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Etwa 2.200 Kilometer Strecke, 153
Tunnelanlagen und rund 5.200
Brücken umfasst das Autobahn-

und Schnellstraßennetz der ASFINAG
in ganz Österreich. Überblickt, über-
wacht und gesteuert wird es rund um
die Uhr von den Mitarbeitern der neun
regionalen Verkehrsmanagementzen-
tralen. Jeweils 10 Mitarbeiter versehen
hier ihren Dienst; in Wien-Inzersdorf
sind es 15. „Die Hauptaufgabe unserer
Operatoren neben der Verkehrsüberwa-
chung und Verkehrssteuerung ist es,
unsere technischen Anlagen zu über-
wachen, im Falle einer Störung den In-
standhaltungsprozess anzustoßen sowie
auf bestimmte Situationen und Ereig-
nisse in unserem Verkehrsnetz zu rea-
gieren und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen“, erklärt Christian Eb-
ner, BA, Leiter der Abteilung Ver-
kehrsmanagement der ASFINAG. 

Neben den neun regionalen Zentra-
len besteht eine nationale Verkehrsma-
nagementzentrale – das Team Ver-
kehrsinformation. Seinen Sitz hat es in
der Verkehrsmanagementzentrale
Wien-Inzersdorf, zuständig ist es für
ganz Österreich. Damit ist es den re-
gionalen Niederlassungen übergeord-
net. Rund um die Uhr erfolgt hier die
Überwachung des Netzes und ein per-
manenter Informationsaustausch: „Die
zehn Mitarbeiter dieses Teams haben
die Aufgabe, die Informationen, die
von den regionalen Verkehrsmanage-
mentzentralen eingemeldet werden, zu
sammeln, zu verifizieren, zu plausibili-
sieren, aufzubereiten und dann an die
verschiedensten Nutzer zu übermit-
teln“, sagt Ebner. „Das heißt, wir pro-
duzieren aus den vorhandenen Infor-
mationen über das Verkehrsgeschehen
wirklich eine Verkehrsinformation für

Dritte, also unsere Kunden.“ Diese In-
formationen werden sowohl an interne
Organisationseinheiten wie Pressespre-
cher, als auch an Externe wie Ö3,
ÖAMTC, ARBÖ, an Blaulichtorganisa-
tionen und an die Polizei weitergelei-
tet. Außerdem erstellt das Team Ver-
kehrsinformation einheitliche Stan-
dards für Verkehrssteuerung wie Ereig-
nismanagement und kümmert sich um
internationale Kooperationen sowie um
die Alarmierung des ASFINAG-Krisen-
stabs in Notfällen wie Naturkatastro-
phen. 

Informationskette. Für den Gesamt-
überblick über das Verkehrsgeschehen
sorgen in der Verkehrsmanagement-
zentrale Wien-Inzersdorf rund um die
Uhr zwei Chefs vom Dienst. Ob Stau,
Panne, Unfall, Baustelle oder sonstige
Behinderung des Verkehrsflusses – sie

Verkehrsmanagementzentrale der ASFINAG in Wien-Inzersdorf: Informationen sammeln, aufbereiten und verteilen.

Zentrale Informationsdrehscheibe 
Die ASFINAG-Verkehrsmanagementzentralen sind für die Steuerung und Überwachung des 

Autobahn- und Schnellstraßennetzes Österreichs verantwortlich. 



bilden die zentrale Informationsdreh-
scheibe. „Die Informationen werden al-
so vom Ort des Geschehens an die
Operatoren in der jeweiligen regiona-
len Verkehrsmanagementzentrale über-
mittelt. Diese wiederum geben sie an
den zuständigen Chef vom Dienst wei-
ter, der die Verkehrsinfos an verschie-
dene Kanäle verteilt. Das Ganze findet
sich dann etwa in der ASFINAG-App,
auf der Homepage oder wird an Ö3
weitergeleitet.“ Das Tagesgeschäft
wird außerdem durch die Kooperation
mit der Ö3-Verkehrsredaktion be-
stimmt. Auch überregionale Sonder-
und Schwertransporte werden von
Wien aus überwacht. Die Operatoren
in den jeweiligen Verkehrsmanage-
mentzentralen haben – im Gegensatz
zu den Chefs vom Dienst – immer nur
den Blick auf die von ihnen zu betreu-
ende Region gerichtet. Jeweils zwei
Operatoren sind rund um die Uhr an-
wesend – in Wien drei. Sie arbeiten in
Zwölf-Stunden-Schichten, jeweils von
6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. 

