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ASFINAG in brief

Core tasks: Operating, maintaining,
enhancing and financing
of highways in Austria

Total length: 2,200 km (~1,400 miles)

Employees: approx. 2,700

Financing: Toll revenues
Light vehicles: Time dependent
Heavy vehicles: Distance related

84,000 km2

8.5 Mio. inhabitants

Vorführender
Präsentationsnotizen
5000 miles
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ASFINAG operates rural & urban highways

< 20,000 vehicles/day > 200,000 vehicles/day



Our job is to ensure…

SafetyAvailability

…on all Austrian highways!



Tolling

Traffic information

ASFINAG mobile app



Tolling

Traffic information

ASFINAG mobile app (2018)
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ASFINAG supports CASE vehicles in future

© Magna Steyr

And develops new services…



CASE
ASFINAG tender for C-ITS rollout on-going

500+

Vorführender
Präsentationsnotizen
ASFINAG has already published a tender for C-ITS rollout in December 2018This will be a framework agreement that covers all C-ITS needsContractor should be available in Q3/2019Not only as a C-ROADS pilot but for the complete high-level road network in AustriaContract over several years for a central station and several hundreds (500+) of roadside stations including operation, support and all necessary additional servicesDay 1 C-ITS based on C-ROADS specifications and the DADay 2 C-ITS services to support automated driving, currently in the process to be added to C-ROADS specificationsSpecifications are available: http://eco-at.info/Specification_request.htmlFirst implementations and tests in 2019 (INFRAMIX, Connecting Austria)To be added to C-ROADS catalogue in early 2020



CASE – A joint approach

Day 1 C-ITS based on C-ROADS specifications and the European 
Delegated Act on C-ITS
Day 2 C-ITS services to support automated driving

Specifications are available: http://eco-at.info/Specification_request.html

More tests 
planned in 

2019

http://eco-at.info/Specification_request.html


CASE – C-ITS Services for Automated Vehicles
© Swarco Futurit
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CASE – Physical and Digital infrastructure

Cellular
ITS-G5 / 802.11p

Cloud

Traffic management centre
ADAS landmarks, lane markings

Video
Traffic data collection
Radar
Weather data
V2X communication



CASE – Sensorfusion of infrastructure data

VISUALISATION

SIMULATION

USE-CASE



CASE
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CASE – Rail/Highway information exchange

Information exchange

Planned incidents Unplanned incidents
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CASE

Prepare for multimodal approach of mobility



CASE

Minimum every 60 miles a charging station

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.asfinag.at/verkehrssicherheit/rasten/e-ladestationen/E-Ladestationen auf ASFINAG-Netz Bis Ende 2018 ist auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen die flächendeckende Versorgung mit superschnellen E-Ladestationen gewährleistet.Die Reduzierung von Umweltbelastungen durch den Verkehr sowie die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen sind zentrale Herausforderungen der nächsten Jahren und Jahrzehnten. Der Elektromobilität gehört aus heutiger Sicht die Zukunft und aus diesem Grund verstärken auch wir gemeinsam mit unseren Raststationspartnern die Bemühungen die notwendige Ladeinfrastruktur entlang von Autobahnen und Schnellstraßen zur Verfügung zu stellen.Aktuell stehen an 26 Raststationen Ladestationen für Elektro-Autos. Im Schnitt sind somit alle 100 Kilometer entlang der Autobahnen und Schnellstraßen E-Ladestationen vorhanden. Dadurch sind für Elektro-Fahrzeuge auch Langstreckenfahrten möglich. 2019 kommen weitere fünf Standorte dazu.Sämtliche Ladestationen sind mit den weltweit gängigsten Steckertypen (CHAdeMO, CCS und Typ2) ausgestattet und erlauben so die Ladung aller heute am Markt befindlichen E-Autos und Plug-in Hybrid Fahrzeugen. Mit den Ladeleistungen (50 kW, 150 kW, teils 350 kW) können Autos in weniger als 30 Minuten weitgehend (bis zu 80 Prozent Akku-Leistung) aufgeladen werden. Über mehrsprachige Displays und mit E-Roaming haben auch ausländische E-Mobilisten die Möglichkeit, auf einfache und bequeme Art ihr Fahrzeug aufzuladen.



