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Der Münchner Verkehrsplaner Alois Knoll über technische Abhilfe bei innerstädtischen Verkehrsbelastungen

„Die Straße der Zukunft ist digital“
Staus und Umweltbelastungen: Die Städte stehen in den
nächsten Jahren vor großen Herausforderungen beim
Straßenverkehr. Ein Team der TU München stattete nun viel
befahrene Straßen in München mit Sensortechnik aus.
Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) kann ein Abbild der
realen Verkehrssituation erzeugt und darauf reagiert
werden.
Herr Knoll, im Forschungsprojekt Providentia hat Ihr Team einen
Abschnitt der A 9 bei München mit
Radarsystemen und Kameras ausgestattet, im aktuellen Nachfolgeprojekt Providentia++ eine viel befahrene Kreuzung im Ortsgebiet Garching-Hochbrück: Inwiefern trägt
das zum Verkehr von morgen bei?
ALOIS KNOLL Die Sensoren, die auf
Schilderbrücken und Masten in etwa
zehn Meter Höhe angebracht sind,
liefern von dort oben einen sehr guten Überblick über das aktuelle Geschehen auf der Straße. Dabei erfassen sie die genauen Positions- und
Geschwindigkeitsdaten jedes Verkehrsteilnehmers. Eine KI klassifiziert
die Objekte und stellt dann anhand
dieser Daten einen digitalen Zwilling
her, also ein virtuelles Abbild des
realen Verkehrsgeschehens.
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BSZ Wie schaut der konkrete Nutzen

beziehungsweise die praktische Hilfe aus?
KNOLL Kommt es zu einem sicherheitskritischen Vorfall wie etwa einem plötzlichen Unfall oder Stau,
kann diese Information in Echtzeit
an jedes vernetzte Fahrzeug übermittelt werden. So können gefährli-
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München.
che Situationen im Voraus erkannt
und Fahrzeuge rechtzeitig gewarnt
werden. Auch der Verkehrsfluss
kann verbessert werden, indem die
Technologie beispielsweise die optimale Spur für ein besseres Vorankommen empfiehlt. Deswegen auch
der Name: Providentia ist die römische Göttin der Vorsehung. Zum anderen steht der Name für Proaktive
Videobasierte Nutzung von Telekommunikationstechnologien in innovativen Autoverkehr-Szenarien.
Das klingt tatsächlich nach einem großen Mehrwert – eigentlich
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Lockdown-Ende: In
Augsburg litt die
City-Frequenz nicht
Während deutschlandweit viele
Großstädte auch nach dem Ende
des Lockdowns mit Frequenzproblemen zu kämpfen haben, wurde
in Augsburg eine klare Zunahme
der Frequenz gemessen. Gerade
im Rahmen von Neuansiedlungen
und Projektentwicklungen zählen
die Frequenzmessungen mitunter
zu den wichtigsten Faktoren im
Rahmen von Standortentscheidungen. Allein von Juni bis Mitte
Oktober 2021 ist die Trendkurve
für alle Messstandorte positiv; es
waren in diesem Zeitraum tendenziell immer mehr Menschen in der
Innenstadt unterwegs. Insgesamt
liegt der Besuchermittelwertzuwachs innerhalb dieser Zeitspanne bei 7,3 Prozent. > BSZ

