opdiPark

Parkplatz-Belegungserkennung
für e-Ladesäulen
Kamerabasierte Fahrzeug- & Personenerkennung
per Künstlicher Intelligenz
opdi-tex hat ein neues Belegungserkennungs-System
entwickelt, das per Kamera & künstlicher Intelligenz
die ordnungsgemäße Belegung von Elektrotankstellen
zu über 98% garantiert überprüfen kann. #opdiPark
erweitert die Grundfunktionen von Ladesäulen mittels

KI um nützliche Zusatzfunktionen: angefangen von der
Info zur Parkplatzbelegung über Benutzer-Support via
optionaler Kommunikationsschnittstelle und NotrufAssistenz bis hin zur möglichen Überwachung bei Beschädigung.

#opdiPark macht e-Ladesäulen benutzerfreundlicher, effizienter, zuverlässiger & sicherer!

Einsatz-Szenario & Funktionsweise
Parkplätze an Stromtankstellen werden oftmals ordnungswidrig zugeparkt, zum Ärgernis derjenigen, die dringend Strom tanken müssten. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass die Ladeinfrastruktur per se vielerorts noch sehr lückenhaft ist. Außerdem lässt sich mit einer blockierten Elektro-Ladesäule kein Geld verdienen!
opdiPark kann bis zu zwei Parkplätze vor einer Ladesäule überwachen: ob „frei“,
„belegt“ (rechts, links oder beide), „aktiv“ (am Laden) oder „außer Betrieb“. Im 10-Sekunden-Rhythmus erfasst eine Kamera selbständig beide e-Parkplätze und prüft, ob
sich darauf Fahrzeuge oder andere Objekte befinden.
Ein neuronales Netz erkennt und ordnet die Objekte im Bildfeld in Klassen und entscheidet, ob diese Information für
die Belegung interessant ist, ignoriert werden soll oder wozu deren Auswertung weiterverwendet wird.

Objekterkennung: 7 Objektklassen
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*weitere Klassen können gelernt werden

Signale

Sensor überträgt folgende Betriebszustände:
aktiv
linker Parkplatz belegt

garantierte Erkennungsrate: über 98,5%

außer Funktion
rechter Parkplatz belegt

beide Parkplätze belegt
Sichtfeld verdeckt Frontscheibe verschmutzt

kompaktes Modul zum Einbau in die e-Ladesäule

Abmessungen

150 x 100 x 50 mm (inkl. Anschlussstecker)

Einbau

wahlweise an Stirnseite oder rechtwinklig dazu

Interface nach außen

5 mm Loch, mit Glasplatte abgedeckt (Anti Fog Folie)

Kamerafenster

bauseits ca. 15 mm Durchmesser, Abstand zur Frontscheibe < 5 mm

Frontscheibe

kundenseitig

Montage

Montagepunkte in Grenzen variabel

optimale Einbauhöhe

ca. 100 cm über Asphalt (mit großem Spielraum)
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#opdiPark kann durch seine kompakten Maße direkt in die Ladesäule integriert werden. Dadurch sind keine zusätzlichen Erdbauarbeiten oder Decke erforderlich! (Kann aber auch mit eigenständigem Gehäuse versehen werden.)

technische Daten

Schnittstellen

Leistungsaufnahme

ca. 12 W / 24V oder 5V / 2A

24 V (Betrieb auch mit 5V möglich)

Schutzklasse

keine

Ethernet 100/1000 Mbit

für Außenbetrieb

-20° bis +40°

Digitaler Ausgang (3 Leitungen / 7 Betriebszustände)

Feuchte

< 90 % nicht kondensierend

Digitaler Eingang (TTL > Belegung erkannt)

optionale Zusatzfunktionen

Notruffunktion* 1)

Hier kann auf laute Geräusche mit einer Standardreaktion ( kleiner Lautsprecher & Mikrophon ) reagiert werden: z.B.: „Hilfe“ „Wie
kann ich ihnen helfen“ „Sie werden mit einer Zentrale verbunden“
.... was für Benutzer insbesondere nachts mehr Sicherheit bietet
(und Videosequenzen bis zu 5 Min. (1 Bild/Sek.) aufzeichnen.)

Sentry mode* 2)
Mit einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor zur ErschütterungsHilfe bei Vandalismus erkennung, aktiviert durch Gewalteinwirkung oder Schall, werden
Videos von 2 Min. (1 Bild/10sec.) aufgenommen.
Im Fall einer Beschädigung können eine Anzahl Bilder permanent
gespeichert werden. Wird die Säule erschüttert, so werden die
letzten 60 sec und die nächsten 60 sec gespeichert
Kommunikation* 3)

per Gegensprechanlage
Die *Funktionen 1,2,3 sind mittels eines Internetanschlusses
(IOT ) realisierbar, die bereits in der Säule vorhanden sind oder ggf. nachgerüstet werden können.

Statistik-Funktion

wie oft belegt, welche Fahrzeuge, usw.

Welcome mode
per Beleuchtung

direkte Steuerung der Leuchten in Ladesäulen
• bei Anfahrt blinkt sie rot
• nach Aktivieren leuchtet sie blau
• nach Abschluss des Ladens blinkt sie blau

Verbesserung der Ladeinfrastruktur
#opdiPark, die sehende e-Ladesäule, ist unser technologischer Beitrag als mittelständisches, umweltbewusstes Hightech-Unternehmen, eine zuverlässig verfügbare
Ladeinfrastruktur „allerorts & jederzeit“ mitzuerschaffen,
wie im Masterplan der Bundesregierung gefordert. Unser
Belegungserkennungssystem liefert dafür sehr nützliche

(Bild-)Daten. Ob frei, ordnungsgemäß belegt oder falsch
zugeparkt oder ganz außer Betrieb. Aktuelle Informationen dieser Art unterstützen e-Mobilisten tagtäglich aktiv
und steigern die Attraktivität für potenzielle Umsteiger.

e-Mobilität | attraktiver mit #opdiPark

Alternative Anwendungen & Einsatzgebiete der #opdiPark-Technologie
•
•
•
•
•

Corona: Eingangskontrolle z.B. in Supermärkten o. Zügen (wie viele Menschen reingehen, Stopp bei Maximum)
Verkehr: Straßenauslastung (erstellt Belegungs- & Tempo-Profile, Separierung in vers. Fahrzeugklasse, ...)
Parkraumüberwachung: für Überwachungsunternehmen, (auch zur Vermeidung von nächtlichen Autorennen)
Diebstahlschutz: Einbruchserkennung
Vandalismus: Überwachung von Toilettenanlagen (auch an Autobahnen),
Müllplätzen oder Altglascontainern

Sie haben Interesse an #opdiPark oder auch Fragen dazu?!
Wir beraten Sie gern persönlich und freuen uns auf Ihren Kontakt:

Wir bringen Maschinen das Sehen bei
Kontakt: opdi-tex GmbH · D-86922 Eresing · Gewerbering 9
+49 (0)8193 937103 · info@opdi-tex.de · www.opdi-tex.de

Kurzfilm auf YouTube:
https://youtu.be/sFAFXk8SUSs

