich nun die GPS-Position, an der der 
Fahrer den Blitzer durch den Tap gemeldet hat. Anschließend kann der Fahrer 

40

141 Vgl. [25] Blitzer.de

142 Vgl. [26] Blitzer.de: Blitzer.de Karte

143 Vg. [15] Apple iTunes Store: Blitzer.de



die Informationen zum Blitzer vervollständigen, so bald es ihm die 
Verkehrssituation erlaubt. Der Nutzer kann dabei unter anderem die 
dazugehörige Geschwindigkeitsbegrenzung oder eine nähere Beschreibung 
hinzufügen [siehe Abb. 72]. Sogar Bilder des Blitzers und seiner Umgebung 
können in dem Netzwerk hochgeladen werden. Die Nutzer können allerdings 

auch melden, wenn ein Blitzer nicht mehr aktuell ist [siehe Abb. 73].144 Auf 
diese Weise halten die Nutzer das System und die darin enthaltenen 
Verkehrsinformationen zu den Blitzern stets aktuell am Laufen.

Ein weiteres Beispiel für eine netzwerkbasierte Anwendung ist die App „Clever 

Tanken“.145 Bei ihr melden die Nutzer regelmäßig die aktuellen Kraftstoffpreise 
der Tankstellen. Ähnlich der App „Blitzer.de“ funktioniert „Clever Tanken“ 
ebenfalls über ein Onlineportal, welches auch im Internetbrowser aufgerufen 
werden kann.146 Ob im Browser oder in der App, sieht der Nutzer, welche 
Tankstelle in seiner näheren Umgebung am günstigsten ist und wie sich die 

Preise in der letzten Zeit entwickelt haben.

5.2.4. Apps zum Parken

Inwiefern das Smartphone dem Verkehrsteilnehmer bei der Suche nach einem 
Parkplatz sowie beim Parkvorgang selbst oder darüber hinaus behilflich sein 
kann, haben sich bereits einige Softwareentwickler Gedanken gemacht. So sind 
auch in diesem Anwendungsbereich bereits einige Apps vorhanden. Ein Beispiel 
stellt unter anderem die App „CarParking Schweiz“ dar.147 Ähnlich wie die 

Anwendung „ADAC Maps“, greift diese auf das in der Schweiz vorhandene 
Parkleitsystem zu, welches die aktuellen Parkplatzbestände der verschiedenen 
Parkhäuser und anderer öffentlicher Parkplätze auflistet. Auf dieser Grundlage 
stellt die App den Bestand freier Parkplätze entsprechend nach Parkhäusern und 
weiteren Parkflächen auf der Karte oder in einer Liste dar. So braucht der Nutzer 

nur einen schnellen Blick auf die Karte werfen, um sehen zu können, zu 
welchem Parkhaus oder Parkplatz er fahren kann und wo sich die nächsten 
freien Parkplätze in der Umgebung befinden.148
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Eine weitere App, die den Parkvorgang an sich für den Nutzer erleichtern soll, ist 
„Parkbud“.149 Die App stellt für den Nutzer eine Art eigene, private Parkuhr dar, 
die ihm alle relevanten Aufgaben rund um den Parkvorgang abnimmt. Nachdem 
der Nutzer zunächst die entsprechende Parkdauer in der App eingestellt hat, 
tickt in dieser anschließend die Parkzeit - einer konventionellen Parkuhr 

nachempfunden - herunter [siehe Abb. 74]. Sobald diese dem Ende zuläuft, 
wird der Nutzer durch „Parkbud“ erinnert, so dass dieser rechtzeitig zu seinem 
Auto zurückkehren oder die Parkzeit verlängern kann. Gibt der Nutzer zusätzlich 
die Parkgebühren in der App an, berechnet ihm diese automatisch die 
Gesamtkosten, die für die vorher festgelegte Parkdauer fällig werden. In 

bestimmten Gebieten, in denen mobiles Parken über Smartphones angeboten 
wird, kann „Parkbud“ - sofern vom System unterstützt - sogar die komplette 
Steuerung des Parkvorgangs sowie die Bezahlung der Parkgebühren 
übernehmen. Außerdem ist es dem Nutzer möglich, die GPS Position zu 
speichern, an der er sein Auto geparkt hat. Die App kann anschließend das 

geparkte Auto auf der Karte anzeigen [siehe Abb. 75] und den Nutzer 
gegebenenfalls direkt zu seinem Auto zurück navigieren. Als weitere 
Hilfestellung kann der Nutzer auch Fotos am Parkplatz aufnehmen und diese 
speichern, so dass er die Umgebung des Parkplatzes wieder erkennen kann. 
Auch die Eingabe von Notizen ist möglich. Über die Kartenansicht kann 

„Parkbud“ außerdem auch Parkhäuser oder andere öffentliche Parkplätze in der 
Umgebung anzeigen.150

Bislang ein Konzept ist die Anwendung „ParkYa“ [siehe Abb. 76].151 
Ursprünglich unter der Bezeichnung „JustPark“ gestartet 152, soll diese App 

über das Smartphone freie Parkplätze in der Umgebung anzeigen - und zwar 
auch auf öffentlichen Straßen.153 Im Gegensatz zu SmartGrains Parksystem 
„ParkSenseCity“154 werden die Informationen zu den Beständen an freien 
Parkplätzen jedoch nicht über Sensoren geliefert. Hierfür soll die App mit den 
örtlichen mobilen Bezahlsystemen der Parkraumbewirtschaftung kooperieren. Je 

nachdem, wie viele Verkehrsteilnehmer zu einem Zeitpunkt im mobilen 
Bezahldienst als parkend registriert sind, kann die App die entsprechende 
Anzahl freier Parkplätze ermitteln. Auch eine Art Vorhersage soll geplant sein, 
wonach die Dichte an freien Parkplätzen auf Grund statistischer Erfahrungswerte 
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153 Vgl. [56] ParkYa: Launch of Private Beta Registration
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prophezeit werden soll.155 „ParkYa“ befindet sich allerdings noch in einer 
Testphase.156 Wann und wie genau das System wirklich funktionieren soll, ist 
bislang nicht geklärt.

