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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und System zur Prognose von Verkehrsströmen an ausgewählten Orten
oder Streckenabschnitten eines Straßennetzes, insbesondere zur Verkehrslenkung und Zielführung von Fahrzeugen,
bei dem ermittelte Verkehrsstromdaten, die Informationen mindestens über die Verkehrsdichte enthalten, von einem
Verkehrsrechner, der eine digitale Straßenkarte aufweist, zur Prognose der zu erwartenden Verkehrsströme herange-
zogen werden.
[0002] Aus der WO 89/02142 ist ein System zur optimalen Nutzung eines Straßennetzes bekannt, das an ausge-
wählten Orten oder Streckenabschnitten über mindestens einen Aufnahmesensor verfügt, der den Verkehrszustand,
insbesondere die Verkehrsdichte, erfaßt. Die Verkehrszustandsdaten werden anschließend an eine Leitstelle, welche
ein Verkehrsrechner sein kann, übertragen. In der Leitstelle erfolgt die Verarbeitung und Aufbereitung der Verkehrs-
zustandsdaten, die anschließend zur direkten Verkehrslenkung verwendet werden, beispielsweise durch direkte Infor-
mation des Autofahrers; die Verkehrslenkung erfolgt auf der Grundlage eines Soll-Ist-Vergleichs der Verkehrszustands-
daten von ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten. Die Soll-Werte entsprechen dabei beispielsweise dem op-
timalen Verkehrszustand auf dem entsprechenden Streckenabschnitt des Straßennetzes. Zur besseren Erfassung der
Verkehrsströme werden die an verschiedenen Orten ermittelten Verkehrszustandsdaten zweier Meßstellen z.B. einer
Korrelationsanalyse unterworfen, um daraus Aussagen u.a. über die Verkehrsströme zu erhalten.
[0003] Nachteilig ist bei diesem System zur besseren Ausnutzung des bestehenden Straßennetzes, daß die Ver-
kehrsströme nur unzureichend prognostiziert werden können, da insbesondere nur begrenzt ermittelbar ist, aus wel-
chen Teilströmen sich die ermittelten Verkehrsströme zusammensetzen. Eine Prognose der Verkehrsströme an aus-
gewählten Orten oder Streckenabschnitten ist bei diesem System somit mit erheblicher Unsicherheit behaftet.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und ein System anzugeben, das eine sicherere
Prognose der Verkehrsströme an ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten eines Straßennetzes ermöglicht und
dadurch insbesondere eine effektive Verkehrslenkung und Zielführung von Fahrzeugen gestattet.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe hinsichtlich des Verfahrens ist erfindungsgemäß gekennzeichnet durch die im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Durch die kennzeichnenden Merkmale der
Unteransprüche 2 bis 7 ist dieses Verfahren in vorteilhafter Weise weiter ausgestaltbar. Ein System zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens weist die Merkmale des Patentanspruches 8 auf; durch die kennzeichnenden
Merkmale der Unteransprüche 9 bis 13 ist dieses System in vorteilhafter Weise weiter ausgestaltbar.
[0006] Die Erfindung sieht vor, daß Fahrzeuge einer Stichprobenfahrzeugflotte jeweils ihre aktuelle Ortsposition zeit-
und/oder wegabhängig ermitteln und abspeichern, so daß die ermittelten Ortspositionen als Fahrtroutendaten der
zurückgelegten Fahrtroute einer Auswertung zur Verfügung stehen. Mindestens ein Teil der Fahrzeuge der Stichpro-
benfahrzeugflotte überträgt dazu in Abständen die Fahrtroutendaten an einen Verkehrsrechner. Der Verkehrsrechner
bestimmt aus den aktuell erfaßten Fahrtroutendaten die Verkehrsströme sowie ihre Zusammensetzung, d.h. die Teil-
ströme, aus denen sich die Verkehrsströme im wesentlichen zusammensetzen, und ordnet diese den ausgewählten
