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facts and figures

• Projektdauer von frühjahr 2011 – sommer 2013
• 14 Projektpartner
• gefördert durch den Klima- und energiefonds Klien
• endgeräte: navigationsgeräte, smartphone apps, 

serienfahrzeuge mit integrierten lösungen, cooPers 
referenzplattform

• dauer der testfahrten ca. 6 monate mit 100 Power-
testfahrern

• unterstützung und Begleitung der testfahrten durch 
einen ethikbeirat

• alle ergebnisse und log-files stehen für wissen-
schaftliche Begleitstudien zur verfügung

• Potenzielle einbindung von 3.000 testfahrern über die 
zurverfügungsstellung einer kooperativen app

die KooPerativen dienste

im rahmen des testfeld telematik wird eine vielzahl an 
kooperativen diensten erprobt und auf den verschiede-
nen endgeräten dargestellt. dazu zählen zum Beispiel:
• anzeige wichtiger verkehrszeichen im fahrzeug  

(z. B. geschwindigkeitsbeschränkungen)
• floating car data (die fahrzeuge senden laufend  

informationen zu verkehrsfluss, wodurch sich ein  
flächendeckendes verkehrslagebild ergibt.)

• warnung vor gefährlichen situationen auf einem  
straßenabschnitt (Öl auf der fahrbahn, etc.)

• warnung vor staubeginn (zum vermeiden von  
auffahrunfällen)

• Baustellenwarnungen
• reiseinformation und mikro-routing-empfehlungen
• wetterinformation und -warnungen
• information zu flugverspätungen
• standort- und auslastungsinformation zu Park & ride-

anlagen mit umsteigeempfehlungen zu öffentlichen 
verkehrsmitteln

facts and figures

• Project duration from spring 2011 – summer 2013
• 14 project partners
• funded by Klima- und energiefond Klien
• cooperative mobility devices: navigation devices, 

smart phone apps, serial vehicles with integrated  
solutions, cooPers reference platform

• duration of test drives approx. 6 months with 100 
power test drivers

• test drives are supported and accompanied by an 
ethics committee

• all results and log files can be accessed for  
accompanying scientific studies

• Potential participation of 3,000 test drivers via the 
provision of a cooperative app

the cooPerative services

in the context of testfeld telematik, a large number  
of cooperative services will be tested and displayed on  
cooperative mobility devices. these include:
• display of important traffic signs on the cooperative 

mobility devices (e.g. speed limits)
• floating car data (vehicle continuously send informati-

on on traffic flow, producing an area-wide kind of map 
that reflects the current traffic situation.)

• warning of dangerous situations in a road section  
(oil spill on the road surface, etc.)

• warning of congestion ahead (to avoid rear-end  
collision accidents)

• road works warnings
• travel information with micro-routing  

recommendations
• weather information and warnings
• information on flight delays
• location and capacity-related information on  

park & ride facilities with transfer recommendations  
to public transport

www.testfeld-telematik.at
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eine engagierte und zielorientierte zusam-
menarbeit von verkehrsministerium, for-
schung, industrie und öffentlichen unterneh-
men hat es möglich gemacht, dass wir nun 
in Österreich mit der großflächigen erprobung 
von kooperativen diensten im verkehr starten 
können. damit werden wir erstmals genau 
analysieren können, wie die verkehrsteilneh-
merinnen die neuen intelligenten technolo-
gien tatsächlich annehmen – und wie weit-
gehend das verkehrsgeschehen letztendlich 
positiv beeinflusst werden kann.

als Bundesministerin für verkehr, innova-
tion und technologie freut mich dieser ent-
scheidende schritt von der entwicklung in 
die anwendung ganz besonders. ich sehe in 
den neuen verkehrstechnologien ein großes 
Potenzial für die mobilität der zukunft. sie 
können staus vermeiden, den energiever-
brauch senken, den co2-ausstoß reduzieren 
und vor allem verkehrsunfälle und damit viel 
menschliches leid auf unseren straßen ver-
hindern.

mit dem testfeld telematik geben wir auch 
international ein positives Beispiel: verkehrs-
ministerium und asfinag geben mit kon-
kreten strategischen leitlinien den rahmen 
für eine Kooperation der heimischen industrie 
vor, bringen so dynamik in die umsetzung - 
und forcieren damit österreichische technolo-
gien. eine weitere Besonderheit im testfeld 
telematik: indem der autobahnbetreiber 
darüber informiert, wann und wo autofah-
rerinnen am besten in Bus oder u-Bahn um-
steigen, nehmen wir in ganz europa eine vor-
reiterrolle ein. dieses miteinander von straße 
und Öffis wird in zukunft ganz entscheidend 
dazu beitragen, das wachsende verkehrsauf-
kommen effizient und umweltfreundlich zu 
bewältigen. 

