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ayern ist neben dem Ruhr-
gebiet Spitzenreiter, wenn 
es um die staubelastetsten 
Autobahnen Deutsch-

lands geht. Wer regelmäßig 
auf der A9 Nähe München unterwegs 
ist, gehört somit zur Geduld erprobten 
Sorte Autofahrer:innen. Stau prägt das 
Straßenbild, egal in welche Richtung. 
Genau hier wird derzeit an einem Projekt 
der Technischen Universität München 
(TUM) geforscht, dass den Straßen- und 
Autobahnverkehr neu denken will – Pro-
videntia++. Acht Flächenkameras samt 
Sensorik zeichnen dafür zwischen zwei 
Schilderbrücken den aktuellen Verkehr 
auf und spiegeln ihn als digitale Echtzeit-
simulation im Rechner. Die gesammelten 
Daten sollen künftig an die Fahrzeuge 
selbst ausgespielt werden, um ein voraus-
schauendes Fahren und einen gleichmä-
ßigen Verkehrsfluss zu ermöglichen. Im 
Gespräch mit VISION mobility erklärt Prof. 
Dr. Alois Knoll, Projekt leiter von Provi-
dentia++, Hintergründe und Chancen des 
Modells.

Worum geht es bei Providentia++?
Prof. Dr. Knoll: Es geht um die Frage, 

wie eine digitalisierte Autobahn der 

Zukunft aussehen könnte. Und um die 
möglichst präzise Erfassung des Gesamt-
zustandes des Verkehrsgeschehens mit 
Hilfe von ausgefeilter Sensorik wie Kame-
ras, Radaren, Lidaren. Wir sprechen hier 
von einem digitalen Echtzeit-Zwilling. 
Alles, was unsere Sensorik sieht, geht nach 
einer Vorverarbeitung in den Rechner und 
kann dort weiterverarbeitet werden. Diese 
sehr komplexe Methodik gilt es einsatz-
fähig und alltagstauglich zu gestalten und 
zugleich die Anwendbarkeit auf Bereiche 
außerhalb der Autobahn auszuweiten.
Wie sieht die logistische Ausrüstung aus? 

Die Sensorik ist auf den einzelnen 
Schilderbrücken angebracht. Wir beob-

achten den Verkehr in beide Richtungen, 
wobei die Sensorstationen etwa 500 Meter 
auseinanderliegen. Geht man in die Städte 
hinein, kann es sinnvoll sein, dass sie 
dichter beieinanderliegen. Es hängt auch 
davon ab, ob man später zusätzlich zu den 
Fahrzeugen auch Fußgänger:innen und 
Radfahrer:innen erfassen möchte. Natür-
lich ohne Gesichtserkennung, um alle 
Datenschutzregeln einzuhalten. 
Würde man diese Technik flächendeckend 
einsetzten, was würde eine solche Infra
struktur kosten?

Um das System über Deutschland 
auszurollen und etwa die Hälfte der Auto-
bahnen damit auszurüsten, kommen wir 
grob berechnet auf den Betrag von etwa 
einer Milliarde Euro. Diese Zahlen sind 
allerdings nur eine vage Hochrechnung. 
Wenn man bedenkt, dass man damit das 
Autobahnnetz für das digitale Zeitalter 
fit machen könnte, ist es so gesehen kein 
großer Betrag. Zumal man solche Syste-
me dann auch exportieren könnte. Aber 
das geht überzeugend nur, wenn man sie 
selbst auch installiert hat.
Was bedeutet Providentia++ für die Aus
stattung der Fahrzeuge?

Im Wesentlichen müssen die Fahrzeuge 
durch ihre Assistenzsysteme fähig sein, Bi
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 Auf der A9 bei München 

erprobt ein Team der 

TUM die Verknüpfung von 

Fahrzeug und Straße – durch 

Providentia++. Projektleiter 

Prof. Dr. Knoll erklärt, was es 

damit auf sich hat. 

Von Bettina Brunner

in der Cloud
Echtzeitverkehr  
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Informationen zu empfangen und 
selbst auszuwerten. Dafür müssen 
die Hersteller Sorge tragen. Das 
wäre die erste Stufe. Weiter wäre es 
wünschenswert, dass die Umgebung, 
die das Auto selbst „sieht“ – die Fahr-
zeuge sind ja heute schon ausgerüstet mit 
Kameras, Radaren, Ultraschall und Lidaren 
– als konzentrierte „Brise“ an die Infra-
struktur gesendet wird, zur Präzisierung 
des Zwillings. Das wäre die zweite Stufe. 
Und als dritte Stufe bestünde die Möglich-
keit, dass sich das Fahrzeug von der Infra-
struktur Empfehlungen senden und sich 
von dort vielleicht über kritische Abschnit-
te hinweg auch direkt steuern lässt. 
Gibt es hier weitere Pläne, Fußgänger:in
nen oder Radfahr:innen zu erfassen?

