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(57) Zusammenfassung:
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In einem Zielführungsverfahren zur Zielführung eines Nutzers (Bi) und/oder eines Fahrzeugs in einem Verkehrswegenetz werden
Nutzungsgrade (ei, hi, mi) einzelner Verkehrswege (Sl,.., S9) des Verkehrswegenetzes erfasst und gespeichert. Die Routenberech
nung erfolgt unter Berücksichtigung zumindest einer Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgrade (ei, hi, mi). Eine Zielführungs
vorrichtung (10) zur Durchführung einer Zielführung eines Nutzers (Bi) und/oder eines Fahrzeugs in einem Verkehrswegenetz
umfasst eine Erfassungseinheit (28), eine Speichereinheit (18) und eine Routenberechnungseinheit (16). Die Erfassungseinheit
(28) dient dem Erfassen von Nutzungsgraden (ei, hi, mi) einzelner Verkehrswege (Sl,.., S9) des Verkehrswegenetzes. Die Spei
chereinheit (18) dient dem Speichern der erfassten Nutzungsgrade (ei, hi, mi) und die Routenberechnungseinheit (16) dient dem
Berechnen einer Route (Rl, R2) unter Berücksichtigung zumindest einer Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgrade (ei, hi, mi).



ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

ROUTENBERECHNUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON NUTZUNGSGRADEN

Die Erfindung betrifft ein Zielführungsverfahren zur Zielfüh

rung eines Nutzers und/oder eines Fahrzeugs in einem Ver

kehrswegenetz .

Außerdem betrifft die Erfindung eine Zielführungsvorrichtung

zur Durchführung einer Zielführung eines Nutzers und/oder ei

nes Fahrzeugs in einem Verkehrswegenetz.

Nutzer von konventionellen Zielführungsverfahren sind oftmals

mit der Route, die mittels eines konventionellen Zielfüh

rungsverfahrens ausgewählt wird und auf der sie mittels eines

Zielführungssystems geleitet werden, nicht zufrieden. Dies

ist selbst dann der Fall, wenn - wie es beispielsweise in DE

10 2006 030 271 Al - die Routenberechnung unter Berücksichti

gung eines Nutzermodells erfolgt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes

Zielführungsverfahren bereitzustellen, das Routen berechnet,

die von den Nutzern des Verfahrens mit einer höheren Wahr

scheinlichkeit akzeptiert werden als Routen, die von einem

konventionellen Zielführungsverfahren berechnet werden. Dar

über hinaus ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrich

tung mit diesem Vorteil bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprü

che gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind

in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Die Erfindung baut auf einem gattungsgemäßen Zielführungsver

fahren dadurch auf, dass das Zielführungsverfahren folgende

Schritte umfasst: Erfassen und Speichern von Nutzungsgraden



einzelner Verkehrswege des Verkehrswegenetzes; Berechnen ei

ner Route unter Berücksichtigung zumindest einer Teilmenge

der gespeicherten Nutzungsgrade. Unter Verkehrsweg wird hier

ein Streckenabschnitt, beispielsweise eine Straße eines Stra-

ßennetzes, verstanden. Der Verkehrsweg hat in einer digitalen

Verkehrswegekarte ein eindeutiges Identifikationsmerkmal, das

typischerweise einen Primärschlüssel darstellt.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden die verkehrsweg-

spezifischen Nutzungsgrade nutzer- und/oder fahrzeugspezi

fisch erfasst und gespeichert. Dazu werden dann auch die Nut

zer beziehungsweise die Fahrzeuge mit einem eindeutigen Iden

tifikationsmerkmal gekennzeichnet. Die Kennzeichnung kann im

plizit durch Mitführen des Speichermediums für die Nutzungs-

graddaten erfolgen. Das Speichermedium kann beispielsweise

ein nutzerspezifischer Fahrzeugzündschlüssel sein.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass der

gespeicherte Nutzungsgrad des einzelnen Verkehrswegs eine Än-

derung eines verkehrswegspezifischen Wichtungsparameters be

wirkt, wobei der Wichtungsparameter dazu vorgesehen ist, bei

dem Berechnen der Route einen Parameter einer Kostenfunktion

zu wichten.