Orten oder Streckenabschnitten zu. Gleichzeitig dienen die ermittelten Verkehrsströme sowie ihre Zusammensetzung
der Ermittlung und/oder Aktualisierung statistischer Verkehrsstromdaten, die vom Verkehrsrechner als zeitabhängige
Erfahrungswerte für die Prognose der Verkehrsströme herangezogen werden. Zur Prognose der Verkehrsströme wer-
den zusätzlich aktuelle Fahraktivitätsdaten in einem vorgegebenen größeren räumlichen Bereich um die ausgewählten
Orte oder Streckenabschnitte herum erfaßt und an den Verkehrsrechner übertragen, so daß der Verkehrsrechner
ausgehend von den Fahraktivitätsdaten die Prognose der Verkehrsströme an den ausgewählten Orten oder Strecken-
abschnitten durch Extrapolation der zugeordneten Verkehrsstromdaten unter Berücksichtigung der zeitabhängigen
Erfahrungswerte ermitteln kann. Als aktuelle Fahraktivitätsdaten können auch Daten herangezogen werden, die nicht
in jedem Fall bereits eine tatsächliche Fahraktivität repräsentieren, sondern erst auf eine unmittelbar bevorstehende
Fahraktivität hindeuten (z.B. Bereitschaftsanzeige eines Mobilfunktelefons in einem Fahrzeug, welches gerade erst
gestartet wird).
[0007] Bei diesem Verfahren zur Prognose der Verkehrsströme anhand von Fahrtroutendaten einer Vielzahl von
Fahrzeugen verfügt der Verkehrsrechner nicht nur über Verkehrsstromdaten zu bestimmten Zeitpunkten, sondern auch
über Angaben darüber, aus welchen Verkehrsströmen sich diese Verkehrsstromdaten zusammensetzen. Die von den
Fahrzeugen der Stichprobenfahrzeugflotte übermittelten Fahrtroutendaten enthalten einerseits Informationen bei-
spielsweise über die relative Verkehrsdichte an einzelnen Orten oder Streckenabschnitten, andererseits aber auch
Informationen darüber, welche Verkehrsströme diese Verkehrsdichte anteilig hervorrufen. So ist es möglich, beispiels-
weise aus der Zahl der aktiven Kraftfahrzeuge in einem vorgegebenen größeren räumlichen Bereich um die ausge-
wählten Orte oder Streckenabschnitte herum, die kurzfristig oder langfristig zu erwartenden Verkehrsströme an den
ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten sicher vorherzusagen.
[0008] Um die Übertragungskanäle für die Übertragung der Fahrtroutendaten nicht zu überlasten, werden die Fahrt-
routendaten in reduzierter Form übertragen, indem redundante Daten entfernt werden, die beispielsweise bei der Fahrt
entlang einer geraden Straße oder Autobahn in den Fahrtroutendaten enthalten sind. Die Übertragung erfolgt zweck-
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mäßigerweise über ein Funktelefon.
[0009] Die Ermittlung und/oder Aktualisierung statistischer Verkehrsstromdaten erfolgt parameterabhängig, wenn
die Verkehrsströme mit höherer Sicherheit prognostiziert werden müssen. So werden die Verkehrsstromdaten bei-
spielsweise in Abhängigkeit vom Wochentag und von der Tageszeit ermittelt und/oder aktualisiert.
[0010] Es ist zweckmäßig, die Fahrtroutendaten der zurückgelegten Fahrtroute und die Fahraktivitätsdaten unter
bestimmten Bedingungen erst nach Aufforderung durch den Verkehrsrechner an diesen zu übertragen.
[0011] Zweckmäßigerweise umfassen die aktuellen Fahraktivitätsdaten den Betriebszustand der Fahrzeuge, die mit
einem Fahraktivitätssensor ausgestattet sind.
[0012] Mit Vorteil wird durch die Erfindung vorgeschlagen, die Fahraktivitätsdaten durch Abfrage und Auswertung
der Aktivität von Mobilfunktelefonnetzen zu erfassen. Hierfür läßt sich insbesondere die Bereitschaftsanzeige beim
Starten des Fahrzeugs nutzen. In diesem Fall erübrigt sich die Installation von speziellen Fahraktivitätssensoren.
[0013] Die Größe des räumlichen Bereichs, in dem die unmittelbar bevorstehenden oder bereits laufenden Fahrak-
