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Vorschlag:
Die Verbandsversammlung nimmt die Information zur Ausrüstung der P+R Anlage am
BahnhofWiesloch-Walldorf mit einer Sensorik zur Erfassung der Auslastung zur Kenntnis

Finanzierung:
Förderung im Rahmen des Förderprojekts Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Kontext des
gemeinsamen Masterplans Green City" der Städte Mannheim, Heidelberg und
Ludwigshafen und Komplementärfinanzierung im Rahmen der ZRN Umlage.

Seite 1



Begründung:

Die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs (MN) im Zulauf auf die Kernzone der
Metropolregion Rhein—Neckar, also der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen auf
Verkehrsmittel des ÖPNV soll verstärkt werden.
Nutzern der P+R Anlagen sollen freie Plätze in der’VRN Mobilitätsauskunft angezeigt
werden. Der Parksuohverkehr vor Ort wird damit reduziert.
Darüber hinaus kann dem PKW—Nutzer in der VRN Mobilitätsauskunft mittels
Reisezeitenvergleich die schnellstmögliche Wegekette zum Ziel angeboten werden. Sollte
hier die Wegekette aus PKW und Bahn die schnellere Alternative zur Direktfahrt mit dem'
PKW sein, so bekommt der Reisende gleich seinen Stellplatz an der P+R Anlage aufgezeigt.
Dies kann sich motivierend auf einen Umstieg zurWeiterfahrt mit der Bahn auswirken. .

Ort des Projektes:
Aus etwa 350 P+R Standorten im Verbundgebiet wurden 25 Standorte für die Ausstattung
mit der Sensorik ausgewählt. Darunter der P+R Wiesloch-Walldorf.

Projektbeschreibung:
ln einem ersten Schritt werden die Parksensoren an P+R Anlagen im Zulauf auf«dle
Kernzone der Metropolregion Rhein-Neckar montiert.
ln einem zweiten Schritt sollen die durch die Sensoren ermittelten Belegungsdaten an die
Elektronische Mobilitätsauskunft (EMA) des VRN übermittelt und dort integriert werden.

Das Gesamtprojekt soll Ende des 2. Quartals 2021 abgeschlossen werden.

Projektnutzen: .

Potenziellen P+R Nutzern können in der VRN Mobilitätsauskunft freie Parkplätze angezeigt
werden —— ohne Parksuchverkehr und mit entsprechender Reduktion von Lärm und Abgasen.
Durch fortlaufende Aufzeichnungen (anonym) kann eine Parkplatzstatistik erstellt werden. So
können Auslastungsgrade, die Nutzungsdauer der Parkplätze sowie Zu- und
Ablaufganglinien der Parkplatzanlage dargestellt werden.

Sensortypen:
Magnetfeld-Sensoren:
Diese sind batteriebetrieben und werden Bodengleich in den Untergrund eingelassen.
Sie eignen sich auf einer definierten Zu- und Abfahrt zum Zählen von Zu- und Abfahrten auf
ein Gelände.
Sie können auch mittig je auf einem Stellplatz eingelassen werden. Dann können die
Parkdaten fürjeden Parkplatz einzeln erhoben werden.
Die Datenübermittlung an einen Cloud-Server erfolgt über Funk.

Optische Sensoren:
Eignen sich für alle Oberflächenarten (Schotter, unbefestigtes Gelände, nicht abgezeichnete
Parkplätze).
Sie bestehen aus einer Kamera und einem integrierten Rechnerteil. Die Kamera erfasst die
Parkraumsituation auf dem Stellplatz und sendet die anonymen Park-Daten an einen Cloud
Server.
Stromversorgung über vorhandenes Netz im Straßenraum. Eine Montage in erhöhter
Position (z.B. Lampenmast) ist notwendig.
Die Datenübermittlung erfolgt über Funk.
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Kosten: '

Die Datenübermittlung erfolgt über Funk zu einem Gateway, welches an einem
Laternenmast montiert werden kann. Von hier werden die Daten gesammelt über Mobilfunk
an einen Cloud-Server versandt. Das Gateway benötigt einen externen Stromanschluss von
100-240V, der Stromverbrauch wird mit 131 kWh! a oder 360 Wh/ d angegeben. Die
Stromkosten können bei einem Strompreis von 0,35 €] kWh mit jährlich 46 € pro P+R
Standort veranschlagt werden.