In Augsburg ist was los.
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auch für Fahrerinnen und Fahrer
nichtautonomer Fahrzeuge.
KNOLL Das stimmt. Zum Beispiel,
wenn man die Informationen des digitalen Zwillings so leitet, dass diese
direkt per 5G-Netz im Smartphone
ankommen – und das hat ja heute
fast jeder an seiner Windschutzscheibe hängen. Möglich wäre auch,
dass man die Infos in das Navigationssystem der Fahrzeuge einspeist
und dieses dann akustische und virtuelle Warnsignale abgibt. Im Falle
eines vollautonom fahrenden Fahrzeugs der Stufe fünf wäre es zudem
möglich, dass die Technik direkt eingreift, indem das Fahrzeug in einer
kritischen Situation automatisch abbremst oder ausweicht.
Was aber passiert, wenn ein
Fehler auftritt und das System plötzlich aussetzt?
KNOLL Hier muss zwischen Ausfall
der Fremdsteuerung und böswilliger
Fehlsteuerung unterschieden werden. Ersteres kann und muss jedes
autonom fahrende Fahrzeug tolerieren, das heißt, es muss in jedem Fall
eine Eigenintelligenz besitzen, sodass es gefahrlos bremsen oder zum
Stehen kommen kann. Bei einem
böswilligen Eingriff von außen durch
Hacker oder ähnliches sollte das
Fahrzeug in der Lage sein, zu überprüfen, ob die Informationen, die es
erhält, tatsächlich zum Verkehrsgeschehen passen. Durch die hochsichere Verschlüsselung der Daten
und die Sicherung der Systemzugangspunkte sollte ein Eingriff von
außen aber gar nicht erst möglich
sein.
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Was sagen Sie Menschen, die
Angst vor Überwachung haben? Die
Daten der auf der Straße fahrenden
Autos werden schließlich aufgezeichnet und verarbeitet.
KNOLL Unsere Forschung folgt zu jeder Zeit der Datenschutz-Grundverordnung, sensible Daten wie Kennzeichen der Autos werden nicht aufgezeichnet. Auch Gesichter von
Fahrzeuginsassen sind auf unseren
Aufnahmen nie zu erkennen, obwohl theoretisch die Möglichkeit
dazu besteht. Ich möchte betonen:
Die Vorteile, die wir durch Providentia bereitstellen können, überwiegen
BSZ

Die gewonnenen Daten werden zu einem sogenannten digitalen Zwilling verarbeitet.
die unwahrscheinlichen Risiken eines Datenmissbrauchs. In Deutschland kommen jährlich Tausende
Menschen bei Verkehrsunfällen um
oder verletzen sich schwer. Diese
Zahlen könnten wir senken! Ich bin
überzeugt: Die Straße der Zukunft
muss digital sein. Damit erreichen
wir mehr Sicherheit, mehr Transparenz sowie mehr Optimierung und
Komfort.
BSZ Wie könnte der Weg hin zu einer digitalen Straße aussehen?
KNOLL Zunächst hat die TU München in Ottobrunn seit Kurzem ein
Testfeld, auf dem wir weitere Erfahrungen zur direkten Kopplung von
Infrastruktur mit Fahrzeugen sammeln können. Es ist allerdings notwendig, dass wir baldmöglichst hinaus auf die Straße kommen. Nur so
lernen wir, wie man zuverlässige
Systeme unter realen Bedingungen
und mit realen Passagieren betreiben kann. Mein Vorschlag wäre die
Einrichtung eines autonomen Shuttles zwischen den Standorten Garching-Forschungszentrum und Garching-Hochbrück.

Wie soll die konkrete Umsetzung ausschauen?
KNOLL Ich denke an einen Shuttle,
der nicht nur mit 20 Stundenkilometern dahinkriecht, sondern ganz normal im Verkehr mitfließt. Ich finde,
man muss auch mal was wagen,
wenn die Forschung überhaupt einen Sinn haben soll. Um das zu erreichen, ist eine adäquate Unterstützung der Infrastruktur durch Sicherheitssysteme wie Providentia++
sinnvoll. Letztlich wollen wir ja so
viele Lebensbereiche wie möglich
automatisieren, allen voran den öffentlichen Nahverkehr. Das wird nur
mit einer leistungsstarken, digitalen
Infrastruktur, wie sie Providentia++
im kleinsten Maßstab geschaffen
hat, möglich sein.
BSZ