In der US-amerikanischen Metropole San Francisco wurde unterdessen ein 

Prinzip des Mietens von Parkplätzen eingeführt. Die Entwickler der Anwendung 
„Park Circa“157 haben sich zum Ziel gesetzt, den hohen Bedarf an privaten 
Parkplätzen besser zu nutzen. Die meisten privaten Parkstellplätze würden 
demnach häufig - besonders tagsüber - gar nicht genutzt werden, da die 
Parkplatzbesitzer in der Regel mit dem Auto unterwegs sind. Damit andere 

Menschen besser einen freien Parkplatz finden können, soll „Park Circa“ die 
Vermietung von privaten Parkplätzen ermöglichen. So kann ein 
Parkplatzbesitzer, neben einem Mietpreis, die Zeiten angeben, an denen der 
Parkplatz nicht von ihm besetzt und daher für die Öffentlichkeit verfügbar wäre. 
Nun kann jeder Verkehrsteilnehmer mit „Park Circa“ freie private Parkplätze in 

der Umgebung finden [siehe Abb. 77 und 78]. Damit der Parkplatz genutzt 
werden kann, muss der Verkehrsteilnehmer im System registriert sein und sich 
zunächst auf dem freien Parkplatz anmelden. Nun wird die Parkdauer berechnet, 
bis der Nutzer den Parkvorgang wieder über die App beendet hat. Anschließend 
wird dem Nutzer die entsprechende Parkgebühr anhand der Parkdauer und dem 

jeweiligen Mietpreis berechnet. Durch dieses Prinzip der Parkplatzvermietung 
hat der Besitzer des Parkplatzes die Möglichkeit, nebenher etwas Geld zu 
verdienen. Der Besitzer profitiert, indem die jeweiligen Unterhaltskosten für 
seinen Parkplatz sinken. Doch auch der Verkehrsteilnehmer profitiert, da somit 
mehr Parkplätze zur Verfügung stehen, welche sonst unnötigerweise nicht 

genutzt werden würden.158

5.3. Können mobile Apps die Parkplatzsuche vereinfachen?

Während es sich bei neuen alternativen Systemen in den meisten Fällen 
schwierig gestaltet, sie zeitnah und nicht zu kostenintensiv umzusetzen, stellen 
mobile Plattformen über das Internet, welche mit mobilen Apps bedient und 
gesteuert werden, echte Alternativen dar. Die gleiche technische Präzision wie 
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beispielsweise bei SmartGrains „ParkSense“-System mit Magnetfeldsensoren159 
werden mobile Apps mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen können. 
Zumindest sind hierfür die technischen Mittel zur Ortung der mobilen Geräte 
noch zu ungenau. Die Positionierung über GPS, lokale WLAN-Netzwerke oder 
Mobilfunkzellen ist in der Regel zu unpräzise, um beispielsweise einen freien 

Parkplatz exakt auf den Meter orten zu können. Gerade in der Stadt „erreicht die 
Genauigkeit nicht den Wert von ≤ 13 Metern, da die Positionsbestimmung in 
bebauten Gebieten durch die Reflexion des Signals ungenau wird.“160 Im 
Stadtgebiet liegt diese zwischen 15 und einigen 100 Metern. Eine Kombination 
aus verschiedenen Verfahren zur Ortsbestimmung „kann [...] grundsätzlich nicht 

die Genauigkeit der Werte verbessern, sondern die Ausfallsicherheit erhöhen.“161 
Daher offenbart sich in diesem Bereich noch Entwicklungspotenzial.

In Hinsicht auf die Kommunikation unter den Menschen sowie den 
Verkehrsteilnehmern haben mobile Apps gerade in Kombination mit sozialen 

Netzwerken dennoch ein großes Potenzial. Immer mehr Menschen benutzen 
mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets und verwenden entsprechend 
auch immer mehr das Internet und soziale Netzwerke, um miteinander im 
Kontakt zu bleiben oder um Informationen auszutauschen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die App „Blitzer.de“, bei der sich die Nutzer gegenseitig vor neuen 

Blitzern warnen und diese Informationen stets aktuell halten.162 Der Vorteil 
solcher Netzwerke und Apps ist, dass sie vergleichsweise schnell und einfach 
umgesetzt und aufgebaut werden können. Bei der technischen Entwicklung 
gehen sie mit dem kontinuierlichen Ausbau des Mobilfunknetzes, dem mobilen 
Internet und den Ortungsdaten wie GPS einher, der ohnehin stattfindet. Es ist 

aber keine weitere technische Ausstattung einer Infrastruktur zwingend 
notwendig, die den Betrieb solcher Apps erst ermöglichen würde. Gute Beispiele 
für Apps, die dem Nutzer schon jetzt aktuelle Verkehrsinformationen vermitteln, 
sind, wie zuvor beschrieben, die verschiedenen Karten-Apps von Apple163 und 
Google164 , die diese Daten aus den Bewegungsprofilen der Nutzer erstellen.

