Parken auf trendigen Doppelparkern.
Mit der Zeit gehen.
In Städten und Ballungsräumen wächst die Konkurrenz um den Verkehrsraum. Zwischen Radfahrern, Fußgängern, E-Scootern
und Autofahrern sind Querelen an der Tagesordnung. Die Parkfläche wird begrenzt, das knappe Gut Parkraum wird immer teurer.
Mit modernen Doppelparkern lassen sich Stellplätze auf einfache Weise verdoppeln.
Bei Doppelparkern handelt es sich eng genommen um Komplementärgüter. Das sind Güter, deren Verwendung zwangsläufig oder gewöhnlich die Verwendung eines anderen Gutes,
sprich Autos bedingen. Wohin entwickeln sich die Autos?
Der Trend zum E-Auto ist unverkennbar. Elektromodelle sollen
in den nächsten Jahren das Image der Hersteller aufpolieren
und Innovationen bringen, während immer mehr SUV die
bekannten Volumenmodelle wie Golf oder Passat verdrängen.
Der VW ID.3 wurde als reines Elektroauto entwickelt und
kommt 2020 auf den Markt. Er ist nah am neuen Golf 8 und
doch so anders. Der neue VW ID.3 lässt den Golf 8 mit Verbrennungsmotor alt aussehen: Mit ähnlicher Fahrzeuglänge
und -breite, jedoch mit ca. 1.800 kg um einiges schwerer, mit
einer Fahrzeughöhe von 155 cm fühlbar höher und um einiges
komfortabler und umweltfreundlicher.
Die Fahrzeuggewichte steigen trotz Leichtbau an. Hinzu kommen Unterschiede beim tatsächlichen Fahrzeuggewicht. Die

unabhängige Schweizer Institution TCS „Touring Club Suisse“
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Wohin entwickeln sich Autos? Foto: Volkswagen

mit Sitz in Genf hat erhebliche Unterschiede festgestellt. Bei
einem Auto sind das Leergewicht u. a. vorgegeben und im
Fahrzeugschein ersichtlich. Angaben zum Leergewicht gelten
nach europäischer Richtlinie mit Kraftstoffbehälter zu 90 Prozent gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg für Fahrzeuge in
serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör
erhöhen in der Regel diesen Wert. Zubehörkomponenten wie
Schiebedach, elektrische Sitze, größere Räder, Komplettrad
statt Ersatzrad, Anhängerkupplung oder hochwertige Hi-FiSysteme erhöhen das Leergewicht teilweise markant. Fahrzeugmehrgewichte von 150 - 200 kg sind möglich. Das Gewicht
des Fahrers ist mit 68 kg bescheiden bemessen.
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Komfortabler Doppelparker - bequem zu begehen und zu befahren.

Elektrifiziert: VW ID.3. Höher und schwerer als der neue Golf 8.
Foto: Volkswagen

Kriterium beim Doppelparker ist nicht nur die Stellplatzbelastung sondern auch die Radlast. Eine optimale Gewichtsverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse mag dem
Wunschdenken entsprechen ist aber lange nicht Realität und
senkt die Nutzungsgrenzen. Daher die Empfehlung von
doubleXParker: Stellplatzbelastung von 2.200 kg oder die
Option 2.800 kg berücksichtigen.
Ladestationen für E-Autos nehmen Einzug in die Tiefgaragen
und an Stellplätzen und benötigen je nach Leistung einen
unterschiedlich hohen Anschluss. So müssen bei Bestandsgebäuden die Hausinstallationen mit stärkeren Zuleitungen
optimiert werden. Mit der 22-kW-Wallbox (dreiphasig, 32 A)
dauert das Laden eines 30-kWh-Akkus nur etwa 1,5 Stunden.
Die EN-Norm für Autoparksysteme ist derweil noch nicht
angepasst, die europäische Gesetzgebung hat hier noch
Nachholbedarf. Etwaige Installationen müssen die Bewegung
der Systeme berücksichtigen.
SUV und Geländewagen bilden das stärkste Segment im
Markt 2019 bei den Neuzulassungen in Deutschland. Die Verkaufszahlen wachsen weiter zweistellig. Es gibt eine Modellflut, die Kunden können mittlerweile aus einer Vielzahl von
mehr als 100 verschiedenen Modellen wählen, Tendenz stei16