Wie schauen die nächsten
Schritte aus?
KNOLL Wir sind mit unserer Technologie so weit, dass wir daraus ein in
der Praxis einsetzbares System entwickeln können. Das müsste dann
natürlich die Industrie aufgreifen,
die TU München selbst ist ja kein
Hersteller verkehrstechnischer Infra-
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Sechs fränkische Stadtwerke kooperieren beim weiteren Ausbau der Photovoltaik

struktur. Dann bräuchte man staatliche Programme, um zumindest an
neuralgischen Punkten größere Sensor-Installationen vorzunehmen. In
München wäre etwa der Mittlere
Ring vorstellbar. Hier kommt es
während der Rushhour täglich zu
immensen und nervenaufreibenden
Staus – Providentia könnte den Verkehrsfluss optimieren, weil es unter
anderem die Wellenbewegungen
berechnen kann.
Was sollten die Kommunen
selbst leisten?
KNOLL Um das umzusetzen, müssten
die Städte insgesamt gezielt ihre
Nachfragemacht einsetzen, um einen Strukturwandel einzuleiten – so
wie es vor langer Zeit mit dem Straßen-, Eisenbahn- und Autobahnbau
und der sogenannten autogerechten
Stadt auch geschah. Jetzt haben wir
mit der Informationstechnik riesige
Möglichkeiten, die Städte wieder
menschengerecht zu machen und
dabei ganz neue Industrien zu schaffen. Sie sehen, wir haben noch viel
vor. Aber wir müssen es auch machen.
BSZ
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Tut beispielsweise die Münchner Kommunalpolitik genügend?
KNOLL Man sollte viel stärker in den
Bereich digitale Mobilität investieren
und diese Vision Schritt für Schritt
umsetzen. In München, der Stauhauptstadt Deutschlands, sehe ich
einfach zu wenig Fortschritt. Wir haben ein Nahverkehrssystem, das an
die Grenzen seiner Kapazität stößt,
unzuverlässig und nicht gerade up
to date ist. Wenn München die
Technologiehauptstadt Europas sein
soll, dann sollte es auch möglich
sein, ein vernünftiges, IT-basiertes
und intelligent gesteuertes Nahverkehrssystem aus unterschiedlichsten
Vehikeltypen einzurichten, das mit
dem Individualverkehr über ein sogenanntes City Brain verknüpft ist
und dafür sorgt, dass bei Minimierung von Energieverbrauch und
Emissionen ein Maximum an Komfort erzielt wird, und das dabei
obendrein verspricht, dass ein Passagier garantiert nicht schneller von A
nach B kommen kann, als von diesem System vorgeschlagen und angeboten.
BSZ

Interview: CHRISTINE LEHNER

Für die Kampagne wurde bundesweit geworben

Ökostrom Franken GmbH & Co. KG gegründet „Mülltrennung wirkt“:
positives Fazit der Initiatoren

Gemeinsam für die Energiewende: Sechs fränkische Stadtwerke
kooperieren beim weiteren Ausbau der Photovoltaik in der Region. In einer gemeinsamen Gesellschaft mit dem Namen Ökostrom
Franken GmbH & Co. KG erweitern die N-Ergie, die Infra Fürth,
die Stadtwerke Schwabach, die Erlanger Stadtwerke, die Stadtwerke
Stein und die Gemeindewerke
Wendelstein ihr regionales Photovoltaik-Portfolio. Die Geschäftsführer der sechs Gesellschaften unterzeichneten jetzt eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung zur Gründung der Ökostrom
Franken GmbH & Co. KG. Die
künftigen Partner bekennen sich
zu den europäischen und nationalen Klimaschutzzielen und sind
sich bewusst, dass diese einen massiven Zubau von erneuerbaren
Energien erfordern – auch und gerade im fränkischen Raum.
Die Besonderheit des kommunalen Zusammenschlusses liegt im
Verzicht auf eine Förderung durch
das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG). Das bedeutet: Die Vermarktung von Solarkraftwerken
wird über spezielle Stromlieferverträge
organisiert,
sogenannte
Power
Purchase
Agreements
(PPA). Die erzeugten Mengen dürfen über den Modus der „sonstigen