Eine noch bessere Ausschöpfung an möglichen Quellen zur 
Informationsbeschaffung würden jedoch mobile Apps darstellen, welche die 
Kommunikation über soziale Netzwerke mit einer bereits bestehenden oder 
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höher entwickelten Infrastruktur miteinander kombinieren würden. Ein solches 
System würde stets aktuelle Informationen durch Messwerte zur Verfügung 
stellen, während die Masse der Verkehrsteilnehmer darüber hinaus weitere 
individuelle Informationen bereit stellen könnte. Einen ersten Ansatz in dieser 
Richtung verfolgt die App „ADAC Maps“. Neben den Verkehrsinformationen aus 

dem System, kann jeder Nutzer als „Staumelder“ aktuelle Informationen auf 
seinem Weg melden.165 Einen weiteren guten Ansatz liefert das Konzept 
„ParkYa“, indem es auf Informationen aus der lokalen Parkraumbewirtschaftung 
zurück greift.166 Allerdings beruhen hierbei viele Informationen auf statistischen 
Werten. Ein wirklich aktueller Informationsfluss in Echtzeit gestaltet sich somit 

schwierig. Zumal es auch Störfaktoren wie Schwarzparker gibt, die keine 
Parkgebühren bezahlt haben. Zahlt ein Verkehrsteilnehmer keine Parkgebühren 
in das System, so kann der von ihm belegte Parkplatz auch nicht als besetzt 
erfasst werden. Um diese Verkehrsteilnehmer zum Bezahlen der Parkgebühren 
zu bewegen, verfügen immer mehr Apps über eine Möglichkeit, den Parkvorgang 

direkt zu bezahlen. Dazu gehört unter anderem die App „Parkbud“, die dem 
Nutzer beim Parkvorgang und darüber hinaus möglichst viel Arbeit abnehmen 
soll. So merkt sich die App die Parkdauer oder den genauen Ort des Parkplatzes 
und kann den Nutzer rechtzeitig erinnern oder ihn zum Auto zurück führen.167

Ein entscheidender Punkt bei der Informationsvermittlung durch Apps und 
soziale Netzwerke ist jedoch auch die Anzahl der aktiven Nutzer. Je mehr Nutzer 
sich aktiv beteiligen, einem System regelmäßig Informationen zu melden, desto 
besser und präziser funktioniert dieses System. Beteiligen sich zu wenig Nutzer, 
würden viele Verkehrsereignisse nicht erfasst werden können. Von daher stellt 

sich die Herausforderung, wie man möglichst viele Verkehrsteilnehmer zum 
Nutzen eines solchen Systems bzw. einer solchen App bewegen kann. An diesem 
Punkt schlagen die Apps „Streetspotr“ und „AppJobber“ einen interessanten 
Weg ein. Verschiedene Ereignisse bzw. Aufgaben verstreuen sich in der Stadt als 
Minijobs, die ein Nutzer annehmen kann. Erfüllt der Nutzer den Job, wird er für 

diesen bezahlt.168 

Einen weiteren interessanten Ansatz dazu liefert die Anwendung „Park Circa“, 
welche in San Francisco bereits angewandt wird. Hier hat jeder Besitzer eines 
privaten Parkplatzes die Möglichkeit, diesen für eine bestimmte Zeit zu 
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vermieten und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Jeder Nutzer dieser App kann 
diesen Parkplatz nun mieten, sobald dieser frei ist.169 Würde solch ein Prinzip 
auch auf den öffentlichen Straßen funktionieren? 

Das Prinzip könnte bei einer Verkehrs-App so aussehen, dass der Nutzer mit 

einem Verdienst belohnt werden würde, wenn er dem System aktuelle 
Informationen zum Verkehr meldet. Bei einer allgemeinen Verkehrs-App würde 
sich dies allerdings als schwierig herausstellen. Nur wenn alle Nutzer für den 
Service des Systems bezahlen würden, könnte man die Nutzer belohnen, die 
dem System mit Informationen weiterhelfen würden. Doch wie würde das ganze 

bei Parkplätzen aussehen?
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6. Fazit

Diese Arbeit bildet eine Recherche ab, welche technischen Entwicklungen und 
Möglichkeiten bis heute vorhanden sind, um den Verkehrsteilnehmern die Suche 
nach einem Parkplatz zu erleichtern. Als wichtig wurde hierbei besonders 
erachtet, ob die Systeme potenziell dazu in der Lage oder dahingehend 
ausbaufähig wären, dass Verkehrsteilnehmern zukünftig freie und besetzte 

Parkplätze, in Verbindung mit einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit, 
vermittelt bzw. anzeigt werden können. Neben den bekannten konventionellen 
Systemen wie der Parkuhr oder den Parkscheinautomat wurden dazu alternative 
Systeme untersucht, die mittels Sensoren oder durch Netzwerke auf mobiler 
Basis gesteuert werden.