Ob Tunnelüberwachung, Kontrolle
des Verkehrs im Freiland, Schaltungen
im Tunnelbereich oder Schaltungen an
Verkehrsbeeinflussungsanlagen im
Freien – jeder Operator kann jeden Tä-
tigkeitsbereich abdecken. „Geht ein
Alarm ein, müssen sie im sogenannten
First Level technische Störungen be-
wältigen und verifizieren können, für
komplexe Störfälle gibt es den Second
Level, der eine Bearbeitung im Detail
vorsieht“, erläutert Ebner. „Das Anfor-
derungsprofil an unsere Operatoren ist
damit ziemlich hoch. Dementspre-
chend komplex ist auch die Ausbil-
dung.“ Da sie im Grunde täglich mit
technischen Systemen arbeiten, sollten
Operatoren technisches Know-how
mitbringen, also angefangen von einem
HTL-Abschluss bis hin zu einem Fach-
hochschulstudium. Förderlich sind
Spezialisierungen im Verkehrswesen
oder eine elektrotechnische Lehre.

Diese umfassende Überwachungstä-
tigkeit erfüllen die Operatoren seit
2010. Früher gab es reine Tunnelüber-
wachungszentralen. „In Inzersdorf sind
schon damals Operatoren gesessen, die
zentral von Wien aus für ganz Öster-
reich die Verkehrsbeeinflussungsanla-
gen betrieben haben“, erläutert Ebner.
„Somit hat es zwei operative Einheiten
zur Überwachung gegeben – eine für
den Tunnel- und eine für den Freiland-
bereich. 2010 hat man die Grundsatz-
entscheidung getroffen, eine Strecke

von A nach B in die Hand einer einzi-
gen Zentrale zu geben. Die Teams sol-
len also nun den Verkehr gesamtheit-
lich in ihrem Bereich überwachen und
steuern.“ Somit wurde die Überwa-
chung der Verkehrsbeeinflussungsanla-
gen regionalisiert und die Tunnelüber-
wachungszentralen wurden zu regiona-
len Verkehrsmanagementzentralen, die
nun für den Verkehr sowohl im Tunnel
als auch im Freiland zuständig sind.
„Verkehrssteuerung hört ja nicht am
Tunnelportal auf“, betont Ebner. „Ge-
nauso haben wir eine internationale
Komponente, weil die Verkehrsteue-
rung auch nicht an der Grenze auf-
hört.“ Die ASFINAG hat Verkehrsma-

nagementpläne, die mit den Nachbar-
staaten abgestimmt sind und bei be-
stimmten Szenarien einen Austausch
vorsehen. Beispielsweise können auf
heimischen Betriebsmitteln Schaltun-
gen vorgenommen werden, wenn etwa
auf der A8 im deutschen Bereich ein
Problem aufgetreten ist. „Wir sind
wirklich zu einer gesamtheitlichen Be-
trachtungsweise übergegangen“, erklärt
Ebner. 

Exaktes Situationsabbild. Unter-
stützt werden die Mitarbeiter der ASFI-
NAG-Verkehrsmanagementzentralen
von rund 5.000 Kameras, um den
Überblick über das Verkehrsnetz zu
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ASFINAG-Traffic-Manager: Stau- und Unfallvermeidung im Ballungsraum Wien. 