tivitäten erfaßt werden, wird zweckmäßigerweise in Abhängigkeit von der Besiedlungsdichte vorgegeben.
[0014] Ein System zur Durchführung des Verfahrens weist Fahrzeuge einer Stichprobenfahrzeugflotte auf, die jeweils
Mittel zur Bestimmung der aktuellen Ortsposition, zur Speicherung mindestens der Fahrtroutendaten und zur Übertra-
gung von Daten an eine außerhalb der Fahrzeuge fest angeordnete Empfangseinheit aufweisen. Die Fahraktivitäten
werden durch räumlich verteilt angeordnete Fahraktivitätssensoren erfaßt, die wiederum Mittel aufweisen zur Über-
tragung der erfaßten Fahraktivitätsdaten an die fest angeordnete Empfangseinheit. Darüber hinaus umfaßt das System
einen Verkehrsrechner, der eine digitale Straßenkarte, einen elektronischen Speicher zur Speicherung von Erfahrungs-
werten aufweist und mit der Empfangseinheit zum Empfang der von den Fahrzeugen der Stichprobenfahrzeugflotte
und den Fahraktivitätssensoren übertragenden Daten verbunden ist.
[0015] Die Bestimmung der aktuellen Ortsposition erfolgt zweckmäßigerweise durch einen Empfänger für Signale
von Navigations-Satelliten-Systemen (z.B. GPS), da dieser klein im Aufbau ist und die Ortsposition mit hinreichender
Genauigkeit technisch relativ einfach bestimmt werden kann.
[0016] In Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, daß der Verkehrsrechner eine Sendeeinheit zum Senden
von Anforderungen an die Fahraktivitätssensoren aufweist, so daß die Fahraktivitätssensoren über eine ebenfalls
vorgesehene Empfangseinheit vom Verkehrsrechner aus gesteuert werden können. Auf diese Art und Weise erhält
der Verkehrsrechner die Möglichkeit, die Fahraktivitätsdaten bei Bedarf einzuholen.
[0017] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die Fahrzeuge der Stichprobenfahrzeugflotte ebenfalls eine Emp-
fangseinheit zum Empfang von Anforderungen des Verkehrsrechners aufweisen.
[0018] Um eine sichere Prognose der Verkehrsströme zu gewährleisten, ist es vorgesehen, daß die Fahraktivitäts-
sensoren möglichst in einer Vielzahl von Fahrzeugen installiert sind und daß die Fahraktivitätsdaten in anonymisierter
Form beispielsweise beim Start des Fahrzeugs an den Verkehrsrechner übertragen werden. Die Fahraktivitätssenso-
ren sind beispielsweise auch in Fahrzeugen installiert, die nicht zur Stichprobenfahrzeugflotte gehören. Es ist aber
auch denkbar, daß die Fahraktivitätssensoren z.B. fest in der Straßendecke von Nebenstraßen innerhalb eines Wohn-
gebiets installiert sind, um die Zahl der aktiven Fahrzeuge zu erfassen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zeitlich versetzt zu den entsprechenden Verkehrsströmen an den ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten bei-
tragen.
[0019] Zweckmäßigerweise weisen die Fahrzeuge auch einen Sensor zur Erfassung der momentanen Fahrzeug-
geschwindigkeit auf, die Verkehrsströme können dann genauer ermittelt und direkt mit der Fahrzeugdichte verknüpft
werden.
[0020] Anhand des in der einzigen Figur dargestellten Systems zur Prognose der Verkehrsströme an ausgewählten
Orten oder Streckenabschnitten eines Straßennetzes wird die Erfindung nachfolgend exemplarisch näher erläutert.
[0021] Das System zur Durchführung des Verfahrens zur Prognose der Verkehrsströme umfaßt im wesentlichen drei
Teilsysteme: Eine Stichprobenfahrzeugflotte 10, räumlich verteilt angeordnete Fahraktivitätssensoren 20, die insbe-
sondere in den Fahrzeugen 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 installiert sein können, und einen Verkehrsrechner
30. Bei den räumlich verteilt angeordneten Fahraktivitätssensoren 20 kann es sich um bewegliche als auch um ortsfeste