Die Ausrüstung der P+R Plätze mit Sensoren soll über ein Ausschreibungsverfahren
erfolgen. Die Finanzierung erfolgt zum einen über die Fördergelder des Projektes vom BMVI
und zum anderen über eineKomplementärnanzierung im Rahmen der ZRN Umlage.

Nach 6 Jahren ist ein Austausch der Sensoren und eine Neuinvestition der Sensoren
erforderlich. Die Lebensdauer der Kameratechnologie iSt wegen der Neuheit der Technologie
noch nicht bekannt. ‘
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Stadtverwaltung Walldorf
Bürgermeisterin
Christiane Staab
Nußlocher Straße 45
691 90 Walldorf

Ausrüstung von P+R Anlagen mit einer Sensorik zur
Erfassung der Auslastung

Sehr geehrter Frau Bürgermeisterin Staab,

der Verkehrsverbund Rheineckar plant derzeit, ausgewählte
P+R Standorte in der Metropolregion Rhein-Neckar mit Sensoren
zur automatischen Erfassung der Parkplatzbelegung auszustatten.

Das Vorhaben wird im Rahmen des Förderprojekts
Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme des
Bundesministe'riums für Verkehr und digitale lnfrastruktur (EMV!)
durchgeführt und steht im Kontext des gemeinsamen Masterplans
Green City“ der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

Die ausgewählten Standorte befinden sich alle im Zulauf auf die
oben genannten Städte an Haltepunkten des Schienenverkehrs.
Der Parkplatz am Bahnhof Ihrer Gemeinde wurde im Rahmen des
Förderprojekts zusammen mit 24 weiteren P+R Standorten für die
Ausstattung mit Sensoren ausgewählt.

Nach erfolgter installation der Sensoren sollen die
Belegungsdaten der Mobilitätsauskunft des VRN übermittelt
werden. So können potentiellen P+R Nutzern mit Hilfe der VRN
Medien, wie z.B. der interaktiven Karte auf der VRN Homepage,
freie Parkplätze angezeigt werden, die dann direkt angefahren
werden können. Der Parksuchverkehr vor Ort kann damit reduziert
werden.

Zudem ist es im Rahmen der Mobilitätsauskunft des VRN möglich,
dem PKW—Nutzer durch einen Reisezeitenvergleich die
schnellstmögliche Wegekette zum Reiseziel anzubieten. Wenn
hier der Reisezeitenvergleich ergibt, dass eine intermodale
Wegekette Pkw auf Bahn schneller ist, als die Fortsetzung der
Reise nur mit dem Pkw, kann damit durch das Aufzeigen eines
freien Parkplatzes zum Umstieg auf die Bahn motiviert werden.
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Durch diesen Umstieg wird auch das Verkehrsaufkommen im
Straßenverkehr reduziert, was dann wiederum auch zu einer
Reduzierung der Luft— und Lärmverschmutzung in der Kernzone
der Metropolregion Rhein—Neckar führt.

Wir hoffen, dass Sie einer Installation von Sensoren an ihrem P+R-
Standortes zustimmen können und bitten um eine entsprechende
Bestätigung bis Ende Juni 2020.

Zudem möchten wir Sie bitten uns einen Ansprechpartner für die
P+R—Plätze zu nennen, mit dem wir die weiteren Details
abstimmen können.

Da die Sensorausstattung und Installation europaweit
ausgeschrieben wird, wäre es hilfreich, wenn Sie uns frühzeitig
auch lnformationen zu den Besitzverhältnissen und der
technischen lnfrastruktur vor Ort mitteilen könnten. Hierzu zählen
insbesondere Pläne der Parkplatzanlage, sowie lnformationen
über vorhandene Dauer-Stromanschlüsse.