Die konventionellen Systeme dienen bislang vorzugsweise dem Zweck, das 
Dauerparken zu vermeiden, so dass möglichst viel freier Parkraum gewonnen 
und dadurch ein erhöhter Parkwechselverkehr gewährleistet werden kann. Diese 
Aufgabe erfüllen sie in der Regel ganz gut. Für den Verkehrsteilnehmer erhöht 

sich somit die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen freien Parkplatz finden zu 
können. Allerdings verfügen die konventionellen Systeme über kein gutes Image. 
Die meisten Verkehrsteilnehmer betrachten diese überwiegend als Instrumente, 
mit denen die Gemeinde oder der Betreiber Geld einnehmen kann. Technisch 
gesehen wirken sie außerdem überholt. Im Zuge der heutigen Entwicklung von 

immer intelligenteren Systemen, mit denen die Menschen mobil und drahtlos 
kommunizieren sowie interagieren können, gilt es die Frage zu stellen, ob es 
noch notwendig ist, dass in jeder Straße mehrere Geräte vorhanden sein müssen, 
um Parkvorgänge abzuwickeln. Diese Geräte müssen einerseits von den 
Verkehrsteilnehmern immer wieder eigenhändig bedient und andererseits vom 

Betreiber oder der Gemeinde stets gewartet werden. Wenn es um den 
Informationsgehalt für Verkehrsteilnehmer geht, indem ihnen freie Parkplätze 
auf einem Display angezeigt werden, könnten nur die klassische Parkuhr oder 
die Sammelparkuhr mit einer entsprechenden technischen Aufrüstung präzise 
Daten liefern. Beide Systeme wurden jedoch in den letzten Jahren vermehrt 

durch Parkscheinautomaten ersetzt, so dass sie heutzutage nur noch wenig 
verbreitet sind. Parkscheinautomaten wären dagegen nur in der Lage, 
statistische Werte über die Parkplatzbestände zu liefern. Den Nachteil, dass 
sogenannte Schwarzparker gar nicht erfasst werden können, besitzen alle 
konventionellen Systeme.

In einigen Großstädten werden inzwischen vermehrt alternative Systeme parallel 
zu den konventionellen Systemen angeboten. Dies betrifft insbesondere die 
Abwicklung des Parkvorgangs über das Mobiltelefon - über Telefonanruf, SMS 
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oder das Internet mittels einer Smartphone-App. Diese Vorgehensweise bei der 
Abwicklung und Bezahlung von Parkplätzen findet immer mehr Fürsprecher und 
Anwendung. Es ist nicht auszuschließen, dass konventionelle Systeme schon in 
naher Zukunft durch diese mobile Form des Parkens ersetzt werden. Das mobile 
Parken stellt jedenfalls erhebliche Fortschritte in Bezug auf die 

Benutzerfreundlichkeit dar. So sind hier weder Kleingeld, noch zusätzliche 
Fußwege notwendig. Der Parkvorgang gestaltet sich für den Verkehrsteilnehmer 
insgesamt komfortabler und zeitsparender.

Allerdings bleibt auch beim mobilen Parken die Schwierigkeit, präzise 

Bestandsinformationen zu den einzelnen Parkstellplätzen zu ermitteln. Ähnlich 
wie beim Parkscheinautomaten können nur statistische Werte herangezogen 
werden. Eine Lösung würde ein sensorgesteuertes System darstellen, wie es die 
französische Firma SmartGrains entwickelt hat. Beim „ParkSense“-System 
werden in einem regelmäßigen Abstand Magnetfeldsensoren in den 

Fahrbahnbelag gesetzt. Diese können messen, ob sich ein Fahrzeug in der Nähe 
befindet, und daher sehr präzise Informationen liefern, ob einzelne 
Parkstellplätze frei oder besetzt sind. Über das Internet können diese 
Bestandsinformationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, so dass 
Verkehrsteilnehmer sie jederzeit über einen Internetbrowser oder eine 

Smartphone-App abrufen können. Würde man solch ein System mit der Funktion 
des mobilen Parkens ausstatten, könnte dies einen großen Schritt zu einem 
neuen, revolutionären und besseren Parkplatzsystem innerhalb einer modernen 
Stadt mit einer nachhaltigen Infrastruktur bedeuten. Allerdings kann man es 
gegenwärtig noch nicht als realistisch betrachten, dass eine komplette Stadt mit 

derartigen Sensoren ausgestattet und vernetzt wird. Um diesen Nachteil 
auszugleichen, bietet SmartGrains ihre Sensoren mit Batteriebetrieb an. Doch 
auch wenn die Batterien lange halten sollten, würde dies sicherlich keine 
längerfristige Lösung darstellen. Der Tausch der Batterien ist mit einem 
immensen Wartungsaufwand verbunden. Außerdem sind Batterien nicht 

umweltfreundlich und passen daher nicht mehr in die heutige technische 
Entwicklung. Hierfür müsste noch eine umweltschonende Alternative entwickelt 
werden, die es den Sensoren auch ohne Batterien erlauben würde, autark zu 
funktionieren.

Ein anderer Lösungsweg, die Parkplatzbestände zu ermitteln, könnte eine 
webbasierte Anwendung darstellen, welche nach dem Prinzip eines sozialen 
Netzwerks funktionieren würde. Bei einem solchen System würden sich die 
Verkehrsteilnehmer mit Hilfe mobiler Endgeräte wie dem Smartphone 
gegenseitig Verkehrsereignisse melden. Ein gutes Beispiel dafür ist die App 

„Blitzer.de“. Optimal wäre jedoch noch eine zusätzliche Ergänzung mit Daten 

48



von bereits bestehenden Verkehrsleitstellen, um den Informationsgehalt noch 
steigern zu können. Dies könnte auch bei Parkplätzen funktionieren. 