Verkehrsmanagement
Die ASFINAG (Autobahnen- und

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien-
gesellschaft)

wurde 1982 gegründet und ist eine
Gesellschaft des Bundes. Zu den
Kernaufgaben zählen der operative
Betrieb der Autobahnen und Schnell-
straßen, die Erhaltung der dazu not-
wendigen Infrastruktur im Bestand
(Straßen, Brücken, Tunnel und deren
Ausrüstung) sowie die Bereiche Ver-
kehrsmanagement und Kundeninfor-
mation. Die ASFINAG zählt im euro-
päischen Vergleich zu den führenden
Autobahnbetreibern. Zuständig ist sie
für rund 11.600 Fahrstreifen-Kilome-
ter.

Neben der Verkehrsmanagement-
zentrale mit dem Team Verkehrsin-
formation in Wien-Inzersdorf gibt es
neun regionale Verkehrsmanagement-
zentralen: 
• Region Nord: Mit jeweils einer Zen-
trale in Wels, Ardning und St. Micha-
el im Lungau
• Region Süd: Mit jeweils einer Zen-
trale in Graz, Klagenfurt und Bruck
an der Mur
• Region Ost: Mit einer Zentrale in
Wien Inzersdorf (früher waren es
zwei, Wien Inzersdorf und Kaiser-
mühlen, seit September 2013 zu einer
fusioniert) 
• Region West: Mit jeweils einer Zen-
trale in St. Jakob am Arlberg und Ho-
henems.

AS F INAG



behalten. In den Ballungsräumen sind
Verkehrsbeeinflussungsanlagen instal-
liert, mit denen situationsbezogen rea-
giert werden kann. So werden Ge-
schwindigkeiten angepasst, um den
Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten oder
um Gefahrensituationen durch Wetter-
einflüsse oder Überlastung zu vermei-
den. Lkw-Überholverbote können ge-
nauso geschaltet werden wie entspre-
chende Warnungen vor Stau oder Geis-
terfahrern. Zudem erfassen Verkehrs-
beeinflussungsanlagen nicht nur Ver-
kehrs-, sondern auch Umweltdaten wie
Wetter, Sichtweite oder Fahrbahnsitua-
tion. Sonderformen regeln die Ge-
schwindigkeit dynamisch in Abhängig-
keit von Lärm, Schadstoffbelastung
und Verkehrsdichte. Die Verkehrsbe-
einflussungsanlagen decken bereits
rund 800 Streckenkilometer ab, das ist
etwa ein Fünftel des ASFINAG-Stre-
ckennetzes. 

Die Tunnelbereiche werden lücken-
los videoüberwacht. Die Kameras wer-
den in einem bestimmten Rhythmus
mittels Autodetektor durchgeschalten.
Somit können Staus, Geisterfahrer oder
Brände im Tunnel automatisch erkannt
werden. Ob Kamera, Belüftungssystem
oder Verkehrsbeeinflussungsanlage –
aufgrund der großen Menge an verbau-
ter Technik sehen sich die Operatoren
auch mit technischen Störungen oder
Fehlalarmen konfrontiert. „Der Alarm
geht dann automatisch ein und der zu-
ständige Operator muss schauen, was
es damit auf sich hat und den entspre-
chenden Instandhalter informieren“, er-
klärt Ebner. Die ASFINAG-Instandhal-

tungstruppe versieht rund um die Uhr
Bereitschaftsdienst. Neben den inter-
nen werden je nach Anlage externe In-
standhalter eingesetzt. 

Gute Vernetzung. Eine lückenlose
Kameraabdeckung des Freilandbe-
reichs gibt es nicht, sehr wohl aber an
neuralgischen Punkten. Die Kamera-
ausschnitte kann sich der Operator je
nach Bedarf auf seinen Bildschirm ho-
len. Zudem werden die Kameradaten
großflächigen Videowänden in den
Zentralen zugespielt. In Wien-Inzers-
dorf steht die größte – sie ist aus 32
Bildschirmen zusammengesetzt. „Im
Freiland ist es natürlich ungleich
schwieriger, den Überblick zu behal-
ten“, sagt Ebner. „Daher sind wir zu-
dem sehr gut mit der Polizei und Ö3
vernetzt, so dass wir uns bei Störfällen
oder Unfällen austauschen können und
es uns gelingt, bestmögliche Informa-
tionen im Sinne der Kunden zu gene-
rieren, die wir dann auch in die Ver-
kehrssteuerung einfließen lassen kön-
nen.“ Zusätzliche Orientierung bieten
die rund 300 Glättemeldeanlagen und
das Wetterinformationssystem, wo
auch Daten von Austro Control verar-
beitet werden. Letzteres zeigt die Tem-
peratur- und Niederschlagsentwicklun-
gen in den kommenden Stunden an,
was den Operatoren das Setzen ihres
Hauptfokus oftmals erleichtert.  