Nähre lnformationen nden Sie auch in der beigefügten
Projektbeschreibung.

Der Umfang der Baumaßnahmen ist zwar gering, jedoch muss
jeder Parkplatz für die Dauer des Einbaus der Sensoren komplett
gesperrt werden, auch hierfür benötigen wir Ihre Zustimmung.

Technische Details zu den Sensoren und zu der
Einbaumaßnahme entnehmen sie bitte der beigefügten
lnformationsschrift.

Wenn Sie dazu noch Fragen zum Projekt und dem weiteren
Vorgehen haben, stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

VERKEHRSVERBUND RHElN-NECKAR GmbH

/.U.C«Qj//Cz/v
l. V. Wühl
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Ausstattuhg von P+R Plätzen in der Metropolregion Rhein-Neckar mit
Belegungssensorik

Vorhaben

der Verkehrsverbund Rhein—Neckar plant derzeit, P+R Parkplätze mit Sensoren zur automatischen
Erfassung der Parkplatzbelegung auszustatten.

Das Vorhaben wird im Rahmen der Förderprojekte Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale lnfrastruktur (BMW) durchgeführt und steht im Kontext
des gemeinsamen Masterplans Green City" der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

Dabei sollen in einem 1. Schritt an ausgewählten Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar, P+R
Parkplätze mit Parksensoren ausgestattet werden. Diese Standorte benden sich alle im Zulauf auf die
Kernzone der Metropolregion Rhein-Neckar, also der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

ln einem 2. Schritt sollen die ermittelten Belegungsdaten der Elektronischen Mobilitätsauskunft
(EMA) des VRN übermittelt und dort integriert werden.

Der P+R Standort Bahnhof Fürth wurde bereits im Herbst 2019 als Pilotprojekt mit Sensoren
ausgestattet, die seit Ende November 2019 Belegungsdaten liefern.

Das Gesamt-Projekt soll Ende des 2. Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Nutzen

Potentiellen P+R Nutzern können jetzt in der VRN Mobilitätsauskunft freie Parkplätze angezeigt werden.
Die Navigation zu einem freien Stellplatz ist damit möglich, um von dort die Reise mit anderen
Verkehrsmitteln fortzuführen. Durch dieses Parkleitsystem kann damit der Parksuchverkehr vor Ort
reduziert werden.

Das Aufzeigen freier P+R Plätze in der EMA ist die Voraussetzung dafür, über einen Reisezeiten
Vergleich ein Mobilitätsangebot mit multimodalen Alternativen zu machen. Das bedeutet, dass jetzt aueh
unter Einbeziehung des PKW—Verkehrs, die schnellste Modalkette zum Ziel angezeigt werden kann.

So kann die lntermodalität gefördert und das Verkehrsaufkommen im MlV in die Kernzone der
Metropolregion durch Umstieg auf den ÖPNV reduziert werden.

Durch diese Reduzierung des PKW-Verkehrs soll dann auch die Luft- und Lärmverschmutzung in der
Kernzone verringert werden.

Ein weiterer Nutzen sind fortlaufende Aufzeichnungen über die Parkplatzstatistik. So lassen sich
Auslastungsgrade, die Nutzungsdauer der Parkplätze und Zu— und Ablaufganglinien der Parkplatzanlage
darstellen. 4
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Standorte

Au_s rd. 350 P+R Standorten im gesamten Verbundgebiet wurden 25 Standorte für die Ausstattung mit

Sensoren ausgewähtt.

Aus der Zietsetzung des Projektes, durch intelligente Maßnahmen in der Verkehrslenkung, eine
Verringerung der Schadstoffbelastung in der Kernzone der Metropolregion Rhein-Neckar zu erreichen,
ergibt sich auch die Wahl der Standorte: Sie befinden sich alle im Zulauf auf die Kernzone der
Metropolregion Rhein-Neckar an Haltepunkten des Schienenverkehrs, um dort ein sehr
leistungsfähiges Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen. Es wurde weiterhin darauf geachtet, dass es
sich bei den Standorten um ausgewiesene Verknüpfungspunkte derjeweiligen Nahverkehrspläne
handelt.