Dass Verkehrsinformationen prinzipiell auf einem Smartphone gut dargestellt 
und vermittelt werden können, beweisen Anwendungen wie „Google Maps“, 

„Apple Maps“ oder „ADAC Maps“. Damit der Informationsgehalt einer solchen 
Anwendung jedoch wirkungsvoll ist, müsste gewährleistet bzw. vorausgesetzt 
sein, dass sich möglichst viele Verkehrsteilnehmer daran beteiligen. Hierfür 
müsste dem Nutzer allerdings ein gewisser Anreiz gegeben werden. Ähnlich der 
App „Blitzer.de“ würde dieser bereits darin liegen, dass der Nutzer von den 

Informationen aller Verkehrsteilnehmer sowie vom Funktionsumfang der 
Anwendung selbst direkt profitiert, so dass er von sich aus freiwillig eigene 
Informationen dem System zur Verfügung stellt. Ein zusätzlicher Weg, den 
Nutzer zur Beteiligung anzuregen, könnte darin bestehen, ihn für eigene 
Verkehrsmeldungen mit einem Verdienst zu belohnen. Einen ähnlichen Ansatz 

verfolgen die Apps „Park Circa“, „Streetspotr“ oder „AppJobber“. Ein 
parkplatzsuchender Nutzer würde dann einen anderen Nutzer dafür bezahlen, 
dass dieser ihm mitteilt, sobald er einen Parkplatz frei macht. Umgekehrt würde 
sich der selbe Nutzer den Geldbetrag wieder zurück verdienen, sobald er 
wiederum seine Fahrt aufnimmt und einen Parkplatz als frei meldet.

Im Vergleich zu einem sensorgesteuerten System wird eine mobile Anwendung 
zunächst nicht dieselbe Präzision erreichen können. Durch die stetige 
Weiterentwicklung der Ortungsdienste könnte dieser Nachteil allerdings schon in 
naher Zukunft vergessen sein. Ein großer Vorteil mobiler Anwendungen ist 

jedoch, dass sie sich vergleichsweise schnell und kostengünstig umsetzen 
lassen.

Der folgende praktische Teil dieser Bachelorarbeit soll dazu beitragen, diese 
Überlegungen und Ansätze zu einer mobilen App zu vertiefen und weiter zu 

verfolgen. Hierfür soll ein Konzept entwickelt werden, welches es dem 
Verkehrsteilnehmer auf einfache Art und Weise über das Smartphone oder das 
Tablet ermöglichen soll, freie Parkplätze zu finden oder diese melden zu können. 
Die Nutzer sollen Parkplätze auf einen Blick finden und zu ihnen geleitet werden 
können. Es soll letztendlich das Ziel verfolgt werden, auf Basis einer mobilen 

Plattform eine möglichst einfache Alternative zu aufwendigen und komplexen 
Sensorsystemen zu schaffen.
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Abb. 1: Parkuhr von VDO

Foto: Gregor Luschnat

Quelle: fotocommunity.de (http://

www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/

display/15772523)

Abb. 2: Parkuhr „Duncan Meter“

Foto: Gregor Luschnat

Quelle: fotocommunity.de (http://

www.fotocommunity.de/pc/pc/display/

15775378)

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/11346/display/15772523
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/15775378
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http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/15775378
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http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/15775378
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Abb. 3: Innenleben einer Parkuhr der Firma Kienzle

Foto: Sven Storbeck

Quelle: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Parkuhr_sst.jpg?uselang=de)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parkuhr_sst.jpg?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parkuhr_sst.jpg?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parkuhr_sst.jpg?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parkuhr_sst.jpg?uselang=de
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Abb. 4: Modernere Parkuhr in Kaiserslautern

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 5: Parkuhren in Frankfurt (Main) 1963

Foto: DPA

Quelle: Spiegel Online einestages (http://einestages.spiegel.de/static/

topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html)

http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
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Abb. 6: Parkuhr pro Parkstellplatz in Kaiserslautern

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 7: Parkuhren mit Parkstellplatz-Zuordnung in Kaiserslautern

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 8: Parkuhren in Hamburg 1954

Foto: DPA

Quelle: Spiegel Online einestages (http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-

xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html)

http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground-xxl/11601/ihre_zeit_ist_abgelaufen.html
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Abb. 9: Parkscheinautomat mit Solarpanel in 
Kaiserslautern

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 10: Autarker Parkscheinautomat mit Solarpanel

Quelle: Nomatark.ch (http://www.nomatark.ch/?p=246)

http://www.nomatark.ch/?p=246
http://www.nomatark.ch/?p=246
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Abb. 11: Parkscheinautomat mit Münzen-Bezahlung

Foto: Archiv Kreisanzeiger Waldhessen

Quelle: Spiegel Online einestages (http://kreisanzeiger-online.de/

2012/07/31/bad-hersfeld-ab-mittwoch-wird-das-parken-teurer/)

http://kreisanzeiger-online.de/2012/07/31/bad-hersfeld-ab-mittwoch-wird-das-parken-teurer/
http://kreisanzeiger-online.de/2012/07/31/bad-hersfeld-ab-mittwoch-wird-das-parken-teurer/
http://kreisanzeiger-online.de/2012/07/31/bad-hersfeld-ab-mittwoch-wird-das-parken-teurer/
http://kreisanzeiger-online.de/2012/07/31/bad-hersfeld-ab-mittwoch-wird-das-parken-teurer/
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Abb. 12: Sammelparkuhr in St. Gallen

Quelle: polizeinews.ch (http://www.polizeinews.ch/Maedchen%20von

%20Lieferwagen%20angefahren/Sammelparkuhr+in+StGallen

+geklaut/453838/detail.htm)

http://www.polizeinews.ch/Maedchen%20von%20Lieferwagen%20angefahren/Sammelparkuhr+in+StGallen+geklaut/453838/detail.htm
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http://www.polizeinews.ch/Maedchen%20von%20Lieferwagen%20angefahren/Sammelparkuhr+in+StGallen+geklaut/453838/detail.htm
http://www.polizeinews.ch/Maedchen%20von%20Lieferwagen%20angefahren/Sammelparkuhr+in+StGallen+geklaut/453838/detail.htm
http://www.polizeinews.ch/Maedchen%20von%20Lieferwagen%20angefahren/Sammelparkuhr+in+StGallen+geklaut/453838/detail.htm
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Abb. 13: Parkscheibe im Fahrzeug ausgelegt