Fahraktivitätssensoren 20 handeln. Wesentlich ist dabei, daß Fahraktivitätssensoren 20 räumlich über einen gewissen
geographischen Bereich verteilt angeordnet sind, um die Fahraktivitäten möglichst "flächendeckend" zu erfassen. Die
Teilsysteme sind datentechnisch miteinander verbindbar. Zur Herstellung der datentechnischen Verbindung mit dem
Verkehrsrechner 30 sind die Fahrzeuge 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 jeweils mit einem Sendegerät ausgestattet
Auch die Fahraktivitätssensoren 20 bilden zusammen mit einem Sender eine gerätetechnische Einheit, die selbsttätig
Fahraktivitätsdaten an den Verkehrsrechner 30 übermitteln kann. Zum Empfang der Fahrtroutendaten der Fahrzeuge
11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 und der von den Fahraktivitätssensoren 20 erfaßten Fahraktivitätsdaten ist der
Verkehrsrechner 30 mit einer entsprechenden Empfangseinheit 31 versehen. Zusätzlich können die Empfangseinhei-
ten der Fahrzeuge 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 und/oder der Fahraktivitätssensoren 20 mit einer Empfangs-
einrichtung ausgerüstet sein. Diese Empfangseinrichtungen ermöglichen dann den Empfang von Anforderungen des
Verkehrsrechners, der die entsprechenden Fahrtrouten- und Fahraktivitätsdaten bei entsprechendem Informationsbe-
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darf, beispielsweise bei schwierigen Verkehrssituationen auf den entsprechenden Streckenabschnitten, abrufen kann.
[0022] Die in den Fahrzeugen der Stichprobenfahrzeugflotte 10 installierten Mittel umfassen ein Gerät zur Bestim-
mung der aktuellen Ortsposition und zweckmäßigerweise auch der momentanen Fahrzeuggeschwindigkeit, einen
Speicher zur Speicherung mindestens der Fahrtroutendaten und die bereits o.g. Sendeeinrichtung zur Übertragung
von Daten an den außerhalb der Fahrzeuge 11 fest angeordneten Verkehrsrechner 30. Zur Bestimmung der aktuellen
Ortsposition und der momentanen Fahrzeuggeschwindigkeit kann beispielsweise ein Empfänger für Signale von Na-
vigations-Satelliten-Systemen in den Fahrzeugen der Stichprobenfahrzeugflotte 10 vorgesehen sein. Die Erfassung
der momentanen Fahrzeuggeschwindigkeit kann selbstverständlich auch durch separate Sensoren (z.B. Tachometer)
erfolgen; die Verkehrsströme an ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten können dann genauer ermittelt und
direkt mit der Fahrzeugdichte verknüpft werden (Anzahl Fahrzeuge = mittlere Geschwindigkeit pro Fahrzeugdichte).
[0023] Zur Speicherung der Fahrtroutendaten der von einem Fahrzeug 11 zurückgelegten Strecke ist in den Fahr-
zeugen 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 jeweils eine Speichereinheit vorgesehen, die zweckmäßig im Sinne eines
Ringspeichersystems organisiert ist und lediglich die Informationen über einen begrenzten Zeitraum hinweg erfaßt.
Zweckmäßigerweise wird die Speicherung der vom Empfänger für Signale von Navigations-Satelliten-Systemen er-
mittelten Ortspositionen und die Datenübertragung an den Verkehrsrechner 30 von einem im Fahrzeug integrierten
Mikroprozessor gesteuert. Die in den Fahrzeugen 11 installierte Sendeeinheit ermöglicht die Übertragung der Fahrt-
routendaten an den Verkehrsrechner 30, wobei die Auslösung der Datenübertragung durch den Mikroprozessor erfolgt.
[0024] Der außerhalb der Fahrzeuge 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 angeordnete Verkehrsrechner 30 ist direkt
mit einer Empfangseinheit 31 verbunden. Über diese Verbindung werden die Fahrtrouten der Fahrzeuge 11 der Stich-
probenfahrzeugflotte 10 an den Verkehrsrechner 30 übergeben. Zur Ablage der Fahrtrouten ist der Verkehrsrechner
