Der Spor tkomplex
Olimpijski
(Russland)

Der Sportkomplex Olimpijski ist eine Sehenswürdigkeit von Moskau und eine der größten
überdachten Sportanlagen Europas. Auf einer Gesamtfläche von knapp 55 000 m² befinden
sich die beiden Gebäude des Komplexes: die 33 000 m² große Hauptarena, die bis zu
224 Meter Durchmesser aufweist und bis zu 80 000 Personen gleichzeitig beherbergen
kann, sowie das benachbarte Hallenbad, das sowohl für Wassersportwettbewerbe
als auch als öffentliches Schwimmbad genutzt wird. Das Gebäude der Hauptarena
beinhaltet wiederum mehrere separate Hallen, die größte von ihnen ist die zentrale
Sporthalle mit 126 Meter Länge, 90 m Breite und 35 000 Zuschauerplätzen.
Im Sportkomplex Olimpijski werden große, international bedeutende Unterhaltungsund Sportveranstaltungen ausgerichtet. Darüber hinaus kommen Tausende Menschen hierher, um Sport zu treiben. Allein das Hallenbad des Sportkomplexes
Olimpijski wird täglich von 4,5 - 5 Tausend Personen besucht.
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Einfahrtssäulen

6, ausgestattet mit
einem Höhensensor und
dem berührungslosen
Fernlesegerät keytag

Ausfahrtssäulen

6, ausgestattet mit
dem berührungslosen
Fernlesegerät keytag

Kassenautomaten

4

Mobile Kassen

5

Implementierte
Lösung

Parking.Logic

Anhand der Bedeutsamkeit des Sportkomplexes ist es auch ganz
verständlich, dass die Besucherfreundlichkeit groß geschrieben wird
– insbesondere in Hinblick auf die Ein- und Ausfahrt. Das System
besteht aus sechs Ein- und Ausfahrtsstellen, Kassenautomaten und
mobile Leser. Die Systemüberwachung aller Geräte erfolgt mithilfe der
SKIDATA Software Parking.Logic von einem Zentralrechner aus.
Die mit einer „intelligenten“ LED-Beleuchtung ausgestatteten
Schranken signalisieren den Autofahrern, dass sie anfahren dürfen.
Höhensensoren lesen automatisch die Höhe des einfahrenden Fahrzeugs und unterscheiden somit zwischen Last- und Personenkraftwagen. Das ermöglicht die Umsetzung einer differenzierten Tarifierung.
Das SKIDATA Zutrittskontrollsystem gewährleistet ein beispiellos hohes Sicherheitsniveau und ist gegen eventuellen Betrug bestmöglich
geschützt. Die Bezahlautomaten des neuen Systems ermöglichen
nicht nur einmalige Zahlungen für die Ein- und Ausfahrt. Die Dauerbesucher des Sportkomplexes Olimpijski können auch verschiedene
Dauerparkkarten mit unterschiedlichen Tarifen erwerben.
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