thanks to committed and target-oriented  
cooperation between the ministry for trans-
port, public companies, industry and research 
a large-scale test of cooperative services in 
the field of transport is about to be launched in  
austria. this enables us to conduct the first- 
ever detailed analysis on whether road users  
accept these new smart technologies, their 
actual acceptance levels as well as the extent 
to which such technologies are actually able to 
positively influence the overall traffic and trans-
port situation.

as federal minister for transport, innovation 
and technology, i am particularly pleased that 
this decisive step from development to imple-
mentation is now being taken by austria as i 
consider these new technologies to have great 
potential for improving mobility in the future. 
not only do they have the potential to pre-
vent traffic congestion, reduce fuel and energy  
consumption and cut down on co2 emissions,  
but – most importantly – they can also  
contribute to preventing road accidents, thus 
significantly reducing the level of human  
suffering on our roads.

By defining concrete strategic guidelines, the 
austrian ministry for transport and asfinag  
set the framework for cooperation between 
austrian industries while at the same time 
adding momentum to implementation and 
thus driving technological advancement.  
another unique feature of testfeld telematik 
is that the motorway operator provides road  
users with recommendations for changing from 
their vehicles to buses or underground trains. 
we are convinced that a smart combination of 
both individual and public transport will be key 
to enabling us to manage growing traffic and 
transport volumes both efficiently and in an  
environmentally friendly manner.
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Kooperative dienste sind telematik-ser-
vices, die verschiedenste statische und  
dynamische daten der verkehrsinfrastruktur  
(z. B. straßensensoren), informationen von 
Betreibern von öffentlichen verkehrsmit-
teln, straßenbetreibern und fahrzeugen  
zusammenführen, und dann verkehrsteil-
nehmer direkt im fahrzeug unterstützen, 
sich effizienter, sicherer und umweltverträg-
licher im verkehr zu bewegen.

im forschungsprojekt testfeld telematik  
erprobt ein Konsortium aus forschung,  
industrie und öffentlichen unternehmen, 
wie solche kooperativen dienste gestaltet 
und eingesetzt werden müssen, damit sie 
optimal zu mehr sicherheit, effizienz und 
umweltverträglicher mobilität im verkehrs-
netz beitragen. international waren österrei-
chische telematik-akteure bei europäischen 
Pilotprojekten zu kooperativen diensten  
federführend erfolgreich beim nachweis der 
technischen machbarkeit. 

Ziele
moderne verkehrstelematikanwendungen 
sollen dazu beitragen, den verkehr sicherer, 
effizienter und umweltverträglicher zu ge-
stalten. 

das testfeld umfasst im wesentlichen den 
Bereich des autobahndreiecks a2/a23-a4-
s1 sowie die verknüpfung zum öffentlichen 
verkehr („comodal“) im wiener Bereich. 
testfahrerinnen werden in diesem gebiet 
rund 6 monate lang die entwickelten koope-
rativen dienste erfahren und testen können.

das testfeld telematik bündelt erstmals 
alle österreichischen industrieunterneh-
men, um international sichtbare antworten 
für eine europaweite umsetzung und einen  
österreichischen zeitvorsprung zu erarbei-
ten. für eine nachhaltige verbesserung 
der österreichischen wettbewerbsposition 
werden die erfahrungen und wirkungen 
kooperativer dienste für straßenbetreiber 
und städte von einem unabhängigen inter-
nationalen studienteam zertifiziert. damit 
wird österreichische technologie rasch auch 
von anderen europäischen vorreitern zur  
erfolgreichen Bewältigung von verkehrspoli-
tischen herausforderungen eingesetzt.

cooperative services are telematics services 
that bring together a wide range of differ-
ent static and dynamic traffic infrastructure  
information (e.g. road sensors) – information  
from public transport operators, road  
operators and vehicles – and use such infor-
mation to help motorists right there and then 
in their vehicles to reach their destinations 
more safely, more efficiently and in a much 
more environmentally friendly way.

the research project “testfeld telematik” 
(telematics testing field) was formed by a 
consortium of research institutions, indus-
trial and public companies to test how such 
cooperative service have to be designed 
and employed to be able to contribute to 
more safety, efficiency and environmentally 
friendly mobility in the road network in the 
best possible way. at an international level,  
austrian telematics players held leading  
positions in several european pilot projects 
focusing on cooperative services, where they 
successfully demonstrated the technology’s 
technical feasibility. 

