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INNOVATION SORGT FÜR MEHR VERKEHRSSICHERHEIT  
 
Weltweit einzigartiges Projekt der Unfallerkennung über ein „intelligentes“ Audiosystem steht 

vor Serienreife – künftig wird ASFINAG ausgewählte Tunnel damit ausrüsten; dazu kommt: 

Leitschienen-Programm und „Airbag“ – Anpralldämpfer retten Leben 

Verkehrssicherheit steht bei der ASFINAG ganz oben: Jeder zweite Euro, der investiert wird, geht in 

die Verkehrssicherheit. Besonders im Fokus: Sicherheit in Tunnels. Neben dem Bau zweiter Tunnel-

röhren und der Absicherung von Portalen und Pannenbuchten setzt die ASFINAG auf innovative 

Projekte. Vorige Woche ging vor dem Karawankentunnel Europas modernster Thermoscanner für 

Lkw und Busse in Betrieb. Im Kirchdorftunnel in der Steiermark steht das Projekt AKUT kurz vor der 

Serienreife. AKUT steht für „akustisches Tunnelmonitoring“ und dahinter verbirgt sich eine weltweit 

einzigartige Technologie. Der Tunnel ist mit rund 50 Mikrofonen ausgestattet – das „intelligente“ Sys-

tem dahinter erkennt von selbst untypische Geräusche wie zum Beispiel jene bei Vollbremsungen, 

bei Reifenplatzern oder dem Zusammenprall zweier Fahrzeuge und schlägt bei solchen Geräuschen 

automatisch Alarm. Der Vorteil: Unfälle mit diesen „Ohren“ früher zu erkennen und damit früher rea-

gieren zu können. „Das System hat im Probebetrieb hervorragend funktioniert, die ASFINAG wird 

jetzt Schritt für Schritt weitere Tunnel damit ausrüsten“, sagt Verkehrsministerin Doris Bures, „als 

Innovationsministerin freut es mich, dass internationale Top-Forschung aus Österreich hier ganz 

konkret und praktisch für mehr Sicherheit sorgt.“  

Dazu kommt mit dem soeben abgeschlossenen Leitschienen-Projekt weitere Innovation aus Öster-

reich zum Einsatz: mehr als 700 spezielle Anpralldämpfer/Terminals und 1100 besonders geformte 

Leitschienen erhöhen zusätzlich die Sicherheit auf Österreichs Autobahnen. 
 

Immer weniger Unfälle, immer mehr für Verkehrssicherheit 
 

Dass die Investitionen in mehr Verkehrssicherheit fruchten, zeigt sich auch am stetigen Rückgang 

der Unfallzahlen. Die Autobahnen und Schnellstraßen machen nur zwei Prozent aller Straßen in  

Österreich aus, bewältigen aber 40 Prozent des gesamten Verkehrs. Der Anteil an den Unfällen ins-

gesamt beträgt jedoch nur fünf Prozent. In Zahlen: 2011 gab es einen weiteren Rückgang bei Unfäl-

len und insbesondere bei tödlich Verunglückten um 24 Prozent (von 78 im Jahr 2010 auf 59 Todes-

opfer) und damit einen historischen Tiefststand.  

„Jeder Unfall ist aber einer zu viel, jeder Verletzte oder gar jedes Todesopfer eine Tragödie. Für die 

ASFINAG ist der an sich erfreuliche Trend daher kein Grund, sich auf diesem Ergebnis auszuruhen, 

sondern diese Entwicklung weiter durch geeignete, innovative Maßnahmen zu verstärken“, versi-

chern die ASFINAG-Vorstände Alois Schedl und Klaus Schierhackl. 