Sensortypen

Die Parkierungsanlagen unterscheiden sich alle in Gestaltung und Oberflächenbelag. Entsprechend
sind die dafür geeigneten Sensortypen auszuwählen.

Magnetfeld-Sensoren

Sie eignen sich für befestigte (asphaltierte oder gepflasterte) Untergründe. Sie eignen sich auch für die
meisten Parkplatztormen. Sie können als Einzelplatzsensoren verwendet werden. Dann erfolgt der
Einbau mittig auf jedem abgezeichneten und damit definierten Parkplatz. Parkdaten können jetzt tür
jeden Parkplatz einzeln erhoben werden.

Magnetfeldsensoren können außerdem zur Zählung von Fahrzeugen auf einer definierten Zu- und
Abfahrt einer Parkierungsanlage verwendet werden. Hier können die Parkdaten dann nur für die
Anlage als Gesamtes ermittelt werden jedoch nicht für einzelne Parkstände. Diese Methode wird z.B.
verwendet, wenn es sich um Parkplatz handelt, bei dem die Parkstände nicht abgezeichnet sind.

Magnetfeldsensoren bestehen im Wesentlichen neben dem eigentlichen 3D‘Magnetfeldsensor
außerdem aus einer Batterie zur Stromversorgung und Bauteilen zur Datenübermittlung über Funk.
Alle diese Bauteile werden‘in einem Kunststoftgehäuse wasserdicht verklebt und vergossen.
Magnetfeldsensoren reagieren auf Veränderungen des Erdmagnetieldes. Das passiert dann, wenn ein

Gegenstand mit hohem Eisenanteil (also nahezu alle Kfz) über dem Sensor platziert wird. Einige ,

Hersteller verbauen noch zusätzlich infrarot Sensoren im Sensorgehäuse, um durch Doppeldetektion,
Fehler reduzieren zu können. Die Sensoren senden die Park-Daten dann zunächst über eine
Kurzstrecken—Funktechnologie (LORaWAN) zu einem sogenannten Gateway. ln vielen Fällen müssen
allerdings für die störungstreie Datenübermittlung zum Gateway zusätzliche Verstärker—Geräte
(Repeater) im Straßenraum verbaut werden. Das Gateway sendet die Daten von allen Sensoren der
Parkanlage dann über Standard Mobil-Funk zu einem Cloud—Server mit dem integrierten
Hintergrundsystem. '

Alternativ dazu gibt es Magnetfeldsensoren die die Park-Daten über Narrow-Band Technologie direkt
einem Cloud-Server übermitteln, dazu benötigt jedoch jeder Sensor eine eigene SIM—Karte. Auch der
Stromverbrauch ist dabei sehr viel höher und damit liegt die Lebensdauer der eingebauten Batterie bei

ca. 3 Jahren. Es werden jedoch keine weiteren Bauteile zur Datenübermittlung benötigt.



$ Bundesministerium
. . . .

' »; füerrkchrund
Digital/Slerung kommunaler Verkehrssysteme digitaie lnhastruk1urVR“ Ausstattung von P+H Parkplatzen mit Belegungssensorik v

wma-munumv wurhhmuk

Optische Sensoren

Optische Park-Sensoren eignen sich für alle Oberächenarten. Sie eignen sich auch für unbefestigte
und nicht abgezeichnete Parkplätze. Optische Sensoren bestehen aus einer Kamera und einem
integrierten Rechnerteii für den Auswertealgorithmus.

Mit der Kamera wird die Parkraumsituation auf dem Stellplatz erfasst und dann der Analyseelektronik
zugeführt. ln einer Lernphase“ ermittelt der Auswerterechner Parktlächen und Zufahrtswege
selbstständig und teilt den Parkplatz entsprechend ein.

lnnerhalb der erkannten Parkflächen werden dann durch den Auswertealgorithmusdie dort parkenden
Fahrzeuge festgestellt und als anonyme Park-Daten in eine Cloud Datenbank übermittelt.