In einer ebenso bevorzugten Ausführungsform ist ein Einfluss

des gespeicherten Nutzungsgrads auf den verkehrswegspezifi

schen Wichtungsparameter bei einer Überschreitung eines

Schwellenwerts eines Nutzungsgrads oder bei einer Überschrei

tung eines Schwellenwerts eines Wichtungsparameters begrenzt.

Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor, dass mit jedem Mal,

in dem der zielgeführte Nutzer beziehungsweise das zielge

führte Objekt einen empfohlenen Verkehrsweg benutzt, ein ers

ter verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad erhöht wird.

Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass mit jedem Mal,

in dem der zielgeführte Nutzer beziehungsweise das zielge-



führte Objekt einen nicht empfohlenen Verkehrsweg benutzt,

ein zweiter verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad erhöht wird.

Auch kann es zweckmäßig sein, dass der erste verkehrswegspe-

zifische Nutzungsgrad und der zweite verkehrswegspezifische

Nutzungsgrad in einem Wert erfasst werden oder nach jeweili

ger Erfassung zu einem Wert zusammengef asst werden.

Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn mit jedem Mal, in dem

der zielgeführte Nutzer beziehungsweise das zielgeführte Ob

jekt einen empfohlenen Verkehrsweg nicht benutzt, ein dritter

verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad erhöht wird, wobei der

dritte Nutzungsgrad ein Maß für eine Häufigkeit darstellt,

mit der der empfohlene Verkehrsweg gemieden wird.

Das Verfahren kann so ausgestaltet sein, dass keine zusätzli

che Routenberechung durchgeführt wird, um den Nutzungsgrad

des einzelnen Verkehrswegs bei der Routenberechnung zu be

rücksichtigen .

Vorteilhaft ist es auch, wenn die Abhängigkeit der Routenbe

rechnung vom Nutzungsgrad des einzelnen Verkehrswegs nicht

auf einem Nutzermodell basiert.

Die Erfindung baut auf einer gattungsgemäßen Vorrichtung da

durch auf, dass die Zielführungsvorrichtung eine Erfassungs

einheit zum Erfassen von Nutzungsgraden einzelner Verkehrswe

ge des Verkehrswegenetzes, eine Speichereinheit zum Speichern

der erfassten Nutzungsgrade und eine Routenberechnungseinheit

zum Berechnen einer Route unter Berücksichtigung zumindest

einer Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgrade umfasst.

Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die begleitenden Figuren

anhand besonders bevorzugter Ausführungsformen beispielhaft

erläutert.



Es zeigen :

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild von einer erfin

dungsgemäßen ZieIführungs Vorrichtung,

Fig. 2 ein schematisches Übersichtsbild über ein Verkehrs

wegenetz; und

Fig. 3 , 4 je eine beispielhafte Tabelle mit verkehrswegspezi-

fischen Nutzungsgraddaten.

Die in Fig. 1 als Blockschaltbild gezeigte Zielführungsvor

richtung 10 zeigt eine mögliche Systemstruktur. Hierbei sind

an einem Datenbus 12 eine Eingabeeinheit 14, eine Routenbe-

rechnungseinheit 16, eine Speichereinheit 18 zur Speicherung

von Nutzungsgraddaten einzelner Verkehrswege Sl.. S9, eine

Speichereinheit 20 zur Speicherung von elektronischen Karten

daten eines Verkehrswegenetzes, eine Recheneinheit 22, ein

Programm- und Datenspeicher 24, eine Ausgabeeinheit 26 und

eine Nutzungsgraderf assungseinheit 28 angeschlossen. Insbe

sondere bei einem Off-board-Navigationssystem können einige

der genannten Systemeinheiten komplett oder teilweise in ei

ner ortsfesten Infrastrukturseite und/oder in einem anderen

Fahrzeug angeordnet sein und jeweils über eine Funkverbindung

mit den anderen fahrzeuggebundenen Einheiten verbunden sein.