Das könnte man durchaus machen. 
Fußgänger:innen haben ja typischer-
weise keine Kamera am Körper, hier gibt 
es keinen Datengewinn und das muss 
auch gar nicht sein. Es geht zunächst 
nur darum, die Position der „Vulne-
rable Road Users“, also ungeschützte 
und häufig auch nicht motorisierte 
Verkehrsteilnehmer:innen zu erkennen. 
Fußgänger:innen sind natürlich die am 
wenigsten geschützten Personen und 
haben höchste Priorität. Kommen sie 
beispielsweise in eine Gefährdungszo-
ne durch ein herannahendes Fahrzeug, 
müsste eine direkte Information an das 
Fahrzeug selbst ausgespielt werden und 
das Fahrzeug gegebenenfalls abbremsen, 
wenn Fahrende die Fußgänger:innen nicht 
sehen. Das ist möglich. 
Könnte Providentia++ in Stresssituationen 
intervenierende Maßnahmen kommuni
zieren? 

Ja, absolut. Es gibt drei Dimensionen 
unseres Systems: Optimierung, Transpa-

renz und Sicherheit. Um den Verkehrsfluss 
zu optimieren, könnte man beispielsweise 
die in Staus aus dem Nichts resultierende 
„Längswellenbildung“ vermeiden. Dazu 
kann man an wenige autonome Autos 
Kommandos vom Providentia++-System 
senden, damit diese als Wellenbrecher 
den Fluss beruhigen, was immer zu einer 
Durchsatzerhöhung führt. Was jetzt die 
Sicherheit betrifft, so lassen sich beispiels-
weise Geisterfahrer:innen erkennen und 
Anomalien detektieren, etwa Unfälle oder 
ein Stauende. Speziell in der Stadt gibt es 
auch die Problematik mit Rechtsabbie-
genden. Ein Sicherheitseingriff kann so 
aussehen: Wenn das Auto eine gefährli-
che Situation erkennt, könnte man eine 
Notbremsung oder ein Ausweichmanöver 
zumindest empfehlen. Hier gilt es noch 
einige Fragen zu klären, vor allem bezüg-
lich der Ver sicherung und Haftung, aber 
die Technik bekommen wir hin.
Mehr Verkehrssicherheit kann auch durch 
simplere Maßnahmen erreicht werden, 
wie Tempolimit oder Investitionen in die 
Fahrradinfrastruktur. 

Es spricht nichts dagegen, alles andere 
auch zu machen. Was man bedenken 
muss: Es gibt immer Zielkonflikte. Wahr-
scheinlich wird ein Tempolimit nicht 
dazu führen, dass die Anzahl der Unfälle 
drastisch sinkt. Die meisten Unfälle pas-
sieren bei niedrigerer Geschwindigkeit. 
Wir denken, dass ein situationsbezogener 
direkter Eingriff in die Fahrzeugsteue-

rung hier viel bringen könnte – aber dazu 
braucht man präzise und schritthalten-
de Information, wie sie Providentia++ 
liefern könnte. Was das Fahrrad betrifft: 
Wir haben mit der Stadt München 
bereits bezüglich einer grünen Welle 
für Fahrradfahrer:innen diskutiert. Sie 
glauben ja gar nicht, welche eigenartigen 
Argumente vorgetragen werden, warum 
man diese grüne Welle keinesfalls haben 
will. Ich bin selbst intensiver Fahrradfah-
rer; eine grüne Welle wäre wirklich eine 
drastische Verbesser ung für wenig Geld. 
Sie wäre technisch einfach zu machen – ist 
aber politisch schwer umzusetzen. 
Ab wann ist das Providentia++System 
voraussichtlich einsetzbar?

Die Entwicklung dieser massentaug-
lichen Infrastruktur ist hier die Aufgabe 
der Industrie. Stehen die finanziellen 
Mittel zur Verfügung, kann man das 
Providentia++-System innerhalb der 
nächsten fünf Jahre aufbauen.  

 
Das komplette Interview können 

Sie auf www.vision-mobility.de 

nachlesen.

„Künftig könnte man Notbrem-
sungen oder Ausweichmanöver 
an einzelne Autos senden.“
Prof. Dr.Ing. Alois Knoll, Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz 
und Echtzeitsysteme an der Technischen Universität München
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Acht Flächenkameras und acht Radare scannen den Verkehr. Die Daten werden vor Ort 
verarbeitet und anonymisiert. Durch Datenfusion entsteht in Echtzeit ein digitaler Zwilling.

Im Blick: Die Technik für die Datenerhebung 
ist an den Schilderbrücken angebracht. 

Zur Signalverarbeitung mit den Testfahr-
zeugen kooperiert man mit Valeo.