Pressekonferenz 15.5.2012 Innovationen für Verkehrssicherheit 

 

 

 

 

 

Unter diesem Gesichtspunkt wurden auch zwei ganz besondere Projekte umgesetzt, die weiter dazu 

beitragen werden, Verletzungsfolgen zu verringern und Leben zu retten: 

 

→ das „akustische Tunnelmonitoring“ mit Mikrofonen 

→ sowie ein umfassendes dreiteiliges Leitschienen-Projekt mit einer weiteren Innovation aus  

     heimischer Produktion 

 

Verkehrsministerin Doris Bures: „Mein Ziel als Verkehrsministerin ist, dass die österreichischen    

Autobahnen, Schnellstraßen und Tunnelanlagen die sichersten in Europa sind.“ 
 

So funktioniert die akustische Unfallerkennung  
 

Gemeinsam mit dem steirischen Forschungsunternehmen Joanneum Research wurden im 2,7 Kilo-

meter langen Kirchdorftunnel auf der S 35 Brucker Schnellstraße 49 Mikrofone unmittelbar neben 

den Videokameras im Abstand von maximal 125 Metern montiert. Alle Geräusche, die üblicherweise 

durch den Verkehr verursacht werden, landeten in einer speziellen Datenbank. Die lernende Analy-

se-Software dahinter erkennt somit typische „normale“ Geräusche und reagiert mit einem Alarm auf 

untypische Geräusche wie zum Beispiel jenen bei Vollbremsungen, bei Reifenplatzern oder dem 

Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Das international einzigartige System ist in die rund um die Uhr 

besetzte Überwachungszentrale der ASFINAG in Bruck an der Mur eingebunden. Bei einem ausge-

lösten Alarm wird sofort die richtige Videokamera aktiviert und die Mitarbeiter können somit schneller 

auf Ereignisse reagieren. 

„Die Erfahrungen des bisherigen Einsatzes haben gezeigt, dass Unfälle immer zuerst durch dieses 

akustische Tunnelmonitoring erkannt wurden, der Zeitvorteil dabei hat zwischen knapp einer und 

etwas mehr als zwei Minuten betragen“, erläutert ASFINAG-Vorstand Alois Schedl. Und zwei Minu-

ten sind im Ernstfall eine Zeitspanne, die lebensrettend sein kann. 

Ein weiterer Vorteil besteht auch darin, dass im Falle eines Brandes im eventuell verrauchten Tunnel 

sowohl mit eingeschlossenen Personen, als auch mit den Einsatzkräften Kontakt gehalten werden 

kann. 

Das akustische Tunnelwarnsystem hat im Probebetrieb überzeugt: Die ASFINAG wird jetzt Schritt für 

Schritt weitere Tunnel mit dieser Innovation ausrüsten. 

 

„Normale“ Betriebsgeräusche in einem Tunnel werden 

durch die Geräusche der fahrenden Kraftfahrzeuge 

geprägt (links), bei einem eigens durchgeführten 

Crash-Test wurden Crash-Geräusche aufgezeichnet. 
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Vorzeige-Projekt für sicherste Autobahnen und Tunnelanlagen Europas  
 

In allen Bundesländern umgesetzt wurde mittlerweile ein Sicherheitspaket, das aus drei Teilen be-

steht. Leitschienenlücken wurden geschlossen, 600 so genannte Terminals und 170 Anpralldämpfer 

montiert. „Unsere neuen Anpralldämpfer haben nachweislich schon an mehreren Stellen Leben ge-

rettet“, weiß ASFINAG-Vorstand Klaus Schierhackl. Zuletzt etwa vor dem Herzogbergtunnel, als eine 

Steirerin aus gesundheitlichen Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor und frontal gegen 

das Tunnelportal krachte. Die 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihr mitfahrender Sohn kam mit 

leichten Verletzungen davon. „Aber ohne dort montierten Anpralldämpfer wären beide mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben“, so Schierhackl. Dieses Beispiel zeige, dass die dafür ver-

wendeten finanziellen Mittel sinnvoll eingesetzt sind. „Für das Gesamtprojekt haben wir etwa 30 Mil-

lionen Euro im Budget vorgesehen. Das klingt viel, das ist viel, aber jeder Euro davon ist keiner zu 

viel“, so die ASFINAG-Vorstände Schedl und Schierhackl. 
 