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 14: Kurzzeitparkplätze in Kaiserslautern

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 15: Parkscheinautomat mit Geldkarten-Bezahlung

Foto: Siemens Mobility

Quelle: Siemens Mobility (http://www.siemens.com/press/de/

pressebilder/?press=/de/pressebilder/2009/mobility/

http://www.siemens.com/press/de/pressebilder/?press=/de/pressebilder/2009/mobility/imo200903020-01.htm
http://www.siemens.com/press/de/pressebilder/?press=/de/pressebilder/2009/mobility/imo200903020-01.htm
http://www.siemens.com/press/de/pressebilder/?press=/de/pressebilder/2009/mobility/imo200903020-01.htm
http://www.siemens.com/press/de/pressebilder/?press=/de/pressebilder/2009/mobility/imo200903020-01.htm
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Abb. 16: Parkscheinautomat mit Geldkarten-Bezahlung 
und Handy-Parken Erweiterung

Quelle: WebAutoBlog (http://www.webautoblog.com/?attachment_id=791)

http://www.webautoblog.com/?attachment_id=791
http://www.webautoblog.com/?attachment_id=791
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Abb. 17: Erweiterung der Parkzone durch Handy-Parken in Saarbrücken

Quelle: Academic (http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/573887)

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/573887
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/573887
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Abb. 18: Parkleitsystem in Kaiserslautern, Wegweiser mit LCD-technik

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 19: Parkleitsystem in Kaiserslautern, Wegweiser mit LCD-Technik

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 20: Schrankensystem mit Induktionsschleifen im Fahrbahnbelag in Krems

Quelle: NÖN (http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Parkdeck-zukuenftig-nur-

noch-fuer-OeBB-Kunden;art2512,391620)

http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Parkdeck-zukuenftig-nur-noch-fuer-OeBB-Kunden;art2512,391620
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Parkdeck-zukuenftig-nur-noch-fuer-OeBB-Kunden;art2512,391620
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Parkdeck-zukuenftig-nur-noch-fuer-OeBB-Kunden;art2512,391620
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Parkdeck-zukuenftig-nur-noch-fuer-OeBB-Kunden;art2512,391620
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Abb. 21: Mobile Parkuhr

Foto: DPA

Quelle: NZ Netzeitung GmbH (http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/342998.html?

Elektronische_Taschenparkuhr_eingefuehrt)

http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/342998.html?Elektronische_Taschenparkuhr_eingefuehrt
http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/342998.html?Elektronische_Taschenparkuhr_eingefuehrt
http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/342998.html?Elektronische_Taschenparkuhr_eingefuehrt
http://www.netzeitung.de/autoundtechnik/342998.html?Elektronische_Taschenparkuhr_eingefuehrt
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Abb. 22: Mobile Parkuhr im Fahrzeug

Quelle: Otago Daily Times (http://www.odt.co.nz/news/dunedin/169033/vehicle-prepaid-parking-

launched)

http://www.odt.co.nz/news/dunedin/169033/vehicle-prepaid-parking-launched
http://www.odt.co.nz/news/dunedin/169033/vehicle-prepaid-parking-launched
http://www.odt.co.nz/news/dunedin/169033/vehicle-prepaid-parking-launched
http://www.odt.co.nz/news/dunedin/169033/vehicle-prepaid-parking-launched
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Abb. 23: Vignetten für Handy-Parken

Foto: easy:park

Quelle: easy:park (http://easypark.de/uber-uns/bilderdatenbank/)

Abb. 24: Vignette für Handy-Parken

Quelle: Autobild (http://www.autobild.de/artikel/handy-parken-in-deutschland-764857.html)

http://easypark.de/uber-uns/bilderdatenbank/
http://easypark.de/uber-uns/bilderdatenbank/
http://www.autobild.de/artikel/handy-parken-in-deutschland-764857.html
http://www.autobild.de/artikel/handy-parken-in-deutschland-764857.html
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Abb. 25: Parkscheinautomat mit Hinweis auf mobiles 
Parken über SMS oder Smartphone-App in Berlin

Foto: Max Stuttmann
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Abb. 26: Smartphone-App von easy:park

Foto: easy:park

Quelle: easy:park (http://easypark.de/wie-es-funktioniert/so-funktioniert-easypark/)

http://easypark.de/wie-es-funktioniert/so-funktioniert-easypark/
http://easypark.de/wie-es-funktioniert/so-funktioniert-easypark/
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Abb. 27: Screenshots Smartphone-App „sms&park“

Fotos: sunhill technologies GmbH

Quelle: Apple iTunes Store (https://itunes.apple.com/de/app/sms-park/

id417864775?mt=8)

https://itunes.apple.com/de/app/sms-park/id417864775?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/sms-park/id417864775?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/sms-park/id417864775?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/sms-park/id417864775?mt=8
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Abb. 28: Induktionsschleifen im Fahrbahnbelag

Foto: Wolf Meusel

Quelle: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-21_B_59_n_-

_6.JPG?uselang=de)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-21_B_59_n_-_6.JPG?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-21_B_59_n_-_6.JPG?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-21_B_59_n_-_6.JPG?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-03-21_B_59_n_-_6.JPG?uselang=de
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Abb. 29: Ultraschallsensoren ermitteln freie Parkplätze