Insbesondere kann die Speichereinheit 18 in einer ortsfesten

Infrastruktur angeordnet werden. Zwei oder mehr Einheiten

können zu einer gemeinsamen Einheit zusammengef asst sein.

Insbesondere kann in dem Programm- und Datenspeicher 24 ein

Routenberechnungsprogrammcode gespeichert sein, der dazu vor

gesehen ist, auf der Recheneinheit 22 ausgeführt zu werden.

Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines Verkehrswegenetzes mit

den Verkehrsknoten Kl bis K8, die mittels der Verkehrswege Sl

bis S9 teilvermascht verbunden sind. Ein Nutzer Bi, der von

einem Ausgangsort S zu einem Zielort D fahren will, kann

hierfür eine von mehreren Alternativrouten wählen. Zwei der



Alternativrouten sind in der Figur dargestellt, nämlich die

Routen Rl und R2 . Zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Ver

fahrens wird nun als Beispiel angenommen, dass ein im Fahr

zeug befindliches Zielführungssystem 10 nach Eingabe eines

Namens, einer Koordinate oder einer Adresse des Zielorts D

(mittels der Eingabeeinheit 14) ein Befahren der Route Rl

vorschlägt. Es kommt öfters vor, dass sich der Nutzer Bi über

den Vorschlag oder die Empfehlung des Zielführungssystems 10

hinwegsetzt, beispielsweise indem er beim Fahren die vorge-

schlagene Route Rl verlässt. Dies geschieht dadurch, dass er

eine berechnete Abbiegung - vorsätzlich oder versehentlich -

nicht nimmt oder dass er eine Abbiegung ausführt, die ihm

nicht empfohlen wurde. Letzteres ist in dem in der Figur dar

gestellten Beispiel der Fall. Hier verlässt der Nutzer Bi auf

dem Verkehrsknoten Kl die vorgeschlagene Route Rl und nähert

sich seinem Reiseziel stattdessen über die Alternativroute

R2 . Die Ursache für das Nichtbef olgen der Routenempfehlung

kann beispielsweise dadurch veranlasst sein, dass der vorge

schlagene Verkehrsweg S2 gesperrt ist oder einer Verkehrsbe-

schränkung - wie Fahrzeughöhe oder Tonnage - unterliegt, die

der Nutzer Bi zu beachten hat. Es kann aber auch sein, dass

er von der empfohlenen Route abgewichen ist, weil er einen

Abzweig verpasst oder versehentlich zu früh genommen hat. Ne

ben solchen sachlichen Gründen kann der Grund für ein Miss-

achten der ursprünglichen Routenempfehlung in einer Vorliebe

des Nutzers Bi für einen bestimmten Verkehrsweg S5, S7 oder

S8 bzw. in einer Abneigung gegenüber dem bestimmten Verkehrs

weg S2 oder S3 liegen. Es gibt konventionelle Zielführungs

systeme, die den Nutzer Bi in so einem Szenario nicht "im

Stich lassen", sondern entweder versuchen, ihn auf die ur

sprüngliche Route Rl zurückzuführen oder indem sie versuchen,

ihn auf einer neuen - von dem aktuellen Aufenthaltsort aus

zweckmäßigen - Route R2 zum Reiseziel D zu führen. Zwar kann

es auch im letztgenannten Fall passieren, dass der Nutzer Bi

auf die alte Route Rl zurückgeführt wird; das ergibt sich

dann aber nur mitunter so. Letztlich kann die prozentuale

Häufigkeit des Befolgens von mittels des Zielführungssystems



berechneten Routen als Qualitätsmaß für die Routenberechnung

betrachtet werden. Umgekehrt kann die prozentuale Häufigkeit

des Abweichens von der ursprünglichen Routenempfehlung als

ein Maß für eine Mangelhaf tigkeit der Routenberechnung ange-

sehen werden. Folglich ist es wünschenswert, eine prozentuale

Häufigkeit des Abweichens von der berechneten Route zu ver

ringern. Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass das

Zielführungsverfahren folgende Schritte umfasst: Erfassen und

Speichern von Nutzungsgraden einzelner Verkehrswege des Ver-

