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Überblick  

Das europaweit ansteigende 

Verkehrsvolumen erfordert intelli-

gente Lösungen zur effektiven 

Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. 

Räumlich weit verteilte Netze für 

Telematiksysteme mit vielfältigen 

Funktionen und Diensten  eröffnen  

vielfältige Möglichkeiten der 

Verkehrsführung und stellen 

komplexe Anforderungen an die 

Instandhaltung. 

Die gewünschte  Integration von 

Anlagenüberwachung, Instandhal-

tungs- und Verkehrsmanagement zeigt 

Grenzen konventioneller Lösungen 

und marktüblicher Systeme auf – und 

bietet die Chance der Umsetzung eines 

neuen ganzheitlichen Ansatzes. 

Mit PSIroad  (Abbildung 1, 

Funktionsbausteine) werden diese 

Chancen genutzt und konsequent 

umgesetzt. 

 

 

Abbildung 1:Funktionsbausteine PSIroad 

 

 

 

Prozesskommunikation 

Beim Design von PSIroad wurde, 

neben den üblichen Anforderungen 

zur Bedienerführung, Betriebssicher-

heit, Redundanz und Verfügbarkeit 

(über 99%), ein besonderes 

Augenmerk auf die nahtlose 

Integration aller Funktionsbereiche 

gelegt. 

Die Betriebsüberwachung der 

gesamten verkehrstelematischen 

Einrichtungen beinhaltet die gesamte 

TLS-Hierarchie, vom Kommuni-

kationsrechnerinterface (KRI) über 

das Steuermodul (SM) bis zu den 

einzelnen Datenendgeräten (DE).  

Durch die Modellierung der TLS-

Objekte anhand der physikalisch, 

hierarchischen und geografischen 

Beziehungen ist eine Lokalisierung 

der einzelnen DEs in der Geografie 

(Koordinaten oder Stationierung) 

ebenso möglich, wie in den 

Schemaplänen (Abbildung 2, 

Straßeninfrastruktur). 

 

 

Abbildung 2: Straßeninfrastruktur 
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PSIroad  bietet leistungsstarke 

Mechanismen zur automatischen 

Generierung der Schemapläne aus den 

Ausführungsunterlagen der Errich-

tungsprojekte. 

Dies führt nicht nur in der 

Projektdurchführung zu erheblichen 

Zeiteinsparungen (kein Zeichnen „von 

Hand“) sondern optimiert die 

Betriebsphase bei der Erweiterung und 

Pflege von Strecken. 

 

 

Abbildung 3: Schematisches IT-Netz 

 

Über die reine Telematik-

Infrastruktur hinaus werden auch die 

Videokameras der Verkehrs-

überwachung, die notwendige IT-

Technik (Server, Router, etc.)  und das 

gesamte IP-Netzwerk, das der 

reibungslosen Übertragung der 

Telematikdaten dient, überwacht. 

Auch hier ist die Modellierung 

anhand IT-Netz-typischer und geo-

grafischer Beziehungen die Grundlage 

der Modellierung (Abbildung 3). 

Die so abgebildete Komm-

unikationstechnik und Telematik-

infrastruktur erlaubt sowohl eine 

sichere Übertragung von Meldungen 

und Signalen zur zentralen 

Visualisierung und Überwachung der 

Verkehrssituationen in den unter-

schiedlichen Verkehrswegeabschnitten 

als auch die Beeinflussung des 

Verkehrs durch die direkte 

Befehlsausgabe. 

Durch die Berücksichtigung der 

Gesamtheit der Übertragungswege 

vom einzelnen DE über SM, KRI, 

weiter über Router, Switches, SDH-

Netz-Komponenten bis hin zu Server 

und  Bedienstationen ist eine 

Fehlermeldung bzw. ein Ausfall keine 

singuläre Erscheinung. 

Vielmehr werden vollumfänglich die 

Auswirkungen einer Gerätestörung 

erkannt und weitere, daraus 

resultierende Fehler als Folgefehler 

dargestellt. PSIroad  bietet damit eine 

wirksame Entlastung der Operatoren 

von Analysetätigkeiten, so dass sich 

das Personal auf seine eigentliche 

Aufgabe, der Verkehrs-steuerung 

konzentrieren kann. 