Quelle: Alibaba.com (http://ake.en.alibaba.com/product/381050604-200670051/

Car_Park_Guidance_System.html)

Abb. 30: Magnetfeldsensoren der Firma SmartGrains im Fahrbahnbelag 
der jeweiligen Parkstellplätze

Quelle: villesinternet (http://www.villes-internet.net/tous-les-articles/lire/?no_cache=1&tx_ttnews

%5Btt_news%5D=3043)

http://ake.en.alibaba.com/product/381050604-200670051/Car_Park_Guidance_System.html
http://ake.en.alibaba.com/product/381050604-200670051/Car_Park_Guidance_System.html
http://ake.en.alibaba.com/product/381050604-200670051/Car_Park_Guidance_System.html
http://ake.en.alibaba.com/product/381050604-200670051/Car_Park_Guidance_System.html
http://www.villes-internet.net/tous-les-articles/lire/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3043
http://www.villes-internet.net/tous-les-articles/lire/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3043
http://www.villes-internet.net/tous-les-articles/lire/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3043
http://www.villes-internet.net/tous-les-articles/lire/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3043
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Abb. 31: LED-Anzeige freier Parkplätze in einem Parkhaus in Trier

TV-Foto: Friedemann Vetter

Quelle: volksfreund.de (http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-

Zeitung-Parkhaeuser-sollen-kundenfreundlicher-werden;art754,2747434)

Abb. 32: LED-Anzeige freier und belegter Parkplätze der Firma SmartGrains

Foto: SmartGrains

Quelle: SmartGrains (http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/smart-parking-for-

shopping-centres/)

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Parkhaeuser-sollen-kundenfreundlicher-werden;art754,2747434
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Parkhaeuser-sollen-kundenfreundlicher-werden;art754,2747434
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Parkhaeuser-sollen-kundenfreundlicher-werden;art754,2747434
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Parkhaeuser-sollen-kundenfreundlicher-werden;art754,2747434
http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/smart-parking-for-shopping-centres/
http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/smart-parking-for-shopping-centres/
http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/smart-parking-for-shopping-centres/
http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/smart-parking-for-shopping-centres/
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Abb. 33: LED-Anzeige freier Parkplätze in einem Parkhaus in London

Quelle: gangsenggol.com (http://www.gangsenggol.com/2008/11/12/london-westfield-supermall-

just-make-sure-you-dont-get-separated/)

http://www.gangsenggol.com/2008/11/12/london-westfield-supermall-just-make-sure-you-dont-get-separated/
http://www.gangsenggol.com/2008/11/12/london-westfield-supermall-just-make-sure-you-dont-get-separated/
http://www.gangsenggol.com/2008/11/12/london-westfield-supermall-just-make-sure-you-dont-get-separated/
http://www.gangsenggol.com/2008/11/12/london-westfield-supermall-just-make-sure-you-dont-get-separated/
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Abb. 34: LED-Anzeigen freier und belegter Parkplätze (Prinzip Ambient Display)

Quelle: tradeKorea.com (http://www.tradekorea.com/product-detail/P00294742/

Car_park_management_system.html)

http://www.tradekorea.com/product-detail/P00294742/Car_park_management_system.html
http://www.tradekorea.com/product-detail/P00294742/Car_park_management_system.html
http://www.tradekorea.com/product-detail/P00294742/Car_park_management_system.html
http://www.tradekorea.com/product-detail/P00294742/Car_park_management_system.html
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Abb. 35: Aufbau des „ParkSensePublic“-Systems der Firma SmartGrains

Foto: SmartGrains

Quelle: SmartGrains (http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/)

Abb. 36: SmartGrains „ParkSenseCity“ auf öffentlichen Straßen, 
Magnetfeldsensor im Fahrbahnbelag der Parkflächen

Foto: SmartGrains

Quelle: SmartGrains (http://www.smartgrains.com/en/parking-innovation/#sensors)

http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/
http://www.smartgrains.com/en/smart-parking-solutions/
http://www.smartgrains.com/en/parking-innovation/%23sensors
http://www.smartgrains.com/en/parking-innovation/%23sensors
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Abb. 37 und 38: SmartGrains „ParkSensePublic“ 
auf öffentlichem Parkplatz in Paris

Quelle: hellopro.fr (http://www.hellopro.fr/smartgrains)

http://www.hellopro.fr/smartgrains
http://www.hellopro.fr/smartgrains
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Abb. 39 und 40: SmartGrains „ParkSense“-App für Smartphones

Foto: Buzzing Light

Quelle: Buzzing Light (http://www.buzzinglight.com/work/interface+design/2-Parksense/)

http://www.buzzinglight.com/work/interface+design/2-Parksense/
http://www.buzzinglight.com/work/interface+design/2-Parksense/


84

Abb. 41: Studie zur Funktionsweise der Car-to-X-Kommunikation

Foto: Continental

Quelle: Spiegel Online (http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bild-866125-423038.html)

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bild-866125-423038.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bild-866125-423038.html
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Abb. 42: Studie zur Funktionsweise der Car-to-X-Kommunikation

Quelle: Spiegel Online (http://www.spiegel.de/fotostrecke/car-to-x-kommunikation-

navigationssystem-der-zukunft-fotostrecke-73918.html)

http://www.spiegel.de/fotostrecke/car-to-x-kommunikation-navigationssystem-der-zukunft-fotostrecke-73918.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/car-to-x-kommunikation-navigationssystem-der-zukunft-fotostrecke-73918.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/car-to-x-kommunikation-navigationssystem-der-zukunft-fotostrecke-73918.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/car-to-x-kommunikation-navigationssystem-der-zukunft-fotostrecke-73918.html