gend. Die 1-Million Marke wird wohl dieses Jahr in Deutschland geknackt. Ungefähr jeder dritte Neuwagen fällt darunter.
Eine gute Übersicht im überfüllten städtischen Straßenverkehr
und auf staugefährdeten Autobahnen, bessere Ergonomie
oder Bequemlichkeit verursacht durch einen einfacheren Einstieg und die teils „erlebte oder empfundene Sportlichkeit“,
abgeleitet durch die Geländewagen-Historie, scheinen dabei
wichtige Kaufargumente. Daher die Empfehlung von
doubleXParker: Stellplatzhöhen von 160/170 cm oder höher
bis zu 200 cm berücksichtigen.
Begeh- und Fahrkomfort. Wer kennt Sie nicht und hat nicht
auch schon mal darauf geparkt. Waren das nicht auch Trapezbleche mit den tiefliegenden Sicken. Scheinbar einfache
und günstige Varianten. Nicht immer waren DoppelparkerPlattformen eben und einfach zu begehen. Für Familie, Kinder
und Frauen: doubleXParker Plattformen bieten serienmäßig
den ebenen und uneingeschränkten „Begeh-Komfort“.
Sowohl für Stöckelschuhe als auch für Kinderfüße. Und das
gilt ebenfalls für das Befahren der Plattformen. Das Fahrzeug
rollt sanft und geräuscharm über die stabilen ebenen Profile
und wird beim Anschlag des Radkeils in Parkposition abgestellt.
Ungewöhnlich sind die Fahrzeug-Zuwächse nicht, denn praktisch legen die meisten Autos von Generation zu Generation
um mehrere Zentimeter zu. Der Publikumsliebling VW Golf hat
es von der 1. bis zur 8. Generation geschafft, von 161 cm auf
nahezu 180 cm (ohne Spiegel) zuzulegen. Und der Porsche
911 war 1963 noch 161 cm breit, der Porsche 911 der aktuellen Baureihe misst heute 185 cm. Mindestens 250 cm sollten
es sein, so die erfahrenen Experten von doubleXParker.
Denn bei 230 cm dürfte es selbst mit normalen MittelklasseAutos bei gängigen Außenbreiten ziemlich eng werden, wenn
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man nach dem Ein- und Aussteigen auch noch crashfrei einund ausparken will.
Altbausanierungen. Grubentiefe und lichte Höhe entscheiden
über den Komfort. Die Nachkriegszeit steht für Vieles. Für Einschränkungen, Verzicht und Sparsamkeit. Aber auch für Euphorie, wirtschaftlichen Aufschwung und aufkommenden Wohlstand. Die 1960er waren von städtischen Großwohnsiedlungen
geprägt. Sie zeichnen sich durch ihren einheitlichen hochgeschossigen Baustil aus und entstanden innerhalb kürzester
Zeit. Anstatt Räume für Menschen zu schaffen, wurden auch in
den folgenden 70er Jahren weiterhin trostlose Betonklötze in
die Landschaft gesetzt. In dessen Zug entstanden die ersten
Garagen mit schrägen Doppelparkern oder auch Doppelstockgaragen genannt. Neben klaren Vorteilen wie der Verdopplung
von Stellplätzen werden den schrägen Plattformen auch
bedeutsame Einschränkungen und Nachteile nachgesagt:
··
··
··
··
··
··

begrenzte Fahrzeughöhe
unkomfortables Begehen & Befahren
Traktionseinschränkungen
teilweiser Ausschluss von Kombis oben
Ausschluss von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit
zum Teil reduzierte Traglasten

Besonderheit vergangener Planungen mit schrägen Stellplätzen sind Einsparungen in Tiefe/Höhe des Einbauraumes. Gruben mit nur 130 cm, 145 cm, 150 cm, 155 cm sind keine Seltenheit, dazu kommt die lichte Höhe ab 280 cm, 290 cm, 295

BDB-Nachrichten Journal spezial – Rund ums Parken

Verborgene Lösungen mit gestaltbarer Oberfläche

cm. Erkauft werden die Höheneinsparungen mit Plattformneigungen, die in Bereichen von 10 – 18 % liegen.
Die Empfehlung von doubleXParker: Nutzwert lässt sich dennoch steigern: Überfahrbare Doppelplattformen, ebenes
Plattform-Design, konstruktiver Korrosionsschutz etc. Sprechen Sie mit uns. Gruben ab 130 cm - nur im Austausch mit
Altanlagen.
Manche Oberflächenform lässt eine einfache Reinigung nicht
zu. doubleXParker Plattformen beinhalten bereits einen konstruktiven Korrosionsschutz. Auf den Fahrblechen sind oben
keine Schraubenköpfe. Dies hat einen positiven Einfluss auf
die Lebensdauer.
Small plot – big ideas. Kleine und begrenzte Grundstücke bringen so manchen Planer an seine Grenzen. Parkraum und Wohnqualität müssen dennoch kein Widerspruch sein. Bei Parkproblemen gibt es interessante Lösungen, welche die Fahrzeuge
verborgen im Boden absenken. In Form von Autoparksystemen
oder als carXLifter mit/ohne Fahrer an Bord für den erweiterten
Zugang in überschaubaren Tiefgaragen. Die obere Plattform
schließt dabei bodenbündig ab und ist sogar komplett überfahrbar. Die Oberflächen können individuell gestaltet werden. In den
verborgenen Garagen können ein, zwei oder mehr Fahrzeuge
geparkt werden. Die Lösungen überzeugen durch einen geringen
Flächenverbrauch, sind auf kurzen Wegen erreichbar und die
Fahrzeuge sind sicher geparkt.
Parking with Pleasure. www.doublexparker.com
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