
Verkehrsinformationen in Echtzeit ist ein 
entscheidender Faktor für effizientes Ver-
kehrsmanagement und hochwertige Endkun-
dendienste – letztendlich auch für die Stand-
ortqualität Österreichs. Die Straßenbetreiber 
in ganz Österreich haben daher in den letzten 
Jahren zahlreiche Initiativen unternommen, um 
Echtzeit-Verkehrsdaten zu sammeln, aufzube-
reiten und darauf aufbauend Verkehrsin-
formationen und –services, wie etwa ein 
aktuelles Verkehrslagebild zu generieren. Was 
derzeit noch fehlt, ist eine flächendeckende 
Abbildung von Verkehrslage und Ereignis-
meldungen in homogener Qualität und mit 
einheitlichen Standards für das Straßennetz 
Österreichs.
Das Projekt EVIS.AT soll nun genau diese 
letzte Lücke schließen und so das System 
an Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) der 
öffentlichen Hand Österreichs gemeinsam mit 
Graphenintegrations-Plattform GIP, Verkehrs-
auskunft Österreich VAO und Basemap 
komplettieren. 

Das Projekt EVIS.AT verfolgt das ambitionierte 
Ziel, bis 2020 für die wesentlichen Straßen 
Österreichs Verkehrslageinformationen, Rei-
sezeiten, Verlustzeiten und ein Ereignisma-
nagement flächendeckend und in hoher Qua-
lität zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel soll 
im Rahmen der folgenden vier Schwerpunkte 
erreicht werden:

1. geplante Ereignisse
2. ungeplante Ereignisse
3. aktuelle Verkehrslage
4. zukünftige Verkehrslage (Prognose)

Die so harmonisierte Verkehrsinformation soll 
mit ihrer völlig neuen Qualität in Services wie 
die Verkehrsauskunft Österreich VAO 
einfließen und somit allen Verkehrsteilneh-
merInnen kostenlos zur Verfügung stehen. 
Aber auch Straßenverwaltungen und –betreiber 
profitieren in ihrer täglichen Arbeit von EVIS.AT, 
sodass das Verkehrsgeschehen noch sicherer, 
effizienter und umweltfreundlicher wird.
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Das Projekt EVIS.AT kann auf eine breite Ba-
sis aufbauen, die durch Vorarbeiten der 
Bundesländer und Straßenbetreiber, zahl-
reiche durch den Klima- und Energiefonds 
geförderte IVS-Lösungen sowie die bereits 
erfolgreich realisierten nationalen Projekte 
Verkehrsauskunft Österreich und Graphenin-
tegrations-Plattform GIP entstanden sind.
Die technische Herausforderung für EVIS.AT 
besteht nun darin, diese vielfältigen Daten und 
Systeme durch standardisierte Schnittstellen 
(unter Berücksichtigung von EU Standards 
wie DATEX II) zu verknüpfen, ihre Qualität zu 
harmonisieren und wiederrum gegenseitig 
zur Verfügung zu stellen. Die Folge sind eine 
höhere Datenqualität, optimierte Services und 
vereinfachter Datenaustausch unter den 
einzelnen Partnern.

EVIS.AT gliedert sich in drei wesentliche 
Projektphasen:
In der Konzeptionsphase werden in einem 
Rolloutplan die Grundlagen für die darauf 
folgende Umsetzung festgelegt: Technologien 
für die Verkehrserfassung werden geprüft und  
für die Anwendung durch die Partner spezi-
fiziert, die Vernetzung der einzelnen Partner 
bzw. Straßenbetreiber konzipiert, Verant-
wortlichkeiten festgelegt. Ein neu aufgebautes 
„Mobilitätskompetenznetzwerk (MKN)“ soll 
dabei die Bündelung von Know-how und die 
laufende Abstimmung organisatorischer, 
rechtlicher und technischer Aspekte sicher-
stellen. 
Sobald dieser Rolloutplan finalisiert ist, beginnen 
die Partner in der zweiten Projektphase mit 
der technischen Umsetzung der darin spezifi-
zierten Maßnahmen.
Die dritte Phase schließlich geht über das Projekt 
EVIS.AT hinaus und umfasst den nachhaltigen 
Betrieb des neu aufgebauten Systems einer 
flächendeckenden Echtzeit-Verkehrsinforma-
tion für ganz Österreich sowie den gegen-
seitigen Datenaustausch.

Fakten

 Titel: EVIS.AT - Echzeit Verkehrsinformation Straße Österreich 
 Laufzeit: Q4/2015 bis Q4/2020 (60 Monate)
 Budget: ca. € 16 Millionen, 50% Förderung
 EVIS.AT wurde durch die Förderung des Klima und Energiefonds KLIEN ermöglicht. Die Förderung erfolgt 

im Jahresprogramms 2014 (Programmlinie Verkehr), Programm “Innovation für grüne und effiziente Mobi-
lität - Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des nationalen Aktionsplans für Intelligente Verkehrssysteme (IVS)”.

 Partner: 14 Partner, Konsortialführer ASFINAG
An EVIS.AT sind die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark und Tirol, BMI, ASFINAG, ITS Vienna Region, Salzburg Research, ÖAMTC sowie die Städte Wien 
und Graz beteiligt.
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EVIS.AT verknüpft Verkehrsdaten, harmonisiert deren 
Qual i tät  und gener ier t  daraus  f lächendeckend
Echtzeit-Verkehrsinformation
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