targets
advanced traffic-related telematics appli-
cations should contribute towards making  
traffic safer, more efficient and more  
environmentally friendly. 

the test field essentially covers the motor-
way intersection a2/a23-a4-s1 as well as 
the link to public transport (“co-modal”) in the 
vienna area. test drivers in this area will be 
given an opportunity to experience and test 
the developed cooperative services for about 
six months.

testfeld telematik for the first time bundles 
the competences of all austrian industrial 
companies to work out internationally recog-
nised answers for a europe-wide implemen-
tation and for austria to obtain a head start. 
to achieve a sustainable improvement of 
austria’s competitive position, an independ-
ent international study team will certify the 
experiences gained by the consortium and 
the cooperative services’ effects on road  
operators and cities. this will enable austrian 
technology to be quickly employed by other 
european pioneers to successfully overcome 
the major challenges presented to transport 
policy. 
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projektbeschreibung project description

endgeräte im testfeld telematik

cooperative mobility devices
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asfinag verkehrssteuerung 

asfinag traffic management

Park&ride erdberg

know-how und grundlagen
in Österreich beschäftigen sich seit Jahren 
zahlreiche forscher, Projektentwickler und 
unternehmen mit comodalen verkehrsinfor-
mationen (verkehrsinformationen mehrerer 
verkehrsmodi) und kooperativen systemen. 

im testfeld telematik wird auf dieses wis-
sen aufgebaut und ergebnisse aus laufen-
den forschungsprojekten werden integriert. 
so kann Know-how optimal genutzt und 
ausgebaut sowie gleichzeitig eine hohe 
Qualität sichergestellt werden. 

unter anderem werden folgende systeme 
und dienste von den Projektpartnern als 
grundlage in das testfeld telematik einge-
bracht:

• die graphenintegrationsplattform (giP) 
ist der erste österreichweite intermodale 
verkehrsgraph für alle verkehrsarten. da-
runter versteht man eine digitale Karte, 
die das gesamte verkehrsnetz inklusive 
zusatzinformationen (abbiegemöglichkei-
ten, adressen,...) abbildet. ziel ist es, ver-
kehrsdaten nach einheitlichen regeln di-
gital verwalten und automatisch aktuell 
halten zu können. die giP bildet die 
grundlage etwa für routing oder adress-
suche.

• das Projekt verkehrsauskunft Österreich 
(vao) vereint die verkehrsinformationen 
fast aller verkehrsbetreiber Österreichs, 
um einen comodalen verkehrsinforma- 
tionsdienst ins leben zu rufen.

• das vom verkehrsmanagementprojekt der 
länder wien, niederösterreich und  
Burgenland sowie its vienna region  
entwickelte echtzeit-verkehrsservice  
anachB.at bietet routenplaner für alle 
verkehrsarten und ein echtzeit-verkehrs-
lagebild auf www.anachB.at und als  
mobile app an. Betreiber ist its vienna 
region / vor.

• ebenfalls fließen bestehende qualitätsge-
sicherte Prozesse und systeme der  
asfinag im Bereich verkehrsinformation 
und -management in das Projekt ein. 

know-how and underlying systems
in austria, a large number of scientists, 
project developers and companies have been 
studying co-modal traffic information (traf-
fic information concerning several modes 
of transport) and cooperative systems for 
many years. 

testfeld telematik builds on this knowledge 
and incorporates the results of ongoing re-
search projects. consequently, know-how is 
optimally utilised and expanded, ensuring a 
high level of quality at the same time. 

among others, the project partners contrib-
ute the following underlying systems and 
services to testfeld telematik.

• the graphenintegrationsplattform (graph 
integration platform, giP) is the first aus-
trian, nationwide, intermodal traffic graph 
for all modes of transport. a traffic graph 
is a digital map that displays the entire 
road network including additional infor-
mation (possible turns, addresses, etc.). 
its aim is to manage traffic data digit-
ally according to uniform rules, and keep 
the data automatically updated. the giP 
forms the basis for services such as rout-
ing or address search.

• the project verkehrsauskunft Österreich 
(traffic information austria, vao) com-
bines the traffic information of almost all 
austrian transport operators to create a 
co-modal traffic information service.

• the real-time traffic service anachB.at, 
developed by the traffic management 
project of the federal provinces vienna, 
lower austria and Burgenland as well as 
the its vienna region, offers route plan-
ners for all transport modes and a real-
time snapshot of the current traffic situ-
ation at www.anachB.at and as a mobile 
application. it is operated by its vienna 
region / vor.

