Smartes Parkraummanagement:
weniger suchen, mehr finden - wir haben‘s getestet!

Der Parking Lot Sensor | PLS von Bosch Connectivity
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Die Anforderung
Darüber hinaus sollte die technische Anbindung leicht sein,
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Das Ergebnis
Von vornherein war die Produktwahl klar: der Parking Lot Sensor
von Bosch Connected Devices and
Solutions sollte verbaut werden.
Der PLS ist ein drahtloser Parksensor auf LoRaWAN Basis.
Er verfügt über einen robusten
Algorithmus für ParkplatzBelegungserkennung, arbeitet mit
zwei unabhängigen Sensorprinzipien: Magnetometer und Radar,
ist sehr einfach zu verbauen und
hat eine Batterielebensdauer von
bis zu 5 Jahren.
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