 

Verkehrsmanagement 

Die modernen, über entsprechende 

Kommunikationswege an das zentrale 

Verkehrsmanagement verbundenen 

Verkehrstelematikanlagen, eröffnen 

Möglichkeiten der Verkehrsüber-

wachung und -beeinflußung, die im 

hohen Maße die Sicherheit auf 

Verkehrswegen erhöht und diese 

effizienter nutzt.  
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Über die zuvor beschriebene 

Prozessankopplung in PSIroad können 

die Zustände auch aufgrund der 

Vorortautomation ermittelt und 

visualisiert werden und Verkehrs-

beeinflussungsanlagen direkt gesteuert 

werden. Durch den Anschluss der 

Sensoren zur Verkehrs- und Um-

gebungserfassung (Temperatur, Nebel, 

Feuchtigkeit, Feinstaubkonzentration, 

etc.), Überwachungskameras und Be-

einflussungsanlagen lassen sich 

zentrale verkehrsleittechnische Maß-

nahmen, wie 

 Dynamische Spurfreigaben, 

 Variable Geschwindigkeits-

begrenzungen, 

  Standspurnutzung, 

 Dynamische Überholverbote, 

 Parkplatz-Management für 

LKW, 

 Gefahrgut-Monitoring, 

 Unfall-Management 

realisieren. 

Neben der Steuerung einzelner Be-

einflussungsanlagen stehen Funk-

tionen zum Aufbau von Szenarien für 

frei wählbare Verkehrswegeabschnitte 

zur Verfügung, die manuell oder 

mittels flexibler Algorithmen aufgrund 

von detektierten Verkehrs- oder 

Umgebungslagen (z.B. Wetteranlagen) 

angewendet werden.  

In Gefahrensituationen, die von 

PSIroad automatisch erkannt, durch 

Rettungsdienste gemeldet oder mittels 

der Video-Integration in PSIroad vom 

Operator erkannt werden, können 

Szenarien zur Prävention von 

Folgegefahren (z.B. Geschwindig-

keitsreduktion, Spursperrungen) ange-

wendet werden. 

Integrierte Schnittstellen zu 

Wetterdiensten (Unwetterwarnungen) 

sowie die Übertragung von Verkehrs-

lagemeldungen an entsprechende ex-

terne Dienste (TMC, To-Car-Services) 

erhöhen die Verkehrssicherheit 

nachhaltig. 

 

Instandhaltung 

Durch die technologieübergreifende 

Anbindung von Telematikanlagen und 

IT-Technik ist eine der bislang 

anzutreffenden Lücken in der 

Überwachung und Instandhaltung von 

räumlich weit verteilten, heterogenen 

Infrastrukturen geschlossen. 

Aus den Alarmen der Infrastruk-

turüberwachung kann in PSIroad 

manuell oder vollautomatisch ein 

Ticket zur Störungsbehebung erzeugt 

werden. 

 

In der Gegenrichtung wird die 

Anwesenheit eines Instandhalters am 

Ort des Störereignisses rück-

gekoppelt. Handlungen eines 

Technikers vor Ort, die zu einem 

Alarm führen würden, werden 

maskiert und können von „richtigen“ 

Alarmen unterschieden werden. Dies 

ist ein wesentlicher Beitrag zur 

Entlastung des Bedienpersonals. 
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Abbildung 4: Ticketingsystem 

 

Aufgrund der genauen 

Identifizierung des zu entstörenden 

bzw. zu wartenden Gerätes werden die 

jeweils zuständigen internen 

Organisationsteile oder externe 

Instandhaltungsdienstleister anhand 

der für das betroffenen Objekt 

abgeschlossenen Vereinbarungen und 

Service-Verträge und des 

aufgetretenen Ereignisses ermittelt 

und informiert. (Abbildung 4, Liste 

der Tickets) 

Die vertraglich vereinbarten Zeiten 

wie Annahme, Einsatzbeginn und 

Wiederherstellungszeit werden nicht 

nur automatisch erfasst, sondern 

werden von PSIroad auf Einhaltung 

geprüft, dokumentiert und 

ausgewertet. 

Die Planung der präventiven 

Instandhaltung erfolgt durch die 

Anwendung vorgegebener Arbeits-

pläne, in denen alle Wartungs-

tätigkeiten zusammen mit der 

Zyklusdauer aufgenommen werden. 

Pro Auftragnehmer wird durch das 

System automatisiert ein Jahres-

planungsvorschlag erstellt, der dann 

vom  Auftragnehmer einer Fein-

planung unterzogen wird. Aus der 

genehmigten Jahresplanung entsteht 

durch Zuordnung von Service-

Personal und Ressourcen (z.B. 

Prüfmittel, Ersatzteile) eine 

Wochenplanung (Abbildung 5). 

 

 
Abbildung 5: Wochenplanung 

 

Ein wesentlicher Bestandteil ist 

eine leistungsfähige Reporting-

komponente. Hierbei sind zum einen 

die Anforderungen nach regelmäßigen 

Monats-/Quartalsreports zu erfüllen, 

zum anderen ist auch die notwendige 

Flexibilität zu bieten, kurzfristig 

maßgeschneiderte Reports  zu 

speziellen Aufgaben zu erstellen. 