• in addition, existing, quality assured  
asfinag processes and systems relating 
to traffic information and management 
are incorporated into the project. 
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asfinag
die asfinag plant, finanziert, baut, erhält,  
betreibt und bemautet das gesamte österreichi-
sche autobahnen- und schnellstraßennetz mit  
einer streckenlänge von 2.178 km. hiervon ent-
fallen 355 fahrtrichtungskilometer auf tunnel  
und 345 Kilometer auf Brücken. die asfinag  
wurde 1982 gegründet und ist eine gesellschaft 
des Bundes. 

asfinag
asfinag plans, finances, maintains and 
tolls the entire austrian motorway and  
expressway network covering 2,178 kilome-
tres. this figure includes 355 kilometres per  
direction in tunnels and 345 kilometres bridges.  
asfinag was established in 1982 and is  
wholly owned by the austrian federal  
government. 
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projektpartner project partners

www.asfinag.at

austriatech
austriatech wurde als steuerungsinstrument 
vom Bmvit gegründet, um den sozialen nutzen  
neuer verkehrstechnologien in Österreich sicht-
bar zu machen. ate agiert als Koordinator,  
initiator und neutrale anlaufstelle zur unter- 
stützung von its entwicklungen. 

austriatech
austriatech as traffic technology agency is a 
steering tool for the Bmvit with the aim to 
maximise the social use of new transport and 
traffic technologies in austria. ate acts as  
coordinator, initiator, and neutral topic center to 
support its development.

www.austriatech.org

efkon ag
die efKon ag zählt zu den weltweit  
führenden unternehmen im Bereich von  
intelligenten transportsystemen, elektronischen  
mautsystemen, mautüberwachungssystemen 
und verkehrs-telematik-systemen. ausgehend 
vom firmensitz in graz ist efKon weltweit tätig. 

efkon ag
efKon ag is one of the worldwide leading  
providers of intelligent transportation systems  
(its), electronic toll collection (etc), enforce-
ment and traffic telematic solutions. with 
headquarters in graz, austria, efKon’s  
activities are worldwide.

www.efkon.com

www.bmt-online.de

www.hitec.at

www.audio-mobil.com

fluidtime 
fluidtime ist Österreichs führender anbieter von 
mobilitätsinformationssystemen. die nutzer-
freundlichen dienste in den Bereichen fahrgast- 
und fahrerinformation sowie im verkehrsdaten-
management werden von verkehrsunternehmen 
europaweit erfolgreich eingesetzt.

fluidtime
fluidtime is austria‘s leading provider of  
traffic information solutions. the user- 
friendly applications for passengers, mo-
torists and transport operators are used  
successfully across europe.

Design Software Service

www.fluidtime.com

audio Mobil
audio moBil – innovative elektronik für die  
automobilindustrie. die fokusthemen des 
1989 gegründeten unternehmens liegen in den  
Bereichen hme (human-machine-environment), 
hmi-Komponenten, c2X-communication, fahrer- 
assistenzsysteme und car-infotainment. 

audio Mobil
audio moBil – innovative electronics for 
the automotive industry. the company was 
founded in 1989 and focuses on the following  
sectors: hme (human-machine-environment), 
hmi components, c2X communication, driver  
assistance systems and car infotainment.

bayerische Medien technik gmbh
die Bayerische medien technik (bmt) ist das 
Kompetenz-zentrum für die realisierung von 
Projekten im umfeld des digitalen rundfunks. 
schwerpunkt der aktivitäten ist die entwicklung 
von applikationen und datendiensten für digitale 
rundfunktechnologien sowie tPeg.

bayerische Medien technik gmbh
Bayerische medien technik gmbh is the cen-
tre of competence regarding the realisation of  
projects in the field of digital Broadcast. our  
focal point is the development of applications 
and data services for digital broadcast techno-
logies and tPeg.

hitec Marketing
hitec marketing ist der spezialist für telematik 
akzeptanz bei verbraucherinnen in europa. mehr 
als 40 forscherinnen-Jahre erfahrung (u. a. aus 
cooPers, liaison, 2decide, emotion) sind 
die sichere Basis für eine erfolgreiche überlei-
tung von testfeldern in den markt. 

hitec Marketing
hitec marketing is the expert in assessing its 
acceptance. more than forty person years of  
experience from strategic ec-projects (e.g. 
cooPers, liaison, 2decide, emotion) 
enable us to generate significant market pull 
from smart fots and rtd demonstrators.



