
Asfinag startet "Lauschangriff" 

Die Asfinag hat gestern den Winterdienst an den Zufahrten zum Arlbergstraßentunnel voll aktiviert. Ab heute 
Donnerstag wird verstärkter Anreiseverkehr in die Skigebiete erwartet. Die Tunnelsperre beginnt am 21 April. Auf 
der Ausweichroute über die Arlberg-Passstraße gibt es einige Fahrverbote. wenzei 

Die Asfinag rüstet den Arlbergstraßentunnel mit "Tunnelohren" und weiteren 
Sicherheitseinrichtungen aus. Der Tunnel bleibt von 21. April bis 14. November gesperrt. 

Von Helmut Wenzel 

Die Tunnelsperre 
St. Anton am Arlberg - Es sind 

Zeitplan - Der Arlbergstraßen-
tunnel wird von 21. April bis 14. 
November für den gesamten Ver-
kehrgesperrt. Von 14. November 
2015 bis 18. April 2017 kommt 
es zu wechselseitigen Anhaltungen 
während der Nachtstunden. Die 
zweite Vollsperre ist von 18. April 
2017 bis 26. September 2017 
geplant. 

zwei Vorgaben, warum die 
Asfinag den 14 Kilometer lan-
gen Straßentunnel zwischen 
Tirol und Vorarlberg ab 21. 
April für fast sieben Monate 
sperrt: die EU-Richtlinie zur 
Tunnelsicherheit und das ös-
terreichische Straßentunnel-
sicherheitsgesetz (STSG). Auf 
dieser Basis hat die Asfinag 
ein Modernisierungspaket 
geschnürt, das Investitions-
volumen liegt, wie berichtet, 
bei 150 Mio. Euro. 

Ausweichstrecken - Umfahrungs-
routen stehen über die Arlberg-
passstraße L197, Fernpassstraße 
B179, Rosenheim-München, 
Gotthard sowie San Bernardino 
(beide Schweiz) zur Verfügung. 

    Die Tunnelbeleuch-
* " tung wird optimal 
auf das menschliche 
Auge abgestimmt." 

Christoph Wanker 
(Projektleiter Asfinag) 

Einschränkungen Arlberg - Freie 
Fahrt über den Arlbergpass gilt 
für Pkw, Kombi und Lkw ohne 
Anhänger sowie für Pkw und Kombi 
mit Anhänger bis 750 Kilogramm. 
Letztere müssen allerdings von 
Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 22 
Uhr, sowie an Feiertagen großräu-
mig ausweichen. Für Motorradfah-
rer gibt es keine Einschränkungen. 

Schwerverkehr - Für Lkw mit An-
hänger sowie für Lastkraftfahrzeuge 
gilt für die Dauer der Vollsperre 
ein generelles Fahrverbot über den 
Arlbergpass. Ausgenommen ist der 
Ziel- und Quellverkehr. 

"Mit Spionage haben wir 
nichts am Hut, trotzdem wird 
der Tunnel nicht nur Augen, 
sondern auch Ohren haben", 
schilderte Asfinag-Projekt-
leiter Christoph Wanker am 
Mittwoch, "wie die bereits in-
stallierten Verkehrskameras 
ist auch das neue akustische 
Tunnelmonitoring ein Teil 
des neuen Sicherheitspake-
tes." Mit den "Tunnelohren" 
sind, so Wanker, Mikrofo-
ne gemeint, die akustische 
Aufnahmen an eine speziel-
le Datenbank liefern. "Eine 
Software kann typische Ver-
kehrsgeräusche von unty-
pischen unterscheiden. Das 
könnten Vollbremsungen 
oder Zusammenstöße sein." 

Bei Alarm soll die nächstge-
legene Videokamera aktiviert 
werden, Mitarbeiter der Tun-
nelüberwachung können so-
fort reagieren. Mit dem neuen 
Akustiksystem sollen die Ein-
satzkräfte einen - vielleicht 
entscheidenden - Zeitgewinn 
von rund zweieinhalb Minu-
ten haben. Sollte die Sicht im 
Tunnel wegen Rauchentwick-

Jahresmautkarte - Wer eine 
Jahresmautkarte besitzt, muss 
keine Einbußen befürchten. Die 
Gültigkeit verlängert sich automa-
tisch um die Zeit der Tunnelsperre. 

lung unterbunden sein, wür-
den die "Tunnelohren" im 
Gegensatz zu den Kameras 
trotzdem funktionieren. 

Neu installiert wird in Ös-
terreichs längstem Stra-
ßentunnel auch ein Ther-
moscanner. Lkw und Busse 
werden vor der Einfahrt in 
den Tunnel durch ein Ther-
moportal geführt und von 
sieben Kameras erfasst, zwei 
davon sind Infrarotkameras. 
"Die Kameras zeigen in sechs 
Sekunden an, ob ein Fahr-
zeug überhitzt ist", weiß der 
Projektleiter. Sollten der Mo-
tor oder der Turbolader über-
hitzt sein oder die Bremsen 

glühen, so fällt ein Schran-
ken und der Lenker muss 
Pause machen. Gleichzeitig 
wird die Brandschutzgrup-
pe der Asfinag alarmiert, die 
mit dem Lenker Kontakt auf-
nehmen soll. Erst wenn das 
"heiße" Schwerfahrzeug ab-
gekühlt ist, darf es durch die 
Tunnelröhre. 

Die intelligente Lichtsteue-
rung zählt ebenfalls zu den in-
novativen Einrichtungen. "Mit 
Hilfe von Sensoren wird die 
Tunnelbeleuchtung so gesteu-
ert, dass sie für das menschli-
che Auge optimal eingestellt 
ist", erläuterte Wanker. "Je 
heller es außerhalb des Tun-

nels ist, umso heller ist auch 
die Einfahrt beleuchtet." 
Schließlich sollen Radiohörer 
im Arlbergstraßentunnel mit 
rauschfreiem Empfang der 
Sender Ö3, Öl und Lokalradio 
bedient werden. 

In St. Jakob hat Asfinag-Be-
triebsleiter Stefan Siegele die 
Situation gestern so beschrie-
ben: "Es schneit knüppeldick. 
Daher haben wir den Winter-
dienst wieder voll aktiviert. 
Die Zufahrten zum Tunnel 
sind schneefrei." Erfahrungs-
gemäß müsse ab Gründon-
nerstag mit einer steigenden 
Verkehrsfrequenz gerechnet 
werden, sagte Siegele. 

Tipp der Asfinag - Die Asfinag 
rät, bei der Fahrt über den Arlberg-
pass mehr Zeit einzuplanen. Am 
Wochenende kann es zu Überlas-
tungen und damit zu Verzögerun-
gen auf der Passstraße kommen. 

Eröffnung 1978 - Der 14 Kilo-
meter lange Tunnel, der längste in 
Österreich, wurde 1978 im Beisein 
von Kanzler Bruno Kreisky, Finanz-
minister Hannes Androsch und LH 
Eduard Wallnöfer eröffnet.worden. 
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