86

Abb. 43: Kartendarstellung auf dem Smartphone 
mittels Augmented Reality

Foto: Glogger

Quelle: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg
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Abb. 44: Augmented Reality: Einblendung von Zusatzinformationen 
auf dem Abbild der Smartphone-Kamera

Foto: Plantronics

Quelle: innovate360 (http://innovate360.de/2011/01/24/trend-augmented-reality-fernsehen-mit-

einem-touch-futurismus/)

http://innovate360.de/2011/01/24/trend-augmented-reality-fernsehen-mit-einem-touch-futurismus/
http://innovate360.de/2011/01/24/trend-augmented-reality-fernsehen-mit-einem-touch-futurismus/
http://innovate360.de/2011/01/24/trend-augmented-reality-fernsehen-mit-einem-touch-futurismus/
http://innovate360.de/2011/01/24/trend-augmented-reality-fernsehen-mit-einem-touch-futurismus/
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Abb. 45: Positionsanzeige auf der 
Karte in „Google Maps“

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 46: Positionsanzeige auf der 
Karte in „Apple Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 47: Routeneingabe in 
„Google Maps“

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 48: Routeneingabe in 
„Apple Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 49: Routenverlauf in 
„Google Maps“

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 50: Routenverlauf in 
„Apple Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 51: Verkehrsinformationen in 
„Google Maps“

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 52: Verkehrsinformationen in 
„Apple Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 53: Verkehrsinformationen in 
„ADAC Maps“

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 54: Routeneingabe in „ADAC 
Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 55: Anzeige von Parkplätzen in 
„ADAC Maps“, Bestände werden 
mittels farbiger Balken dargestellt

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 56: Staumelder-Option in 
„ADAC Maps“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 57: Verkehrsinformationen in 
„traffic4all“ von Navigon

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 58: Verkehrsvorhersage für 
20:00 Uhr in „traffic4all“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 59: Verkehrsstörung melden in 
„traffic4all“ von Navigon

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 60: Auflistung der gemeldeten 
Verkehrsstörungen in „traffic4all“

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 61: Anzeige von Minijobs auf der 
Karte in „Streetspotr“

Foto: Streetspotr

Quelle: Streetspotr (http://streetspotr.com/

download)

Abb. 62: Anzeige von Minjobs auf der 
Karte in „AppJobber“

Screenshot: Max Stuttmann

http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
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Abb. 63: Beschreibung eines Minijobs 
in „Streetspotr“

Foto: Streetspotr

Quelle: Streetspotr (http://streetspotr.com/

download)

Abb. 64: Beschreibung eines Minjobs 
in „AppJobber“

Screenshot: Max Stuttmann

http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download


98

Abb. 65: Anzeige von Minijobs mittels 
Augmented Reality in „Streetspotr“

Foto: Streetspotr

Quelle: Streetspotr (http://streetspotr.com/

download)

http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
http://streetspotr.com/download
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Abb. 66: Blitzer.de: Ein grüner Pfeil 
symbolisiert dem Fahrer freie Fahrt - 
es befindet sich kein Blitzer in der 
Nähe

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/


100

Abb. 67: Blitzer.de: Ein Ampel-
Symbol zeigt einen Ampel-Blitzer in 
der Nähe an

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

Abb. 68: Blitzer.de: Ein 
Geschwindigkeits-Symbol warnt vor 
der jeweils erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
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Abb. 69 und 70: Blitzer.de: Die Entfernung des Blitzers wird über farbige 
Balken in 100-Meter-Schritten angezeigt

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/)

http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
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Abb. 71: Blitzer.de: Im Hintergrund 
des Hauptsymbols wird bereits vor 
einem nachfolgenden Blitzer gewarnt

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
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Abb. 72: Blitzer.de: Nutzer können 
Blitzer melden und nähere 
Informationen angeben

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

Abb. 73: Blitzer.de: Nutzer können 
die Aktualität eines Blitzers bestätigen 
oder korrigieren

Foto: Blitzer.de

Quelle: Blitzer.de (http://portal.blitzer.de/

anleitung-blitzer-de-iphone/)

http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
http://portal.blitzer.de/anleitung-blitzer-de-iphone/
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Abb. 74: Parkbud: Die Parkzeit tickt - 
der klassischen Parkuhr 
nachempfunden - herunter

Screenshot: Max Stuttmann

Abb. 75: Parkbud: Anzeige der 
Position des geparkten Fahrzeugs auf 
der Karte

Screenshot: Max Stuttmann
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Abb. 76: Konzeptstudie der Smartphone-App „ParkYa“

Foto: ParkYa

Quelle: Broadsheet (http://www.broadsheet.ie/2012/11/23/do-you-dislike-getting-clamped/)

http://www.broadsheet.ie/2012/11/23/do-you-dislike-getting-clamped/
http://www.broadsheet.ie/2012/11/23/do-you-dislike-getting-clamped/
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Abb. 77: Park Circa: Anzeige von 
mietbaren Parkplätzen auf der Karte

Foto: Park Circa

Quelle: Apple iTunes Store (https://

itunes.apple.com/us/app/park-circa/

id412845409?mt=8)

Abb. 78: Park Circa: Beschreibung 
eines mietbaren Parkplatzes mit 
Mietpreis, Entfernung und Foto

Foto: Park Circa

Quelle: Apple iTunes Store (https://

itunes.apple.com/us/app/park-circa/

id412845409?mt=8)

https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/park-circa/id412845409?mt=8
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