Auch diese Sensoren benötigen eine externe Stromversorgung, die im Straßenraum abgegriffen
werden muss. Es muss außerdem eine erhöhte Position z.B. an einem Laternenmast gefunden
werden, von wo aus die Kameras das Parkgeschehen bildlich festhalten und analysieren kann.

Abbildung 1 Kamera Sensor '

Quelle: https://sonah.tech

Einbau und Absperrmaßnahmen

Vor dem Einbau der Einzelplatz Sensoren ist es erforderlich, den Parkplatz vorher abzusperren. Die
Dauer und der Umfang der Absperrung erfolgt dann je nach Situation und Rücksprache mit der
ausführenden Firma und dem Parkplatzbetreiber. So wurden z.B. für einen Parkplatz mit 32
Stellplätzen 2 Tage tür den Einbau benötigt. ln dieser Zeit musste der Parkplatz jedoch komplett
gesperrt werden. Hier sind deshalb die Parkplatzbenutzer im Vorfeld rechtzeitig zu informieren und ggf.
sind ihnen Alternativen anzubieten.

Auf allen Parkständen des P+Fi Parkplatzes ist dann mittig ein Loch von ca. 10 cm Durchmesser u'nd

15 cm Tiefe für die Aufnahme des Sensors zu bohren.



% Bundesministerium
. . . . a füf\lerkchrund

Digitallsmrung kommunaler Verkehrssysteme digitate Infrastruktur"RN Ausstattung von P+R Parkplatzen mit Belegungssensorik
mmmsvmum wma-mm

Abbildung 2 Kernb'ohruhg auf deh Parkstanden
Que/le? Eigene Aufnahme

Abbildung 3 Gebohrtes Lob/7 zurAufnahme der Sensoren und Bohrl<erne
Quelle: Eigene Aufnahme

Die Bohrung erfolgt unter ständiger Wasserkühlung. Das Wasser zirkuliert hier in einem
geschlossenen System, es werdeniür den Einbau deshalb keine externen Wasseranschlüsse
benötigt. Ebenso wird der Strom für die Bohrmaschine über einen Generator erzeugt.

Anschließend wird der Sensor im gebohrten Loch mit einer speziellen Vergussmasse montiert. Damit
ist er jetzt ausreichend mechanisch fixiert und das Bohrloch wasserdicht verschlossen, so dass kein
Wasser in das Loch eindringen kann. Größere Tiefbaumaßnahmen sind damit nicht erforderlich. Die
Baumaßnahmen beschränken sich auch nur auf die Parkstände selbst. Die Erschließungsstraße, ggf.
Fußwege und Grünflächen sind von der Baumaßnahme damit nicht direkt betroffen.

Die Montage der optischen Sensoren erfolgt an einer erhöhten Position z.B. art einem Laternenmast.
Da die Parkflächen selbst von der Einbaumaßnahme hier nicht betroffen sind, ist die Funktionsfähigkeit
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des Parkplatzes während der Baumaßnahme nur minimal beeinträchtigt. Der Parkplatzbetrieb muss
während der Montagearbeiten nicht unterbrochen werden, ggf. müssen einzelne Parkstände
abgesperrt werden.

'

Reinigungs- und Winterdienst

Da die Einzeipiatz Magnetfeld-Sensoren kompiett im Boden versenkt werden und die optischen
Sensoren in einer erhöhten Position im Straßenraum verbaut werden, ergeben sich daraus keine
Beeinträchtigungen bei der ReinigUng der Parkpiätze, sowie im Winterdienst. Bei optischen Sensoren
erfolgt Bauart bedingt kein Eingriff in den Straßenbau und damit ergeben sich auch hier keine
Beeinträchtigungen. ’

Stromversorgung und Datenübermittlung

Für die Stromversorgung hat jeder Sensor eine eingebaute Batterie, die Lebensdauer dieser Batterie
wird von den Anbietern mit bis zu 6 Jahren angegeben. Danach müssen die Sensoren komplett
ausgetauscht werden, da die Batterien fest mit dem SensorgehäUse vergessen sind und für den
Sensor nicht zerstörungsfrei gewechselt werden können.