CASE

Vorführender
Präsentationsnotizen
Langstreckenfahrten mit E-Fahrzeugen nur mit akribischer VorbereitungIn diesem Fall heißt es vorab ausgedehnt recherchieren und eine fixe Route zu planen und eine Vielzahl von Fragen zu klären:Wie oft muss ich laden um sicher ans Ziel anzukommen?Wo gibt es Ladeinfrastruktur entlang meiner Route?Welchen Umweg muss ich dafür in Kauf nehmen?Ist die Ladestation auch in Betrieb und frei, wenn ich ankomme?Welche Ladesteckertypen werden bereitgestellt?Ist eine Vorabregistrierung notwendig um laden zu können?Kann ich mit Kreditkarte, bar oder über Roaming-Plattformen bezahlen?Welches Versorgungsangebot habe ich und wie vertreibe ich mir während der Ladevorgänge die Zeit?Um die Elektromobilität auf Autobahnen zu fördern und die Reiseplanung zu vereinfachen wurde bei uns in der ASFINAG Anfang 2017 das Projekt e-mobility@asfinag ins Leben gerufen.Ziel des Projektes ist die netzweite und kundenfreundliche Bereitstellung von E-Ladestationen am ASFINAG-Netz. Ausgehend von den bereits am Autobahnnetz bestehenden 12 E-Ladestationsstandorten und den aktuellen Mindestreichweiten der Fahrzeuge wurden am Autobahnnetz Standorte festgelegt, die für eine netzweite Abdeckung notwendig sind.Laden für sämtliche E-Fahrzeuge mit hohen Anschlussleistungen ermöglichenAuf jeder Ladestation werden mindestens vier E-Autos gleichzeitig laden können, was hinsichtlich der aktuellen Zulassungszahlen, zu einer ausreichenden Verfügbarkeit am Standort führt.Sämtlichen aktuell gängigen Steckertypen (CHAdeMO, CCS und Typ2) werden an allen Standorten vorhanden sein. Die bereitgestellten Ladeleistungen bis zu 150 kW ermöglichen in 30 Minuten Strom für die nächsten 300 bis 500 Kilometer zu „tanken“.Das Stromtanken wird ohne Abschluss eines Dauerschuldverhältnisses (Vertrag) möglich sein und mehrere Bezahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel Kreditkarten angeboten.Auch dem internationalen Reisenden wird mittels mehrsprachiger Gestaltung der Ladesäulen Rechnung getragen.Ende 2018 alle 100 Kilometer eine Ladestation Ladestationen am ASFINAG Netz, Planungsstand 15.03.2018 Anfang März 2018 wurden im Zuge eines europaweiten Vergabeverfahrens die Zuschläge für sieben dieser Standorte erteilt, die zukünftig durch einen Konzessionär betrieben werden.Mit der Inbetriebnahme (voraussichtlich Ende 2018) der neuen Standorte und den bereits bestehenden 12 Ladestationen, steht unseren Kundinnen und Kunden ein flächendeckendes und modernes Angebot zur Verfügung, das einen wesentlichen Beitrag für ein effizientes und umweltfreundliches Verkehrssystem leisten wird.Die E-Zukunft auf der Autobahn hat begonnen!



Key facts

 Deployment of C-ITS on the Austrian highway is planned to 
start in 2019
 New services for automated vehicles are already tested in 2019
 Infrastructure can (and should) support CAVs

‒ A classification of infrastructure support is needed (ISAD)
 Tests of multimodal services are running and will be extended
 ASFINAG provides every 60 miles a electric charging station



www.asfinag.at
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