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Am 3. Jänner 2006 war es in 
Stockholm so weit. Um sechs 
Uhr 30 morgens wurden 162 Ka-
meras an 18 Kontrollstationen 
in Betrieb genommen, die die 
Kennzeichen aller Autos regis-
trieren. Künftig wird in Stock-
holm werktags bis 18 Uhr 30 
eine „Drängelsteuer“ zwischen 
umgerechnet einem und zwei 
Euro eingehoben. Die „Träng-
selsskatt“ soll den Autoverkehr 
im Stadtzentrum um bis zu 20 
Prozent verringern.

Um Pendlern den Umstieg 
auf Bus oder Bahn zusätzlich 
schmackhaft zu machen, wur-
den 14 neue Buslinien einge-
richtet, Gratisparkplätze bei 
Bahnhöfen geschaffen und der 
Schienen-Nahverkehr verdich-
tet. Ob die Maut bleibt, wird bei 
einem Referendum am 17. Sep-

tember entscheiden. Die Kosten 
für den Testlauf betragen 3,8 
Mrd. Kronen (400 Mio. Euro). 
Eine vergleichbare Innenstadt-
Maut gibt es unter anderem be-
reits in Singapur, London und 
Oslo. In London sind im Rah-
men der City-Maut umgerech-
net acht Euro zu entrichten, die 
über ein Telematiksystem ein-
gehoben werden. 

Im Spitzenfeld

Einer der Weltmarktführer 
im Bereich Verkehrstelematik 
ist die 1991 gegründete Kapsch 
Traffic Com mit über 100 instal-
lierten Systemen in 30 Ländern. 
„Hinter dem Schlagwort Tele-
matik stecken aber ein Vielzahl 
von Systemen, Möglichkeiten 
und Zielen“, erklärt Traffic Com-
Vorstand Erwin Toplak. Anfangs 

ging es vor allem um zusätzliche 
Einnahmen, heute aber auch um 
die Verwirklichung weiterer po-
litischer Ziele, wie beispielswei-
se die Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit, die Verringerung von 
Staus und die bessere Nutzung 
der vorhandenen Straßeninfra-
struktur.

Telematik-Dienste gehen für 
Toplak weit über die Einhebung 
von Mauten hinaus. Moderne 
Mautsysteme bilden die Grund-
lage für die intelligente Straße 
von morgen. So werden auf Ba-
sis dieser Anlagen Systeme für 
Gefahrgut-Management und 
-Monitoring realisierbar. 

Gleichzeitig wäre es da-
mit möglich, aus vorliegenden 
Verkehrsdaten Prognosen zur 
Verkehrsentwicklung abzulei-
ten, die in weiterer Folge eine 
Grundlage für aktuelle Reise-
zeitvorhersagen bilden könnten. 
Telematik-Informationen kön-
nen dann direkt für Verkehrs-
teilnehmer über ihre Autora-
dios und Navigationssysteme 
zugänglich gemacht und mit 
urbanen Verkehrslenksystemen 
gekoppelt werden. bra

Bausteine für die „intelligente“ Straße

Moderne Mautsysteme werden in Zukunft Systeme für Gefahr-
gut-Management und -Monitoring sowie Prognosen zur Ver-
kehrsentwicklung ermöglichen, die dann direkt für Verkehrsteil-
nehmer zugänglich gemacht werden. Foto: Bilderbox.com

Verstopfte Innenstädte, überlastete 
Autobahnen und hohe volkswirtschaftliche 
Schäden durch Verkehrsstaus: Als Allheilmit-
tel dagegen gelten moderne Telematiksyste-
me. Das stimmt nur zum Teil.

economy: Nach langem  
Zögern werden jetzt weltweit 
immer mehr Maut- und Tele-
matiksysteme installiert. 
Toplak: Wir haben jetzt eine    
Reihe oft sehr komplexer Sys-
teme verwirklicht und die Tech-
nik ist weitgehend vorhanden. 
Die Kunden wissen damit, dass 
sie sich auf die Technik verlas-
sen können. Es gibt zwar kei- 
nen dramatischen Boom, aber 
die elektronische Maut wird 
wichtiger und ist für uns zu 
einem bedeutenden Geschäfts-
feld geworden. Wir haben knapp 
ein Drittel aller Mautstrecken 
weltweit ausgerüstet.

Warum steigt das Interesse an 
Mauten?

Es geht ums Geld. Durch die 
steigende Belastung der In-
frastruktur kann es passieren, 
dass die Staukosten so hoch 
werden, dass die Transportkos-
ten stark ansteigen. Indem man 
die Benützung kostenpflich-
tig macht, sorgt man dafür, 
dass die Straßen wieder frei-
er werden. Telematik-Anwen- 
ungen und Mauten sind immer 
dann argumentierbar, wenn sie 
sowohl volkswirtschaftlichen 
Nutzen als auch Vorteile für die 
Benutzer bringen.

Was bringt Telematik für das 
Verkehrssystem?