Die Datenübermittlung erfolgt über Funk, je nach den Örtlichkeiten ggf. über Repeater (Verstärker) zu
einem Gateway. Dazu sollten z.B. Laternenmasten zur Verfügung stehen, an die diese Geräte montiert
werden können.

'

lm Gateway werden die Daten aller am P+R Standort verbauten Sensoren gesammelt und über
Mobilfunk an einen Cloud-Server versandt. Das Gateway benötigt einen externen Stromanschluss von
100-240 V, der Stromverbrauch wird mit 131 kWh/ a oder 360 Wh/ d angegeben. Die ggf.
erforderlichen Repeater haben eine Stromversorgung über Batterien, die im Rahmen eines
Wartungsvertrags getauscht werden.

Die Dauerstromversorgung des Gateways ist im Vorfeld zu klären. Straßenlaternen als Stromspender
sind in der Regel dafür nicht geeignet, da sie meistens nur nachts mitStrom versorgt werden und die
Leitungen tagsüber stromios sind. ‘

Ebenso muss die Übernahme der Kosten für die Stromversorgung des Gateways geklärt werden. Bei
einem Strompreis von 0,35 €/ kWh sind dann jährliche Stromkosten pro P+R Standort von 46 € zu
erwarten.

Datenschutz

Beide oben beschriebe Sensortypen ermitteln ihre Belegungsinformationen absolut anonym. Es kann
zu keiner Zeit die ldentität eines Parkplatzbenutzers/in ermittelt werden. Bei Magnetfeldsensoren ergibt
sich das allein schon aus der Bauart. Über die Magnetfeldveränderung, die diese Sensoren messen,
kann allenfalls auf die Kategorie des parkenden Fahrzeuges geschlossen werden.
Bei den optischen Sensoren, die über eine Kamera arbeiten, erfolgt die Auswertung der Bilder und

Analyse der Parkplatzbelegung direkt in der integrierten Auswerteeiektronik. Es werden dann nur die
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reinen und damit anonymen Belegungsdaten in eine Datenbank auf einem Cloud-Server versandt.
Bilder von den parkenden Fahrzeugen werden nur temporär zu Auswertezwecken im Sensor lokal
gespeichert und anschließend gelöscht. Zur Videobeobachtung eignen sich diese Kameras damit

nicht.

Ausrüstung der P+R Plätze mit Sensorik, Kosten der Maßnahme, Wartung
und Gewährleistung, Finanzierung

Die Ausrüstung der P+R Plätze mit Sensoren soll über ein Ausschreibungsvertahrén erfolgen. Dazu
werden Unterlagen benötigt, wie Lagepläne der Parkplatzanlage, Anzahl der Parkplätze (auch
Parkplätze für Schwerbehinderte und Parkplätze mit Ladesäule für E-Fahrzeuge) Beschaffenheit der
Parkplatzbetestigung, Markierung der Parkplätze, Dauerstromanschluss.

Die FinanzierUng erfolgt zum einen über die Fördergelder des Projekts vom BMVI und zum anderen
über eine Komplementärfinanzierung im Rahmen der ZRN Umlage.

Wie oben beschrieben, ist derzeit nach ca. 6 Jahren ein vollständiger Austausch der Sensoren und

damit eine Neuinvestition der Sensoren erforderlich. Da die Detektion durch eine Kamera noch eine
relativ neue Technologie ist, gibt es jedoch hier noch wenig Erfahrungswerte über die Folgeko‘sten und

die Lebensdauer. '

'

Bel Fragen zum Projekt wenden Sie sich gerne an:

Abteilung Planung & Angebot

Team Grundlagenplanung & Nachfrageermittlung

Dipl. ing. Thorsten Vetter .

Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH

Bahnhofstr. l, 67655 Kaiserslautern

Tel+49 621 10770—505

Fax+49 621 10770-510

email: t.vetter@vrn.de
htt s: www.vrn.de