Gewisse Routinen werden von den
Verkehrsbeeinflussungsanlagen auto-
matisch durchgeführt, andere muss der
Operator entscheiden und schalten – et-
wa Alternativroutenempfehlungen. Ab

einem bestimmten Wert, gemessen an
der Staulänge, an der Dauer eines Er-
eignisses oder am Zeitverlust schaltet
der Operator auf den Netzbeeinflus-
sungsanlagen bestimmte Umleitungs-
empfehlungen. Damit soll nicht nur
rechtzeitig über Staus und Sperren in-
formiert, sondern auch die Streckenka-
pazität besser ausgenützt werden – etwa
zu Reisezeiten. „Das ist unser Ge-
schäft“, sagt Ebner. „Wir bezeichnen
uns als Anwalt der Kunden. Wenn es
allerdings wirklich rundgeht, etwa im
Winter bei Schneelage, ist schon eini-
ges zu tun.“ Im Ballungsraum Wien ist
zusätzlich eine mobile Eingreiftruppe
integriert – es handelt sich um die AS-
FINAG-„Traffic Manager“. 16 Männer
sorgen rund um die Uhr im Zwölf-Stun-
den-Schichtbetrieb für Stau- und Un-
fallvermeidung sowie für eine rasche
Ereignisbewältigung und Unfallbeseiti-
gung. Damit entlasten sie die Auto-
bahnmeistereien, die für alle planbaren
Erhaltungstätigkeiten zuständig sind. 

„Unsere Erfolgsgeschichten reichen
von den unzähligen Malen pro Tag, wo
wir Verkehrsinformation bereitstellen,
bis hin zur Geisterfahrerwarnung“, sagt
Ebner. 

Autos kommunizieren mit Autos.
Auch in Zukunft wird es eine Heraus-
forderung bleiben, das Mehr an Ver-
kehr, die stetige Verkehrssteigerung
mit den zur Verfügung stehenden be-
schränkten Kapazitäten zu managen.
„Wir haben gerade in Ballungsräumen
Bereiche, wo wir die Autobahnen nicht
mehr weiter verbreitern können“, er-
klärt Ebner. „Uns bleibt nur, mittels
Verkehrssteuerung bei der Kapazität
das Optimum herauszuholen. Aller-
dings bleiben wir realistisch: Stau kann
man nicht verhindern, man kann ihn
nur hinauszögern, indem man den Ver-
kehr umleitet und Verkehrsinformatio-
nen bereitstellt.“ Hinzukommen wird
die Implementierung neuer Technolo-
gien, etwa die „Car-to-Infrastructure“-
Kommunikation. „Einerseits wollen
wir Daten nutzen, um eine noch besse-
re Verkehrslage und einen guten Über-
blick zu gewährleisten, andererseits un-
seren Kunden dafür hochwertige Infor-
mation zurückgeben – die wird in Zu-
kunft von einem Auto zum anderen
weitergegeben“, erklärt Ebner. „Die
Technologie der Zukunft bedeutet we-
niger straßenseitige Infrastruktur, weil
sich alles viel mehr im Auto selbst ab-
spielen wird.“                   Julia Riegler
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Autobahn- und Schnellstraßennetz der ASFINAG in Österreich: 2.200 Kilometer
Straßen, 153 Tunnelanlagen und 5.200 Brücken.