30 mit entsprechenden Speichereinheiten ausgerüstet. Eine im Verkehrsrechner 30 vorgesehene digitale Straßenkarte
ermöglicht die Zuordnung der Fahrtrouten zu den dazugehörenden Straßenabschnitten. Die aus den Fahrtrouten ab-
geleiteten Erfahrungswerte bezüglich der Verkehrsströme und deren Zusammensetzung an ausgewählten Orten oder
Streckenabschnitten eines Straßennetzes sind in einer speziellen Speichereinheit des Verkehrsrechners 30 abgelegt.
[0025] Um Fahraktivitäten in einem vorgegebenen größeren Bereich um einen ausgewählten Ort oder Streckenab-
schnitt herum erfassen zu-können, sind Fahraktivitätssensoren 20 in diesem Bereich räumlich verteilt angeordnet.
Räumlich verteilt ist dabei nicht statisch zu verstehen, da es sich bei den Fahraktivitätssensoren 20 beispielsweise um
in Fahrzeugen installierte Sensoren handeln kann, die den Betriebszustand des Fahrzeugs erfassen und sofort oder
unter bestimmten vorgegebenen oder vorgebbaren Bedingungen an den Verkehrsrechner 30 übertragen können. Bei
den Fahraktivitätssensoren 20 kann es sich auch um Sensoren handeln, die nicht oder nicht nur aktuelle Fahraktivitäten
eines Fahrzeugs erfassen, sondern solche Ereignisse erfassen, die mit bevorstehenden Fahraktivitäten zusammen-
hängen. Die bevorstehenden Fahraktivitäten können dabei mit einer gewissen statistischen Sicherheit mit den erfaßten
Ereignissen zusammenhängen. So kann es sich bei den Fahraktivitätssensoren 20 um Mobilfunk-Telefone handeln,
deren Aktivität innerhalb eines Mobilfunk-Telefonnetzes erfaßt und ausgewertet wird, um eine Aussage über bevor-
stehende oder aktuelle Fahraktivitäten zu erhalten. In diesem Falle sind die "Fahraktivitätssensoren" nicht mit einer
speziellen Sendeeinrichtung zur Übertragung der erfaßten Aktivitätsdaten an den Verkehrsrechner 30 ausgerüstet,
sondern das Mobilfunk-Telefonnetz übernimmt mit seinen Sendeeinheiten die Datenübertragung an den Verkehrsrech-
ner 30.
[0026] Ausgangspunkt des Verfahrens zur Prognose der Verkehrsströme an ausgewählten Orten oder Streckenab-
schnitten eines Straßennetzes sind ihre Fahrtroute selbsttätig ermittelnde Fahrzeuge 11 einer Stichprobenfahrzeug-
flotte 10, die sich innerhalb eines Straßennetzes bewegen. Die Bewegung dieser Fahrzeuge 11 innerhalb des Stra-
ßennetzes erfolgt dabei z.B. zufällig und ohne spezielle Vorgaben. Mittels z.B. eines Empfängers für Signale von
Navigations-Satelliten-Systemen werden im Fahrzeug ständig die aktuelle Ortsposition und die momentane Fahrzeug-
geschwindigkeit ermittelt und nacheinander zusammen in einer Speichereinheit abgelegt. Diese gespeicherten Orts-
positionen stellen den wichtigsten Teil der Fahrtroutendaten dar, zu denen insbesondere noch der Zeitpunkt der jewei-
ligen Ortspositionsermittlung gehören kann. Es ist aber auch möglich, daß der gesamten Fahrtroute und damit den
gesamten Fahrtroutendaten nur ein Zeitpunkt oder eine Zeitspanne zugeordnet wird. Eine Zeitzuordnung zu den Fahrt-
routendaten erfolgt, wenn eine zeitabhängige Auswertung vorgesehen ist. Die Fahrtroutendaten werden mittels der
Sendeeinheit von den Fahrzeugen 11 der Stichprobenfahrzeugflotte 10 an die fest angeordnete Empfangseinheit 31
des Verkehrsrechners 30 übertragen. Die Übertragung der Fahrtroutendaten erfolgt zeit- und/oder wegabhängig, sie
kann regelmäßig oder unregelmäßig oder aber auch auf Anforderung erfolgen. Die Empfangseinheit 31 übergibt die
Fahrtroutendaten an den Verkehrsrechner 30, der diese zunächst in einem dafür vorgesehenen Speicher oder Spei-
cherbereich ablegt.
[0027] Zur Auswertung durch den Verkehrsrechner 30 werden die Fahrtroutendaten jeweils den einzelnen Strek-
kenabschnitten des Straßennetzes auf der digitalen Straßenkarte zugeordnet. Danach bestimmt der Verkehrsrechner