Die Details des Sicherheitspaketes 
 

Als Basis für die Umsetzung dieses Programms diente eine vom Verkehrsministerium geförderte 

Studie von TU Graz, Kuratorium für Verkehrssicherheit, einem Ziviltechnikbüro und der ASFINAG. 

Anhand der Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Untersuchung wurden jene drei Maßnahmen her-

ausgefiltert, mit denen größtmögliche Sicherheit an neuralgischen Stellen gewährleistet werden 

kann: 

Leitschienen:  
 

Leitschienenlücken, die kleiner als 150 Meter waren, wurden geschlossen, mit Ausnahme natürlich 

jener Lücken bei Notrufnischen oder Notausgängen. Insbesondere bei Anfangselementen wurden 

die klassischen am Boden beginnenden Leitschienen entfernt und durch 1100 Stück seitlich nach 

außen verschwenkte ersetzt (siehe Bild).  

Diese herkömmliche Bauart war zwar in seltenen Fällen dafür 

verantwortlich, dass von der Fahrbahn abkommende Pkw wie 

durch eine Rampe hochgeschleudert wurden. In einigen Fällen 

wurden die Fahrzeuge auf die Autobahn zurückgeschleudert 

und überschlugen sich, in anderen gerieten sie hinter die Fahr-

bahn und prallten gegen Hindernisse wie Bäume oder Brü-

ckenpfeiler. Diese Unfälle endeten für die Fahrzeuginsassen 

aber entweder tödlich oder mit schweren Verletzungen. Die 

neuen seitlich verschwenkten Leitschienen werden derartige 

Unfälle, die meist durch Unachtsamkeit, Sekundenschlaf oder Gesundheitsprobleme (Herzinfarkt, 

Zuckerschock) verursacht werden, künftig nahezu unmöglich machen. Insgesamt wurden im Rah-

men dieses Programms 170 Kilometer neue Leitschienen montiert. 
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Terminals: 
 

Diese neuen Elemente werden dort eingesetzt, wo eine seitliche         

Verschwenkung der Leitschiene nicht möglich ist, etwa als Anfangsele-

ment bei Autobahnabfahrten. Die 600 Terminals sind so konstruiert, dass 

sie im Falle eines Aufpralles wie eine Ziehharmonika nachgeben, die ein-

zelnen Bestandteile sich also ineinander schieben und so die Aufprall-

energie absorbieren.  

 

Anpralldämpfer: 
 

Vor Tunnelportalen, bei Autobahnabfahrten, bei größeren Abzweigungen, in Pannenbuchten fungie-

ren die Anpralldämpfer beim Frontalaufprallen als zusätzliche externe „Airbags“. Die meisten von der 

ASFINAG verwendeten Anpralldämpfer wurden von einem steirischen Unternehmen geliefert, produ-

ziert werden sie in Kärnten. Die insgesamt 170 aufgestellten Anpralldämpfer (Stückkosten bis zu 

20.000 Euro) bestehen aus drei bis fünf elastischen Kunststoffkammern, die mit Luft gefüllt sind. Im 

Falle eines Aufpralles werden diese Kammern zusammengeschoben, wobei die Luft sukzessive über 

Ventile entweicht. Die Aufprallenergie wird dadurch aufgefangen. Diese neuen Elemente haben auch 

nach Aussage der Einsatzorganisationen bereits mehreren Unfalllenkern das Leben gerettet. Zuletzt 

bei Gleisdorf sowie beim Herzogbergtunnel, jeweils auf der A 2 Süd Autobahn. 

 

Die Zahlen: Montiert wurden 170 Kilometer Leit-

schienen, 600 Terminals, 170 Anpralldämpfer. 

Die Gesamt-Investitionskosten: 30 Millionen 

Euro. 
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