
 

1 

Registrierungsprozess des Boardgeräts (OBU) 

 

Inhalt 

1. Einloggen ....................................................................................................................................... 1 

1.1. Registrierung auf der Online-Benutzeroberfläche HU-GO ............................................. 1 

1.2. Einloggen in das System HU-GO ....................................................................................... 4 

1.3. Auswahl des Kontos ............................................................................................................. 5 

1.4. Zuordnung eines neuen Fahrzeugs (mit OBU) ................................................................ 6 

2. Hauptmenü .................................................................................................................................... 8 

2.1. Registrierung des Boardgeräts ........................................................................................... 8 

2.2. Löschen des Boardgeräts von einem Fahrzeug .............................................................. 9 

2.3. Löschen des Fahrzeugs von dem Konto ........................................................................ 10 

 

 

1. Einloggen 

1.1. Registrierung auf der Online-Benutzeroberfläche HU-GO 

 

 

Sollten Sie noch kein registrierter Nutzer sein, wählen Sie bitte die Schaltfläche 

„Registrierung“. 
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Der folgende Bildschirm erscheint: 
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Nach Ausfüllung der Tabelle und Akzeptierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

klicken Sie auf „Speichern“. 

 Mit der erfolgreichen Registrierung haben Sie ein eigenes Konto angelegt. Auf die 

angegebene E-Mail-Adresse werden Sie nun eine Nachricht mit dem folgenden Inhalt 

erhalten: 

Dear *name*, 

Congratulation! Your account has been created. 

You have received this e-mail because you signed up for an account registration by hu-go.hu website and you 

need to activate your account to start using hu-go.hu website customer services. 

Customer number: XXXXXXXXX 

Account number:  XXXXXXXXXXXX 

Now that you have created your account the next step is to activate your account. Before you can log in and start 

using the HU-GO website customer services you must first activate your account with confirmation of your e-mail 

address. 

You can confirm your e-mail address and get full access to the the Electronic Toll System (ETS) services of the 

National Toll Payment Services PLC by clicking on the following link: 

https://hu-go.hu/customers/activate/?code=28yYCni3GIHN.wyTvoOyj9 

In case you did not initiate a registration please delete this e-mail. 

Thank you for using HU-GO website. 

 

Sincerely Yours, 

National Toll Payment Services PLC 

E-mail: ugyfel@hu-go.hu 
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Call Center (8-16): +36-36-58-75-00 

www.hu-go.hu 

 

1.2. Einloggen in das System HU-GO 

 

Registrierte Kunden können über die Online-Benutzeroberfläche HU-GO Boardgeräte mit 

den den Kontos zugeordneten Fahrzeugen verbinden oder deren Registrierung löschen. 

Nachfolgend werden diese Prozessschritte beschrieben. 

 

 

Nach Angabe der Kunden-ID und des bei der Registrierung angegebenen Passworts können 

Sie die wichtigen Systemnachrichten lesen. 
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Wenn Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, können Sie eines der vorhandenen Kontos 

auswählen (bei Neuregistrierung wird automatisch ein Konto generiert): 

1.3. Auswahl des Kontos 

 

 

Dem ausgewählten Konto kann ein neues Fahrzeug zugeordnet werden, oder mit der 

Schaltfläche „Weiter“ gelangen Sie zum „Hauptmenü“ (wird später vorgestellt).  

Hier der erste Fall: 
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1.4. Zuordnung eines neuen Fahrzeugs (mit OBU) 

In diesem Fall erscheint der folgende Bildschirm: 

 

Pflichtfelder sind: 

 Länderkode ist auszuwählen 

 Kennzeichen ist anzugeben 
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 Emissionsklasse (EURO-Code) ist auszuwählen 

 Achszahl ist anzugeben 

 Konto ist auszuwählen 

 Es ist auszuwählen, ob die Einstellung der Achszahl über das Portal HU-GO (die 

Webseite) oder mit der Inanspruchnahme eines Mautmanagers erfolgen wird.  

Optionale Angaben: 

 Wenn Sie in einem Gang auch ein Boardgerät registrieren möchten, ist die ID des 

Boardgeräts (OBU), die Sie beim Kauf des Geräts erhalten haben, anzugeben. 

 Abhängig vom Mautmanager kann auch die Angabe einer OBU-PIN erforderlich sein 

(sollte der jeweilige Mautmanager keinen PIN-Code zur Verfügung stellen, kann 

dieses Feld leer bleiben). 

 Gewicht, Achslast, Breite, Höhe und Länge des Fahrzeugs (Diese Angaben sind 

erforderlich, wenn der Kunde die Mautbuchungsnachweise nicht über das Boardgerät 

erbringt, sondern Streckentickets kauft.) 

 

Die angegebenen Angaben sind anschließend mit Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ zu 

speichern. 

 

Nach dem Speichern erscheint der folgende Bildschirm (wenn keine Registrierung eines 

Boardgeräts (OBU) erfolgt ist): 
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2. Hauptmenü 

Wenn Sie über mehrere Kontos bzw. Fahrzeuge verfügen, können Sie diese unter dem 

Menüpunkt Fahrzeuge sämtlicher Kontos einsehen, wo die Angaben auch bearbeitet 

werden können. Für ein Fahrzeug bei dem ausgewählten Konto können Sie unter dem 

Menüpunkt Fahrzeuge dieses Kontos ein neues Boardgerät registrieren. 

 

 

2.1. Registrierung des Boardgeräts 

Wenn Sie bei der Registrierung des Fahrzeugs kein Boardgerät dem Fahrzeug zugeordnet 

haben, können Sie es hier tun, indem Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung OBU“ klicken. 
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Nach Angabe der erforderlichen Angaben und Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ 

erscheint der folgende Bildschirm: 

 

 

 

2.2. Löschen des Boardgeräts von einem Fahrzeug 

Wenn das Löschen eines registrierten Boardgeräts notwendig wird, klicken Sie auf die 

Schaltfläche „OBU löschen“. Für das Löschen ist auch die Angabe des PIN-Codes 

erforderlich (wenn bei der Registrierung einer benötigt war). 
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2.3. Löschen des Fahrzeugs von dem Konto 

Wenn das Löschen eines registrierten Fahrzeugs notwendig wird, klicken Sie unter dem 

Menüpunkt „Fahrzeuge dieses Kontos“ auf die Schaltfläche „Löschen“. 

 

 