kehrswegenetzes und Berechnen einer Route unter Berücksichti

gung zumindest einer Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgra

de. Mittels der erfindungsgemäßen Berücksichtigung erfasster

Nutzungsgrade in der Routenberechnung wird eine Wahrschein

lichkeit dafür erhöht, dass der Nutzer der berechneten Route

folgt und von ihr nicht abweicht. Diese Wirkung der erfin

dungsgemäßen Maßnahme ist plausibel, weil die Wahrscheinlich

keit für ein zukünftiges Benutzen einer bestimmten Route oder

ein zukünftiges Abweichen von der Route in der Zukunft nicht

völlig unkorreliert ist zu einer Häufigkeit eines Benutzens

eines bestimmten Verkehrswegs oder eines Meidens des Ver

kehrswegs in der Vergangenheit. Das erfindungsgemäße Verfah

ren nutzt diese Korrelation zwischen Vergangenheit und Zu

kunft, um die zuvor definierte Qualität der Routenberechnung

zu verbessern. Mittels Wichtung von Parametern einer Kosten-

funktion, die sowieso zur Routenberechnung verwendet wird,

werden die Ergebnisse der Routenberechnung gezielt, sachge

recht und systemkonform beeinflusst. Im einfachsten Fall be

steht die Kostenfunktion aus einem einzigen Wert, der ein li

neares Maß für eine mittlere Durchfahrzeit durch den Ver-

kehrsweg darstellt. Insbesondere wird durch die verkehrsweg

spezifische Erfassung der Nutzungsgrade die Fähigkeit des

Routenberechnungsverfahrens nicht beeinträchtigt, Routen ge

mischt aus weniger vorteilhaften Verkehrswegen (die einen ho

hen "Verkehrswegwiderstand" haben) und aus besonders vorteil-

haften Verkehrswegen (die einen niedrigen "Verkehrswegwider

stand" haben) zusammenzusetzen, um eine für die gesamte Star

tort-Zielort-Beziehung insgesamt optimale Route aufzufinden



und auszugeben. Die Verkehrswegwiderstände werden auch als

"Kosten" bezeichnet.

Wenn die Nutzungsgraddaten nutzer- und/oder fahrzeugspezi-

fisch gespeichert werden und die Wichtung der Parameter der

Kostenfunktion mit nutzer- bzw. fahrzeugspezifischen Nut

zungsgraden erfolgt, wird die Qualität der Routenberechnung

noch weiter verbessert, da die Routenberechnung dann nutzer-

und/oder fahrzeugindividuelle Beweggründe für eine Akzeptanz

oder für ein Meiden bestimmter Verkehrswege bei der Routenbe

rechnung berücksichtigt, obwohl die Beweggründe dabei nicht

ermittelt werden. Insbesondere ist dafür keine Eingabe von

Daten für Nutzer- oder Fahrzeugprofile erforderlich.

Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine Datentabelle

für Nutzungsgrade. In diesem Beispiel gibt es für jeden Nut

zer Bi und für jeden Verkehrsweg Sl .. S9 drei Arten von Nut

zungsgraden, die gespeichert werden. Um den Speicherbedarf in

Grenzen zu halten, erfolgt die Speicherung der Nutzungsgrad-

daten vorzugsweise nicht in der in der Figur dargestellten

Kreuztabellenform, sondern in einem erweiterbaren Stapel von

Datensätzen wie er in Fig. 4 dargestellt ist. Hier dient das

Verkehrswegidentifikationsmerkmal Sl .. Sn als ein erster

Fremdschlüssel und das Nutzeridentifikationsmerkmal Bl .. Bn

als ein zweiter Fremdschlüssel. Auf den zweiten Fremdschlüs

sel kann verzichtet werden, wenn der Speicher für die Nut-

zungsgraddatentabelle in einem nutzerspezifischen Fahrzeug

schlüssel mitgeführt wird. Vorzugsweise enthält die Tabelle

nur für solche Verkehrsweg-Nutzerzuordnungen Datensätze, für

die für mindestens eine Art von Nutzungsgrad ein Häufigkeits

wert ungleich null vorliegt. Beispielsweise ist in der Tabel

le noch kein Datensatz für die Kombination S4-Bi angelegt.

