
HaNevi‘im 45 Jerusalem

Objektinformationen

Hyparker max mit Querbahnförderer, 48 stell-

plätzen und 1 Drehscheibe auf 3 ebenen. 



Parkraum scHaffeN

Jerusalem, ein zentraler Ort der heutigen Welt. viele Touristen kom-

men hierher wegen seines historischen Werts und der schönheit ih-

rer Denkmäler. Nicht nur Touristenmetropol, sondern auch Wohnort 

für viele einheimische. Pro km² leben hier 6.400 menschen.

eine direkte folge der einwohnerdichte ist der mangel an Parkplät-

zen. Hier kommt unser HYParker maX zum einsatz. Dank des au-

tomatischen Parksystems in der zentralen Hanevi’im str. 45 können 

in der Garage des Gebäudes auf 3 ebenen 48 fahrzeuge geparkt 

werden. Durch konventionelles Parken mit rampen und fahrgassen 

hätten lediglich die Hälfte der autos Platz gefunden.

Durch moderne Touchscreens und fernbedienungen bietet der 

HYParker maX maximalen komfort für die Nutzer. Die Bediener-

freundlichkeit steht hier im vordergrund. Die einfachheit des Parkvor-

gangs überzeugt:

Nach dem einfahren des fahrzeugs auf die fahrzeugpalette in die 

Übergabestation erfolgt alles automatisch: Das fahrzeug wird mit lift 

zu den unterirdischen Parkebenen befördert. Der Querbahnförderer 

nimmt die fahrzeugpalette auf und bewegt es zu einem freien fach. 

Bevor das fahrzeug entsprechend eingelagert wird, wird dieses durch 

den integrierten Drehteller um 180° gedreht. so steht das fahrzeug 

bei der späteren auslagerung in fahrtrichtung bereit. 

entwickelt und gefertigt in Deutschland
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Das robuste stahltragwerk, von Nussbaum 
Technologies geliefert, bietet die optimale 
Grundlage für die Bewegung der Paletten.

OBEN LINKS: 

Die drei Querbahnförderer, dienen der ein-, 
um- und auslagerung der Paletten. 

OBEN RECHTS: 

Die maßgeschneiderten Paletten zur sicheren 
aufnahme von fahrzeugen in der sonderfar-
be Gelb.

MITTE LINKS: 

komfortable Übergabestation. Der Nutzer 
fährt das fahrzeug ein und verlässt die Über-
gabestation komfortabel durch die Tür links. 

UNTEN LINKS:



Nussbaum Technologies GmbH · Hertzstr. 6 · D-77694 kehl-sundheim

Tel.: +49(0)7851/741–0 · fax: +49(0)7851/741–490 · info@nussbaum-technologies.de · http://nussbaum-technologies.de

PaRKSySTEM

anzahl Stellplätze 48 (16 Stellplätze pro Ebene)

anzahl Ebenen 3

anzahl Vertikalfördersysteme 1x Shuttle-Lift

anzahl Drehteller 1 

anzahl Horizontalfördersysteme 3x Querbahnförderer

Bedienung Touchscreen, Fernbedienung

FaHRzEUgMaßE

Stellplatzbreite (cm) 220

Max. Fahrzeuglänge (cm) 500

Max. Fahrzeughöhe (cm)* 150, 160, 190

Max. Plattformbelastung 2,5 t

Technische Daten

*max. fahrzeughöhe auf etage -1: 190cm, 
  max. fahrzeughöhe auf etage -2 und -3 : 160cm.
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Die Zeichnung zeigt den schnitt durch das 

Parksystem. abgebildet wird eine ebene mit 

16 stellplätzen, die auf 3 reihen verteilt sind. 

um die autos einzulagern, wird der gesamte 

zur verfügung stehende raum des Parksys-

tems ausgenutzt. 

Dies ist nur möglich, da weder rampen noch 

fahrgassen benötigt werden. 

in der ersten reihe sind 4 Paletten für 4 

stellplätze plus das vertikalfördersystem mit 

integriertem Drehteller. Das vertikalfördersys-

tem transportiert die Paletten in die ebenen 

und Übergabebereich und das Quehrbahn-

fördersystem ermöglicht die einlagerung der 

Paletten in die anderen reihen der ebene 

und sorgt für eine effiziente Umlagerung.

grundrisszeichnung