Nach mehr als einem Jahr Initiative Mülltrennung ziehen die dualen Systeme eine positive Bilanz
und legen jetzt einen umfassenden
Bericht vor: Mit ihrer integrierten
Verbraucherkampagne erreichten
sie von März 2020 bis März 2021
insgesamt über 2,5 Milliarden Kontakte. Die Initiative klärt bundesweit Verbraucher*innen über die
richtige Trennung von Restmüll
und Verpackungen auf.
Die Partner sind Gesellschafter und Abnehmer.
Direktvermarktung“ als Ökostrom
angeboten werden. Die Stadtwerke sichern sich damit den Zugriff
auf immer stärker nachgefragte regionale und zertifizierte CO2-freie
Strommengen.
Einerseits werden die beteiligten Stadtwerke Gesellschafter, andererseits werden sie den produzierten CO2-freien Strom abnehmen entsprechend ihrem Anteil
an der Beteiligungsgesellschaft:
– Infra Fürth GmbH (25,1 Prozent);
– N-Ergie Regenerativ GmbH
(25,1 Prozent);
–
Stadtwerke
Schwabach
GmbH (14,9 Prozent);
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– Erlanger Stadtwerke AG (14,9
Prozent);
– Stadtwerke Stein GmbH &
Co. KG (10,0 Prozent);
– Gemeindewerke Wendelstein
KU (10,0 Prozent).
Das erste konkrete Projekt der
Ökostrom Franken GmbH & Co.
KG ist ein Solarkraftwerk im Landkreis Schweinfurt, Gemeinde
Röthlein. Geplanter Baustart für
die 6,5 Hektar große Anlage mit einer maximalen Einspeiseleistung
von 6,2 Megawatt ist noch heuer.
Die zu erwartende Stromproduktion des Solarkraftwerks wird ausreichen, um rund 1600 Haushalte
zu versorgen. > BSZ

Mengereduktion in Gelber
Tonne und Gelbem Sack
Das Ziel: Der Restmüllanteil in
den Gelben Tonnen und Gelben
Säcken soll reduziert und damit sowohl Sammelmengen als auch
Qualität der Verpackungsabfälle
für die Sortierung und Verwertung
verbessert werden. Mit Werbung in
TV, Sozialen Medien und Radio informiert
die
Initiative.
Social-Media-Aktivitäten vergrößern
die Reichweite und schaffen Interaktion – insbesondere mit der jungen Zielgruppe. „Statt des erhobenen Zeigefingers setzen wir auf
Aufklärung und Information.

Tipps sind dabei immer gepaart mit
der zentralen Botschaft, dass jeder
einen effektiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten
kann“, erklärt Axel Subklew, der
Sprecher der Initiative.
Mit Erfolg: Die Kampagne erzielt
nicht nur hohe Reichweiten, sie
zeigt auch Wirkung. Rückmeldungen signalisieren, dass die Botschaften ankommen. Diesen Erfolg bestätigen auch Stichproben
der sogenannten Fehlwurfquoten
in vier Testregionen – durchgeführt
von einem unabhängigen Sachverständigen.
Für die Messungen im Frühjahr
2021 wurde im Vorfeld die Informationskampagne in allen Testregionen lokal ausgespielt. Auch
wenn die Messungen nicht repräsentativ sind, so sind die Ergebnisse ermutigend: Der Restmüllanteil
in den Gelben Tonnen und Säcken
sank in allen vier Testregionen im
Vergleich zu den Nullmessungen
im Herbst 2020 um mehr als zehn
Prozentpunkte. Eine weitere wichtige Säule der Initiative sind Kooperationen mit Handelsketten
wie Edeka und Herstellern sowie
mit kommunalen Abfallberatungen und Entsorgern. > BSZ