Wenn in jedem Fahrzeug eine solche Datentabelle für Nutzungs-

graddaten gespeichert und gepflegt wird, ist diese typischer

weise fahrzeugspezifisch. Auf diese Weise wird implizit be

rücksichtigt, dass das Nutzen oder Meiden eines bestimmten



Verkehrswegs sowohl nutzer- als auch fahrzeugspezifisch sein

kann. Beispielsweise kann es vorkommen, dass ein bestimmter

Fahrer Bi eine bestimmte Bergstrecke Sl . . S9 nicht mit sei

nem LKW benutzen möchte, obwohl er die Bergstrecke mit einem

anderen Fahrzeug, das er ebenfalls fährt, gerne nutzt; und

obwohl ein anderer Fahrer, der zu anderen Zeiten denselben

LKW verwendet, die Bergstrecke auch mit dem LKW bevorzugt.

Im Beispiel werden drei Arten von Nutzungsgraden gespeichert,

wobei der erste Nutzungsgrad ei Auskunft darüber gibt, wie

häufig ein empfohlener Verkehrsweg Sl . . S9 von dem Nutzer Bi

benutzt wurde, der zweite hi, wie häufig ein nicht empfohle

ner Verkehrsweg Sl .. S9 von dem Nutzer benutzt wurde und der

dritte mi, wie häufig ein empfohlener Verkehrsweg Sl .. S9

von dem Nutzer gemieden wurde. Immer wenn die Nutzungsgrader-

fassungseinheit 28 feststellt, dass der Nutzer Bi bzw. das

Fahrzeug auf einen weiteren Verkehrsweg Sl . . S9 gewechselt

hat, wird für den befahrenen Verkehrsweg Sl .. S9 der ent

sprechende Nutzungsgrad in der Nutzungsgraddatentabelle line-

ar oder nicht-linear (beispielsweise logarithmisch) erhöht

oder ein neuer Ersteintrag vorgenommen. Falls notwendig, wird

für den Ersteintrag ein neuer Datensatz angelegt.

In Abhängigkeit vom Häufigkeitsmaß ei bzw. hi für das Nutzen

eines empfohlenen bzw. nicht empfohlenen Verkehrswegs Sl . .

S9 werden dessen Kosten um einen bestimmten ersten bzw. zwei

ten Wert multiplikativ oder subtraktiv gesenkt. In Abhängig

keit vom Häufigkeitsmaß mi für das Meiden eines empfohlenen

Verkehrswegs Sl . . S9 werden dessen Kosten um einen bestimm-

ten dritten Wert multiplikativ oder additiv erhöht. So werden

in der Vergangenheit häufig befahrene Verkehrswege Sl . . S9

bei der Routenberechnung bevorzugt, während Verkehrswege, die

in der Vergangenheit gemieden wurden, auch bei einer neuen

Routenberechnung eher vermieden werden. In dem in der Fig. 2

dargestellten Beispiel führt eine neue Routenberechnung zur

Auswahl der Route R2 (welche ohne Berücksichtigung der Nut

zungsgraddaten einen höheren Verkehrswegwiderstand aufweist) ,



weil der Verkehrsweg S2 zweimal gemieden wurde, während die

Verkehrswege S5, S7 und S8 mehrfach benutzt wurden. Der Ein-

fluss der einzelnen Nutzungsgrade ei, hi, mi sollte ab einer,

vorzugsweise nutzungsgradartspezif ischen und vorzugsweise

einstellbaren, Häufigkeit begrenzt sein, um inakzeptable Rou

tenberechnungsergebnisse zu vermeiden.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen so

wie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung und

des Stands der Technik können sowohl einzeln als auch in be

liebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung we

sentlich sein.



Ansprüche

1 . Zielführungsverfahren zur Zielführung eines Nutzers (Bi)

und/oder eines Fahrzeugs in einem Verkehrswegenetz, da-

durch gekennzeichnet, dass das Zielführungsverfahren fol

gende Schritte umfasst:

- Erfassen und Speichern von Nutzungsgraden (ei, hi, mi)

einzelner Verkehrswege (Sl, .., S9) des Verkehrswegenet

zes; und

- Berechnen einer Route (Rl, R2) unter Berücksichtigung

zumindest einer Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgrade

(ei, hi, mi) .