30 die wesentlichen Teilströme (Teil-Verkehrsströme) und die dadurch bewirkten Verkehrsdichten an mindestens einem
ausgewählten Ort oder Streckenabschnitt eines Straßennetzes relativ zueinander, d.h. es wird jeweils der prozentuale
Anteil eines Teilstroms am gesamten Verkehrsstrom an einem ausgewählten Ort oder Streckenabschnitt eines Stra-
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ßennetzes ermittelt. Diese so ermittelten Verkehrsstromverhältnisse werden mit den im Speicher vorliegenden Erfah-
rungswerten, d.h. mit den Erfahrungswerten zum gleichen Zeitpunkt eines entsprechenden Wochentags unter Berück-
sichtigung spezieller Randbedingungen, verglichen und modifiziert. Eine spezielle Randbedingung wäre beispielswei-
se der Beginn von Schulferien an diesem Tag in einem bestimmten Bundesland und dergleichen mehr. Die Modifizie-
rung kann z.B. dadurch erfolgen, daß eine spezielle Mittelung durchgeführt wird, bei der das gewichtete Mittel aus den
aktuellen Verkehrsstromverhältnissen und den "Erfahrungs-Verkehrsstromverhältnissen" an dem ausgewählten Ort
oder Streckenabschnitt zu einem solchen Zeitpunkt an einem entsprechenden Wochentag unter Berücksichtigung
spezieller Randbedingungen gebildet wird. Danach erfolgt zweckmäßigerweise eine Aktualisierung der zeitabhängigen
"Erfahrungs-Verkehrsstromverhältnisse" durch den Verkehrsrechner 30, beispielsweise ebenfalls durch gewichtete
Mittelung.
[0028] Parallel zur Erfassung, Übertragung und Auswertung der Fahrtroutendaten werden die von den Fahraktivi-
tätssensoren 20 in einem vorgegebenen größeren Bereich um einen ausgewählten Ort oder Streckenabschnitt herum
ermittelten Fahraktivitätsdaten an die Empfangseinheit 31 übertragen, von der Empfangseinheit 31 an den Verkehrs-
rechner 30 übergeben und vom Verkehrsrechner 30 in einem dafür vorgesehenen Speicher oder Speicherbereich
abgelegt und zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgewertet. Die Auswertung erfolgt, indem ausgehend von den ermit-
telten Fahraktivitätsdaten, d.h. den Fahraktivitäten, sich daraus mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit
ergebende Teilströme (Teil-Verkehrsströme) abgeleitet werden. Dies kann wiederum anhand von im Speicher abge-
legten Erfahrungswerten erfolgen.
[0029] Die Prognose der Verkehrsströme an ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten eines Straßennetzes
erfolgt dann mit Hilfe der aus den Fahraktivitätsdaten abgeleiteten Teilströme (Teil-Verkehrsströme) anhand der ermit-
telten Verkehrsstromverhältnisse, also im wesentlichen durch Extrapolation der den Orten oder Streckenabschnitten
zugeordneten Verkehrsstromdaten (Verkehrsstromverhältnisse) unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten, die
insbesondere zeitabhängig sein können. Anhand der prognostizierten Verkehrsströme können anschließend geeignete
Maßnahmen der Verkehrsbeeinflussung oder Zielführung von Fahrzeugen erfolgen.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren liefert hauptsächlich die Verkehrsstromverhältnisse an ausgewählten Orten
oder Streckenabschnitten eines Straßennetzes; das Ermitteln der absoluten Verkehrsdichten muß, wenn diese benötigt
werden, in der Regel durch ergänzende Verfahren erfolgen. Diese Bestimmung der absoluten Verkehrsdichte kann
aber anhand von Erfahrungswerten vorgenommen werden. Auch ist es möglich, einige Verkehrsdichte-Sensoren im
Straßennetz zu verteilen und damit die Verkehrsstromverhältnisse zu eichen, also ausgewählten Orten oder Strecken-
abschnitten absolute Verkehrsdichten auf der Grundlage der bestimmten Verkehrsstromverhältnisse zuzuordnen.

