
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufig ärgern sich Autofahrer, wenn sich 

vor Ihnen die Bahnschranke schließt und 

sie warten müssen, bis sie ihre Fahrt fort-

setzen können. Die geschlossenen 

Schranken an Bahnübergängen sorgen 

aber nicht nur für ein hohes Maß an Si-

cherheit, sondern retten im Ernstfall sogar 

Leben. Nicht zwingend lebensgefährlich, 

dennoch zu schützen, sind Parkhäuser 

und Parkplätze. An Flughafen, in Ein-

kaufszentren, Krankenhäusern und Hotels 

sorgen Schrankenanlagen nicht nur für 

Sicherheit, sondern gewährleisten auch, 

dass Parkplätze nicht durch widerrechtlich 

geparkte Fahrzeuge belegt werden. Die 

Anforderungen an die optimale Lösung 

sind unterschiedlich. So müssen Facher-

richter und –planer unter anderem ent-

scheiden, in welcher Geschwindigkeit die  

 

                                                          

Schranke öffnen muss, um der Durch-

fahrtsfrequenz zu entsprechen und wie 

lang sie sein muss, damit die Kontrolle 

nicht umfahren werden kann. 

LED Beleuchtung in rundem Gehäuse 

Mit der Serie ParkPlus von Automatic Sys-

tems werden anforderungsgerechte Lö-

sungen speziell für Standorte mit einer 

hohen Frequentierung angeboten. Die 

Parkplatzschranken ParkPlus 100 und 

ParkPlus 101 zeichnen sich durch ihr un-

verwechselbares rundes Gehäuse sowie 

in die Haube integrierte LED-Lichter aus. 

Diese können individuell in der Steuerung 

eingestellt werden. So zeigt eine grüne 

Beleuchtung an, dass die Durchfahrt mög-

lich ist, blinkende gelbe LED´s signalisie-

ren Bewegung und rotes Licht verbietet 

 

Optischer Hingucker auf Asphalt 

und Beton 

 

Automatic Systems bietet mit runden Ge-

häusen neue Schranken-Generation 

 



 
 

die Durchfahrt. Neben dem Funktionspik-

togramm sorgt der beleuchtete Schran-

kenarm auch bei Dunkelheit für Sicherheit 

und trägt zur Unfallverhütung bei. Das 

Grundgerüst, bestehend aus robustem 

und korrosionsbeständigem Aluminium, 

sorgt bei der Farbgestaltung für Flexibilität, 

da die Aluminiumprofile der Außenschale 

leicht gewechselt werden können. Dies 

bietet vor allem bei wechselnden Werbe-

trägern sowie bei Lackschäden einen ent-

scheidenden Vorteil. Die Betreiber müssen 

sich generell keine Sorge um kosteninten-

sive Folgen nach einem Zusammenstoß 

machen. Eine SWING-OFF Einrichtung, 

welche bei einem Knickarm einmalig ist, 

beruht darauf, dass der Schrankenbaum in 

einer Klammer gehalten wird. Fährt ein 

Fahrzeug gegen diesen, springt er aus der 

Halterung, kann aber wieder eingerastet 

werden. So ist eine schnelle Wiederinbe-

triebnahme gewährleistet. Der Schranken-

arm mit Direktantrieb kann sowohl rechts 

als auch links montiert werden. Ein rever-

sierbarer asynchroner Drehstrom-

Getriebemotor schützt die Vorrichtung 

gegen unerlaubtes, absichtliches Anheben 

des Schrankenarms mit Gewalt. Die bei-

den Schranken zeichnen sich durch eine 

Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit von 

1,2 Sekunden aus. Die maximale Durch-

fahrbreite beträgt 4 Meter. Das Model 101 

mit Knickarm eignet sich insbesondere für 

Parkhäuser und Tiefgaragen mit geringer 

Geschosshöhe. Der Schrankenarm der 

ParkPlus hebt sich durch das ovale De-

sign des Arms von Konkurrenten ab.  

Zukunftsweisende Kommunikation 

Die ParkPlus Serie erfasst die Verkehrs-

flüsse beim Ein- und Ausfahren. Dabei 

ermöglicht ein integrierter Webserver die 

Statusanzeige, Verwaltung von Zählern, 

die Parametrierung sowie die Wartung der 

Schranke aus der Ferne oder vor Ort über 

einen einfachen Webnavigator. Für diese 

zukunftsweisende Entwicklung wird ledig-

lich ein Computer oder Notebook benötigt. 

Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP-

Schnittstellen über Ethernet. Bei Strom-

ausfall können die Schranken wahlweise 

verriegelt oder automatisch geöffnet wer-

den. Zudem verfügen sie über eine Vor-

richtung zur automatischen Neukonfigurie-

rung. Es stehen verschiedene Schnittstel-

len zur Verfügung, zum Beispiel um die 

Schranke über ein Zutrittskontrollsystem 

zu öffnen, eine Statusmeldung zu geben, 

oder Drittanlagen, wie ein Tor, zu steuern. 

Die Absicherung sowohl der Anlage als 

auch der Fahrzeuge wird durch Indukti-

onsschleifen, Lichtschranken oder Ultra-

schallsensoren sichergestellt. Automatic 

Systems begleitet die Errichter vom ersten 

Gespräch, über die Auswahl der Schran-

ken bis hin zur Montage. Diese ist auch 

ohne große Vorkenntnisse möglich, da die 

Produkte vormontiert geliefert werden. 



 
 

Zusätzlich bietet das Unternehmen eine 

Erstmontageunterstützung an und zertifi-

zierte Partner übernehmen den Service 

vor Ort, wodurch schnelle Reaktionszeiten 

garantiert werden. 