2 . Zielführungsverfahren gemäß Anspruch 1 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass die verkehrswegspezifischen Nutzungsgrade

(ei, hi, mi) nutzer- und/oder fahrzeugspezifisch erfasst

und gespeichert werden.

3 . Zielführungsverfahren gemäß Anspruch 1 oder 2 , dadurch ge-

kennzeichnet, dass der gespeicherte Nutzungsgrad (ei, hi,

mi) des einzelnen Verkehrswegs eine Änderung eines ver

kehrswegspezifischen Wichtungsparameters bewirkt, wobei

der Wichtungsparameter dazu vorgesehen ist, bei dem Be

rechnen der Route (Rl, R2) einen Parameter einer Kosten-

funktion zu wichten.

4 . Zielführungsverfahren gemäß Anspruch 3 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein Einfluss des gespeicherten Nutzungs

grads (ei, hi, mi) auf den verkehrswegspezifischen Wich-

tungsparameter bei einer Überschreitung eines Schwellen

werts eines Nutzungsgrads (ei, hi, mi) oder bei einer Ü-

berschreitung eines Schwellenwerts eines Wichtungsparame

ters begrenzt ist.



5 . Zielführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass mit jedem Mal, in dem der

zielgeführte Nutzer (Bi) beziehungsweise das zielgeführte

Objekt einen empfohlenen Verkehrsweg (Sl, .., S9) benutzt,

ein erster verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad (ei) er

höht wird.

6 . Zielführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass mit jedem Mal, in dem der

zielgeführte Nutzer (Bi) beziehungsweise das zielgeführte

Objekt einen nicht empfohlenen Verkehrsweg (Sl, .., S9)

benutzt, ein zweiter verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad

(hi) erhöht wird.

7 . Zielführungsverfahren gemäß Anspruch 6 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der erste verkehrswegspezifische Nutzungs

grad (ei) und der zweite verkehrswegspezifische Nutzungs

grad (hi) in einem Wert erfasst werden oder nach jeweili-

ger Erfassung zu einem Wert zusammengef asst werden.

8 . Zielführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass mit jedem Mal, in dem der

zielgeführte Nutzer (Bi) beziehungsweise das zielgeführte

Objekt einen empfohlenen Verkehrsweg (Sl, .., S9) nicht

benutzt, ein dritter verkehrswegspezifischer Nutzungsgrad

(mi) erhöht wird, wobei der dritte Nutzungsgrad (mi) ein

Maß für eine Häufigkeit darstellt, mit der der empfohlene

Verkehrsweg (Sl, .., S9) gemieden wird.

9 . Zielführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass keine zusätzliche Routenbere-

chung durchgeführt wird, um den Nutzungsgrad (ei, hi, mi)



des einzelnen Verkehrswegs (Sl, .., S9) bei der Routenbe

rechnung zu berücksichtigen.

10. Zielführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Abhängigkeit der Routen

berechnung vom Nutzungsgrad (ei, hi, mi) des einzelnen

Verkehrswegs (Sl, .., S9) nicht auf einem Nutzermodell ba

siert .

11. Zielführungsvorrichtung (10) zur Durchführung einer

Zielführung eines Nutzers (Bi) und/oder eines Fahrzeugs in

einem Verkehrswegenetz, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zielführungsvorrichtung (10) umfasst:

- eine Erfassungseinheit (28) zum Erfassen von Nutzungs-

graden (ei, hi, mi) einzelner Verkehrswege (Sl, .., S9)

des Verkehrswegenetzes;

- eine Speichereinheit (18) zum Speichern der erfassten

Nutzungsgrade (ei, hi, mi) ; und

- eine Routenberechnungseinheit (16) zum Berechnen einer

Route (Rl, R2) unter Berücksichtigung zumindest einer

Teilmenge der gespeicherten Nutzungsgrade (ei, hi, mi) .
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