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EVIS-AT Echtzeit Verkehrsinformation Straße Österreich 

Verkehrsinformation in Echtzeit ist ein entscheidender Faktor für hochwertige Endkundendienste in 

der Logistik – letztendlich auch für die Standortqualität Österreichs. Die Straßenbetreiber haben in 

den letzten Jahren Verkehrsinformationsservices aufgebaut. Aktuell fehlt aber eine flächendeckende 

Verfügbarkeit, eine homogener Qualität und einheitlichen Datenstandards für Österreich, was die Ziele 

des auf 5 Jahre angelegten Projekts „EVIS-AT“ darstellt. 

 
In Österreich wurden in den letzten Jahren zahlrei-

che Projekte umgesetzt, die sich die Erstellung einer 

validen und möglichst netzabdeckenden Verkehrs-

lage zum Ziel gesetzt haben. Aktuell gibt es in Öster-

reich jedoch keine flächendeckende Abbildung der 

Verkehrslage der Straße. Reisezeiten sowie Kurz- 

Mittel- und Langfristprognosen stehen ebenfalls 

noch nicht flächendeckend bzw. gar nicht zur Verfü-

gung. Durch die fehlenden Daten kann den Ver-

kehrsteilnehmern für viele Straßenkategorien keine 

valide Information zur Verfügung gestellt werden. 

Ziel des Projektes EVIS AT ist die österreichweite, 

harmonisierte Bereitstellung von Verkehrslageinfor-

mationen, Reisezeiten bzw. Verlustzeiten inkl. unter-

schiedlicher Prognosehorizonte sowie ein abge-

stimmtes österreichweites Ereignismeldungsma-

nagement für die wesentlichen Straßen in Öster-

reich (FRC 0-4 gem. GIP.at Standard). 

 

In der ersten Projektphase dem Rolloutplan werden 

die Grundlagen für eine darauffolgende Umsetzung 

konzipiert und geplant. Schwerpunkte hierbei liegen 

einerseits auf der Planung für den regionalen Aufbau 

von Verkehrslageerfassungstechnologien (Sensorik, 

FCD, FPD etc.) und andererseits werden Konzepte 

für die Vernetzung zwischen den einzelnen Regio-

nen (Bundesländern) bzw. Netzverantwortlichen 

geschaffen um einen österreichweiten Betrieb si-

cherzustellen und Verantwortlichkeiten speziell im 

Bereich Ereignismeldungsmanagement festzulegen. 

 

Den Rahmen dieses Betriebes wird ein Mobilitäts-

kompetenz-netzwerk (MKN) sicherstellen, welches 

von allen Partnern aufgebaut wird und an dem alle 

Projektpartner mitwirken. 

Bereits in Betrieb befindliche und geplante Projekte, 

welche die Basis für die technische Umsetzung und 

Weiterentwicklung bilden, werden von Beginn an 

berücksichtigt. Aufbauend auf den Ergebnissen des 

Rolloutplans werden diese technisch weiterentwi-

ckelt und in ein Gesamtkonzept integriert. 

Diese Integration wird im interimistischen Betrieb 

getestet, laufend in der technischen Umsetzung 

weiterentwickelt und nach Evaluierung inkl. Abnah-

me nach festgelegten Qualitätsstandards in den 

Betrieb überführt. 

 

Durch die Abwicklung der Grundlagenprojekte für 

EVIS AT - GIP.at (Graphenintegrationsplattform Ös-

terreich) und VAO (Verkehrsauskunft Österreich) – 

kann das Konsortium das gemeinsam aufgebaute 

Know How nutzen. Bestehende Synergien und Wis-

sensnetzwerke in Kombination mit ergänzendem 

Expertenwissen sichern eine gemeinsame, partner-

schaftliche Umsetzung des Projektes unter der be-

währten Leitung der ASFINAG. 

 

Die vorangegangenen Projekte haben Lücken hin-

sichtlich der einheit-lichen Datengrundlagen im Be-

reich Straße aufgezeigt. Über die zuvor kurz be-

schriebene Vorgehensweise kann EVIS AT diese 

Lücken schließen und dadurch ein österreichweit 

flächendeckend hoch qualitatives Verkehrslagebild 

und Ereignismeldungsmanagement für die Straße 

bereitstellen. 
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