its vienna region
its vienna region wurde 2006 von den drei ös-
terreichischen Bundesländern wien, niederös-
terreich und Burgenland (vienna region) gegrün-
det. its vienna region unterstützt die länder 
bei verkehrsmanagement und e-government-
Projekten und hat das neue echtzeit-verkehrsin-
foservice anachB.at entwickelt. 

kapsch trafficcom ag
Kapsch trafficcom ist ein führender internatio-
naler anbieter von anspruchsvollen intelligent 
transportation systems (its). Kapsch trafficcom 
entwickelt und liefert vorrangig elektronische 
mautsysteme (electronic toll collection – etc) 
und bietet den technischen und kommerziellen 
Betrieb dieser systeme an. 

siemens ag Österreich
siemens steht in Österreich seit mehr als 130 Jah-
ren für technische leistungsfähigkeit, innovation, 
Qualität und zuverlässigkeit. die geschäftstätig-
keit konzentriert sich auf die vier sektoren indus-
trie, infrastruktur & städte, energie und gesund-
heitswesen. 

swarco futurit  
verkehrssignalsysteMe gMbh
ist der weltweit führende Produzent von led-
basierter signaltechnik und ist spezialisiert 
auf ampelsysteme, wechselverkehrszeichen,  
straßenbeleuchtung und eisenbahnsignale. alle 
systeme arbeiten mit energiesparender und 
langlebiger leuchtdiodentechnologie (led).

swarco MiZar spa
swarco mizar ist spezialist für die entwick-
lung und installation von modernen telematik- 
systemen. swarco mizar wird in ganz europa  
geschätzt für ihre expertise in verkehrsmanage- 
ment, systeme für den öffentlichen verkehr 
und reiseinformationsdienste.

swarco traffic systeMs gMbh
internationale Kompetenz in der verkehrstech-
nologie, dafür stehen swarco traffic sys-
tems gmbh (sts) mit sitz in deutschland so-
wie deren tochter swarco traffic austria  
gmbh (sta) in Österreich. Beide unternehmen 
sind teil der international agierenden swarco 
gruppe. 

tomtom
das 1991 gegründete unternehmen tomtom 
(aeX:tom2) ist weltweit führender anbieter von 
im auto integrierten und mobilen navigationslö-
sungen. mit hauptsitz in amsterdam beschäftigt 
tomtom mehr als 3.500 mitarbeiter und vertreibt 
seine Produkte in über 40 ländern. 

www.kapsch.net

www.siemens.com

www.swarcofuturit.com

www.tomtom.com

www.swarcomizar.com

www.swarco.com/sts

its vienna region
its vienna region was jointly created in 2006 
by austria’s three federal Provinces of vienna, 
lower austria and Burgenland (vienna region). 
its vienna region supports the federal Provin-
ces in optimising their traffic management and 
e-government and has developed the new real-
time traffic information service anachB.at.

kapsch trafficcom ag
Kapsch trafficcom is a leading international sup-
plier of superior intelligent transportation sys-
tems (its). its principle business is the deve-
lopment and supply of electronic toll collection 
systems, in particular for the multi-lane free-
flow of traffic, and the technical and commercial 
operation of such systems. 

siemens ag Österreich
siemens ag Österreich has stood for technolo-
gical excellence, innovation, quality and reliabi-
lity for over 130 years. siemens ag Österreich 
is operating in four siemens sectors industry,  
infrastructure & cities, energy and healthcare.

swarco futurit  
verkehrssignalsysteMe gMbh
is the leading global player in led-based signal-
ling technology and specialises in traffic lights, 
variable message signs, street lighting and rail-
way signals using the light emitting diode (led) 
technology offering the advantages of energy-
saving and a long operating life.

swarco MiZar spa
swarco mizar is specialized in the design, 
development and implementation of advanced 
telematics systems. it has a strong reputation in 
europe for its expertise in traffic management, 
public transport management and traveller infor-
mation services 

swarco traffic systeMs gMbh
international competence in transportation 
technology, this is what swarco traffic  
systems gmbh (sts), located in germany  
and its subsidiary company swarco traffic  
austria gmbh (sta) in austria stand for. 
Both companies are part of the international  
swarco group.

tomtom
founded in 1991, tomtom (aeX:tom2) is the 
world’s leading supplier of location and naviga-
tion products. headquartered in amsterdam,  
tomtom has over 3,500 employees and sells its 
products in over 40 countries.
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