Durch eine bessere Lenkung 
des Verkehrs kann man die Ka-
pazität einer Straße um zehn bis 
15 Prozent erhöhen. Prinzipiell 
geht es aber um mehr. Zuerst 
braucht man ein Mautsystem, 
um die Möglichkeit zu haben, 
Verkehrsströme in Echtzeit zu 
erfassen. In Österreich werden 
zwar nur Lkw bemautet, aus den 
Informationen, die dadurch ent-
stehen, lassen sich aber Rück-
schlüsse auf den gesamten Ver-
kehr ziehen und damit wird auch 
eine Verkehrssteuerung mög-
lich. Damit man steuern kann, 
muss es aber auch alternative 
Routen geben. Im Inntal wäre 
es beispielsweise undenkbar, 

den Lkw-Verkehr auf die Bun-
desstraßen umzulenken, wenn 
die Autobahn verstopft ist. Die 
Voraussetzung für  sinnvolle Te-
lematik ist daher eine leistungs-
fähige Infrastruktur.

Wie sieht die Zukunft der Tele-
matik aus?

Bei der Technik sehe ich kei-
ne wesentlichen Veränderungen, 
wohl aber bei den Anwendungs-
möglichkeiten. In Zukunft wer-
den wir wahrscheinlich von der 
einfachen elektronischen Maut 
hin zu einem echten Road Pri-
cing kommen, mit unterschied-
lichen Tarifen zu unterschied-
lichen Tageszeiten. 

Das ist aber noch keine echte 
Verkehrssteuerung?

Der Einsatz von moderner 
Verkehrstelematik erhöht die 
Verkehrssicherheit. So tragen 
technische Lösungen bereits 
heute dazu bei, in besonders ge-
fährlichen Streckenabschnit-
ten wie Baustellen oder Tun-
nels die Sicherheit zu erhöhen. 
Vor kurzem wurde zum Bei-
spiel unter maßgeblicher Betei-
ligung von Kapsch ein Nadelöhr 
der Südautobahn (A2) mit der 
erfolgreichen Installation und 
Inbetriebnahme des Tunnelnot-
rufes sowie einer Notrufzentra-
le deutlich sicherer gemacht. In 
Ansätzen stehen aber auch be-

reits technische Lösungen zur 
Verfügung, die flächendecken-
de Sicherheitserhöhungen im 
Straßenverkehr ermöglichen. 
Ich denke hier zum Beispiel an 
die automatische Pannenstrei-
fenüberwachung. 

Gleichzeitig gibt es Projekte, 
um die Mobilität der einzelnen 
Verkehrsteilnehmer durch Ver-
kehrstelematik zu erhöhen, vor 
allem durch Bereitstellen von 
Informationen zur Beschleuni-
gung des Verkehrsflusses insbe-
sondere in Ballungsräumen. 

Der Lenker der Zukunft soll 
nicht erst dann über Staus oder 
sonstige Behinderungen infor-
miert werden, wenn er darin 
steckt oder davor steht. Das 
Ziel ist eine intelligente und ef-
fiziente Lenkung der Verkehrs-
ströme mit Hilfe von Verkehrs-
telematik-Lösungen. 

Sie setzen auf Mikrowellen-
systeme. Vielfach wurde aber 
die deutsche Maut mit GSM-
Steuerung als fortschrittlicher 
bezeichnet.

Die deutsche Maut hat ihre 
Erwartungen nicht erfüllt. Das 
Gros der Anbieter setzt bei ihr-
en Systemen auf Mikrowelle. 
Wir selbst haben zuletzt als In-
novation die weltweit kleinste 
OBU (On Board Unit, ein Erfas-
sungsgerät für die Bemautung) 
präsentiert.

Erwin Toplak: „Die Kunden wissen jetzt, dass sie sich auf die Technik verlassen können.
Daher wird verstärkt in Systeme investiert. Gleichzeitig gibt es Projekte, um die Mobilität der 
Verkehrsteilnehmer durch Telematik zu erhöhen.”

Telematik allein ist nicht alles

Wissen

• Moderne Mautsysteme basie-
ren auf DSRC (Dedicated Short 
Range Communication mit Mi-
krowellen). Bei einem DSRC-
System wird die Bemautung 
ebenso wie die Kontrolle über 
DSRC-Antennen durchgeführt, 
die auf Überkopfbrücken instal-
liert werden und mit den OBU 
(On Board Units) der darunter 
fahrenden Fahrzeugen kommu-
nizieren. Die Antennen sind mit 
Datenleitungen fix mit der Zen-
trale verbunden, die Mautabbu-
chung wird daher automatisch 
in die Zentrale übertragen.

• Zur Kontrolle sind Videosys-
teme (mit OCR – Optical Cha-
racter Recognition, automa-
tische Zeichenerkennung zur 
Kennzeichenerkennung) und 
Klassifizierungsgeräte (zum  
Beispiel Laserscanner) an den 
Mautbrücken installiert.

• OBU eines reinen DSRC-
Systems sind wesentlich simp-
ler, billiger und ohne Aufwand 
im Fahrzeug montierbar als 
GPS-Systeme. So kann auch 
für seltene Benutzer eine OBU 
ausgegeben werden. Dadurch 
erreicht man, dass alle maut-
pflichtigen Fahrzeuge mit OBU 
ausgerüstet sind, wodurch die 
automatische Kontrolle mittels 
DSRC für alle Fahrzeuge äu-
ßerst effektiv erfolgen kann.

Steckbrief

Erwin Toplak ist Vorstand 
der Kapsch Traffic Com 
AG und verantwortlich für 
Vertrieb und Technik der 
Mautsysteme des Welt- 
marktführers aus Öster- 
reich. Foto: Kapsch
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