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PICAVE:

DIE MÜNZENSTEHLENDE

ELSTER

Münzenlos und komplett auf eine bargeldlose 
Bedienung ausgelegt ist die neue Automaten-
generation aus dem Hause RTB. 

Wie auch immer die Wünsche hinsichtlich 
Betriebsart, Sprache, Farbgebung, Befesti-
gungsart usw. sind: Der PICAVE setzt sie zuver-
lässig und in gewohnter RTB-Qualität punkt-
genau um.  Eine bargeldlose Lösung aus dem 
High-Tech-Baukasten, die nicht nur optisch 
für jede Stadt eine Bereicherung darstellt. 
Sämtliche Komponenten und Funktionen sind 
dabei modular aufgebaut und ermöglichen da-
durch auch nachträgliche Aufrüstungen. 

Trotz deutlich kleinerer Abmaße ist der PICAVE 
längst keine halbe Portion, sondern eine feste 
Größe im bargeldlosen Automatenbetrieb und 
bietet einen enormen Montagevorteil, denn er 
kann sowohl an vorhandenen Masten als auch 
mittels Wandmontage eingesetzt werden.

PARKEN:

SCHNELL, 

EINFACH,

KOMPATIBEL

Neben der herkömmlichen Betriebsart, bei 
der der Automat einen Parkschein ausdruckt, 
bietet der PICAVE die komfortablen Betriebs-
arten: 

Pay & Go – Bezahlung bei Ankunft
Der Benutzer wählt seine Parkzeit und gibt 
zur Identifikation über das Touch-Display sein 
Fahrzeugkennzeichen ein. Eine Hinterlegung 
des Parkscheins ist nicht mehr erforderlich, so 
dass der Weg zurück zum Auto erspart bleibt. 
Kontrollen erfolgen digital anhand der Fahr-
zeuginformationen.

Real-Time Parking – Bezahlung bei der Abfahrt
Der Parkvorgang wird durch den Benutzer bei 
der Ankunft am Automaten gestartet und bei 
der Abfahrt wieder beendet. Es wird nur die 
tatsächliche Parkdauer abgerechnet. 

Höchster Bedienkomfort
Das 7-Zoll große Touchdisplay ermöglicht un-
ter anderem die einfache Eingabe von Kenn-
zeichen und das intuitive Auswählen eines 
passenden Tarifes, wie z.B. Normaltarif, Pau-
schaltarif oder Sondertarif. Die Bedienergono-
mie folgt dabei einer logisch aufgebauten Ab-
folge in einer Richtung: Von oben nach unten. 
Ein hochmoderner Kartenleser eröffnet die 
Möglichkeit, bestimmten Benutzerkreisen, 
wie z.B. Anwohnern, Sondergästen oder Mit-
arbeitern von ortsansässigen Firmen, über 
Chipkarten (RFID-basiert), Sonderkonditionen 
einzuräumen. Auch die Tarifanpassung ist ein-
fach: Mittels der browserbasierten BackEnd-
Software „PDM.control“ lassen sich aktuelle 
Konfigurationen des Automaten bequem von 
der Ferne auslesen, entsprechend abändern 
und wieder an den Automaten zurücksenden.
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PICAVE - 

Rundum ein

Alleskönner!
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Studien zufolge nimmt der Parksuchverkehr in  

Innenstädten einen Anteil von rund 40 Pro-

zent am Verkehrsaufkommen ein. Gestresste  

Autofahrer sowie eine erhöhte Umweltbelas-

tung durch gesteigerte CO2-Ausstöße sind die 

Folge.

Gerade dort, wo die Zahl der parkenden Fahr-

zeuge die Anzahl der verfügbaren Plätze über-

steigt, bleibt es eine immerwährende Aufga-

be von Städten, Gemeinden und Kommunen 

diesen Parkraum optimal zu bewirtschaften 

- dies wird auch zukünftig ein immer wichtiger 

werdendes Thema sein. Dabei geht es nicht 

nur um die Steuerung und Senkung des Ver-

kehrsaufkommens und der damit verbunde-

nen Lärm- und Umweltbelastung, sondern vor 

allem ist dies auch ein erfolgreiches Mittel zur 

kommunalen Verkehrsplanung.

Unsere Partner in Deutschland:

Bei dem abgebildeten Modell handelt es sich um eine  
Sonderfarbe. Standardmäßig wird der PICAVE in den Farben 
RAL9006 und RAL5011 ausgeliefert!
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STEUERUNG


