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B2.2.K3. Erklärbarkeit von KI-basierten Verkehrsmanagemententscheidungen 
 
Betreuer: Prof. Dr. Jörg P. Müller 
 
Methoden der Künstlichen Intelligenz (AI) finden verstärkt Eingang ins Verkehrsmanagement, in Form 
von Vorhersagen (z.B. Reisezeiten), Empfehlungen (z.B. von Routen) oder anderen Entscheidungen 
(z.B. Zuweisung oder Routing von Ridesharing-Diensten). Methoden wie Neuronale Netze oder Deep 
Learning ermöglichen effektive und personalisierte Lösungen für solche Probleme. Allerdings ist es 
aufgrund der „Black-Box-Natur“ vieler AI-Algorithmen schwierig für Menschen, diese Lösungen 
nachzuvollziehen und zu verstehen. Explainable AI (XAI) ist ein aktuelles Teilgebiet der AI, das das 
Ziel verfolgt, die Ausgaben von AI-Methoden für Menschen nachvollziehbarer zu machen. In dieser 
Arbeit soll untersucht werden, wie die Vorhersagen, Empfehlungen oder andere Entscheidungen, die 
von AI-Algorithmen z.B. für die Lösung von Zuweisungs- oder Routing-Problemen getroffen werden, 
für die Nutzer (z.B. Reisende oder Verkehrsmanager) nachvollziehbarer gemacht werden können. 
Dafür sollen zunächst mögliche Anwendungsszenarios aus dem Verkehrsmanagement-Umfeld 
identifiziert werden, die von solchen Erklärungen profitieren können. Dabei soll auch untersucht 
werden, welche Art von Erklärungen jeweils benötigt werden. Für ausgewählte Algorithmen und 
Anwendungen sollen dann Erklärungsmodelle und intelligente Agenten entwickelt werden, die XAI 
ermöglichen. Kandidaten für AI-Methoden sind dabei z.B. Deep Neural Networks und Tree Ensemble 
Techniken. Unterschiedliche Erklärungsmethoden sollen vergleichend bewertet werden. Die 
Evaluierung soll mittels Simulation unter Verwendung von Realwelt-Datensätzen erfolgen, wie z.B. 
den New-York-Taxi-Datensatz im Fall von Ridesharing. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind gute Programmierfähigkeiten; 
hilfreich sind Kenntnisse in den Bereichen algorithmische Entscheidungstheorie oder Optimierung. 
 
 
B2.2.K3. Explainable AI-Based Traffic Management Services 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr. Jörg P. Müller 
 
Traffic management increasingly makes use of Artificial Intelligence (AI) based services for making 
predictions (e.g. for travel times), recommendations (e.g. choice of transport modality or route), or 
other decisions (e.g. assignment, matching or routing in ridesharing). Artificial intelligence (AI) 
methods such as neural networks and deep learning enables effective and individualized solutions for 
these problems. However, understanding decisions made by AI algorithms is hard for humans, as they 
are mostly “black boxes”. Explainable Artificial Intelligence (XAI) is a new field within AI that tries to 
make output of AI techniques more understandable for humans. This work shall investigate how the 
predictions, recommendations, or other decisions taken by selected AI algorithms (e.g. for assignment 
or routing) can be made more transparent for human users. The work shall identify possible 
application scenarios for artificial intelligence in shared mobility that profit from explanations including 
what kind of explanations are needed. Based on this, intelligent agents shall be developed to enable 
XAI for selected applications. Foremost candidates of AI methods that are to be explained are deep 
neural networks and tree ensemble techniques, but other candidates can be preferable based on the 
chosen service. Different explanation approaches shall be compared and evaluated using simulation 
based on real-world datasets, such as the New York City Taxi dataset in the case of ridesharing. 
 
Prerequisites for working on this topic are sound programming skills. Knowledge in the areas of 
algorithmic decision theory or optimization is helpful. 
   