 

Perspektiven und Potentiale  

PSIroad als offenes und modulares 

Führungssystem erschließt die 

folgenden Potentiale: 

 Unbegrenzte Mengen und 

Inhalte, d.h. Ankopplung 

weiterer Telematikein-

richtungen und  Netzwerk-

komponenten, sowie 

telematischer Dienste.  

 Integration von Aufgaben-

bereichen zum Management 

von Tunneln, Mautsystemen, 
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innerstädtische Einrichtungen 

Anlagen zur Energiever-

teilung, Belüftungen, 

Luftüberwachungen, 

Notrufeinrichtungen. 

 Integration von mobilen 

Einheiten zur Verkehrs-

überwachung und 

Instandhaltung mittels 

mobiler Endgeräte. 

 Integration von Nachrichten-

diensten und in-Car-Kommu-

nikationen als Informations-

quellen und –senken. 

 

Eine Besonderheit des Konzeptes 

ist es, dass Systemerweiterungen, 

gleichgültig ob es sich um funktionale 

Erweiterungen von PSIroad oder  um 

zusätzliche Arbeitsplätze handelt, 

grundsätzlich ohne Unterbrechung des 

laufenden Betriebes vorgenommen 

werden können. 

 

Anwendungsbeispiel  

ASFINAG 

PSIroad ist seit Herbst 2008 bei 

der ASFINAG erfolgreich in Betrieb. 

Die ASFINAG errichtet und 

betreibt  in Österreich landesweit alle 

Verkehrstelematik-anlagen auf den 

Autobahnen und Schnellstraßen. Diese 

Anlagen sind in einem Streckennetz 

von ca. 2.200 Kilometern Länge über 

das gesamte Land verteilt. Etwa 200 

Kilometer des Netzes verlaufen dabei 

über Brücken und in Tunnelanlagen. 

Zusätzlich zu den Telematikanlagen 

bestehen im Zuge des Streckennetzes 

auch vielfältige betriebstechnische 

Anlagen, insbesondere in den 

Tunnelbereichen. 

Das Spektrum der Telematik-

anlagen reicht von der einfachen 

Verkehrsdatenerfassung mittels 

Detektionssystemen über Verkehrs-

beeinflussungsanlagen mit Video-

technik und Umfelddatenerfassung bis 

hin zu Systemen zur Realisierung von 

Verkehrsinformationsdiensten. 

Dazu gehören eine Vielzahl von 

Datenübertragungssystemen sowie 

zentrale und dezentrale IT-Systeme. 

Insbesondere im Bereich der Ver-

kehrstelematik, d.h. der Verkehrs-

datenerfassung und Verkehrsbeein-

flussung und der zugehörigen Dienste 

entstand innerhalb kürzester Zeit eine 

sehr komplexe und verteilte 

Landschaft verschiedenster mit-

einander gekoppelter Systeme. 

Die Anlagen basieren und 

kommunizieren auf der Grundlage 

verschiedenster Protokolle und 

Schnittstellen (genormte und offene 

Standards sowie proprietärer 

Definitionen). 

In einen landesweit verteilten 

Prozess ist eine zuverlässige und 

schnelle Fehlererkennung durch 

Personal an der Strecke wirtschaftlich 

nicht vertretbar. Eine bloße 

Überwachung der Betriebszustände 

von Systemen auf Fehler ist aber nicht 

ausreichend. 
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Erforderlich ist vielmehr ein 

umfassendes Instandhaltungsmanage-

ment: 

 Die operative Abwicklung 

der Instandhaltung, also 

ereignisorientierte 

Störungs und Schadens-

behebung sowie  

 die präventive Instand-

haltung, zu der nicht nur 

die Überwachung der 

Durchführung der 

regelmäßigen Wartung 

und Inspektion der 

Anlagen gehört, sondern 

auch die Unterstützung 

des zugehörigen Pla-

nungsprozesses für diese 

Aktivitäten, 

 Dokumentation aller Maß-

nahmen und Auditierung 

auf Ebene der Anlagen 

und Service-Verträgen. 

 

Fazit 

Die Integration von Verkehrs-

managementfunktionen, der Betriebs-

überwachung der Telematikanlagen 

und IT-Technik sowie des Instand-

haltungsmanagements in PSIroad 

eröffnet eine effektive und sichere 

Verkehrswegenutzung. Ein vergleich-

bares Konzept wurde im Bereich der 

Verkehrstelematik bisher nicht 

vorgestellt.  

Die PSI Mines&Roads GmbH erfüllt 

mit diesem Systemansatz die 

Anforderungen moderner Verkehrs-

infrastrukturen. Darüber hinaus bietet 

das Systemkonzept eine hohe 

Flexibilität bezüglich Erweiterung des 

Mengengerüstes, Aufnahme weiterer 

Aufgabenbereiche und Ergänzung um 

zusätzliche Funktionen. 

 

 

 
Abbildung 6: Arbeitsplatz PSIroad 
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