Bezugszeichenliste:

[0031]

Stichprobenfahrzeugflotte 10
Fahrzeuge 11

Fahraktivitätssensoren 20

Verkehrsrechner 30
Empfangseinheit 31

Patentansprüche

1. Verfahren zur Prognose der Verkehrsströme an ausgewählten Orten oder Streckenabschnitten eines Straßennet-
zes, insbesondere zur Verkehrslenkung und Zielführung von Fahrzeugen, bei dem ermittelte Verkehrsstromdaten,
die Informationen mindestens über die Verkehrsdichte enthalten, von einem Verkehrsrechner, der eine digitale
Straßenkarte aufweist, zur Prognose der zu erwartenden Verkehrsströme herangezogen werden,

- wobei die Fahrzeuge einer Stichprobenfahrzeugflotte ständig die aktuelle Ortsposition ermitteln und als Fahrt-
routendaten der zurückgelegten Fahrtroute speichern und

- mindestens ein Teil der Fahrzeuge in Abständen ihre Fahrtroutendaten an den Verkehrsrechner übertragen,

- der Verkehrsrechner aus den Fahrtroutendaten die Verkehrsstromdaten bestimmt, den ausgewählten Orten
oder Streckenabschnitten diese Verkehrsstromdaten zuordnet und zur Ermittlung und/oder Aktualisierung sta-
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tistischer Verkehrsstromdaten als zeitabhängige Erfahrungswerte verwendet,

- in einem vorgegebenen größeren räumlichen Bereich um die ausgewählten Orte oder Streckenabschnitte
herum aktuelle Fahraktivitätsdaten von beweglichen oder ortsfesten Fahraktivitätssensoren erfasst und an
den Verkehrsrechner übertragen werden und

- der Verkehrsrechner ausgehend von den, in dem vorgegebenen größeren räumlichen Bereich um die ausge-
wählten Orte oder Streckenabschnitte herum erfassten Fahraktivitätsdaten die Verkehrsströme an den aus-
gewählten Orten oder Streckenabschnitten durch Extrapolation der zugeordneten Verkehrsstromdaten unter
Berücksichtigung der zeitabhängigen Erfahrungswerte prognostiziert.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Fahrtroutendaten der zurückgelegten Fahrtroute vor der Übertragung an den
Verkehrsrechner in reduzierter Form übertragen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der Verkehrsrechner die Ermittlung und/oder Aktualisierung statistischer Ver-
kehrsstromdaten in Abhängigkeit von vorgegebenen Parametern durchführt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fahrtroutendaten der zurückgelegten Fahrtroute und die Fahraktivitätsdaten nach Aufforderung durch den
Verkehrsrechner an diesen übertragen werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die aktuellen Fahraktivitätsdaten den Betriebszustand eines Fahrzeugs anzeigen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fahraktivitätsdaten durch Abfrage und Auswertung der Aktivität von Mobilfunk-Telefonnetzen erfaßt wer-
den.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der räumliche Bereich, in dem die Fahraktivitäten erfaßt werden, in Abhängigkeit von der Besiedlungsdichte
vorgegeben wird.

8. System zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, enthaltend Fahrzeuge (11) einer Stichprobenfahr-
zeugflotte (10), die Mittel aufweisen zur Bestimmung der aktuellen Ortsposition, zur Speicherung mindestens der
Ortspositionen als Fahrtroutendaten und zur Übertragung der Fahrtroutendaten an eine unabhängig von den Fahr-
zeugen (11) angeordnete Empfangseinheit (31), ferner räumlich verteilt angeordnete Fahraktivitätssensoren (20),
die Mittel aufweisen zur Übertragung der erfaßten Fahraktivitätsdaten an die Empfangseinheit (31), und
einen Verkehrsrechner (30), der eine digitale Straßenkarte sowie einen elektronischen Speicher zur Speicherung
von Daten aufweist und mit der Empfangseinheit (31) zum Empfang der von den Fahrzeugen (11) der Stichpro-
benfahrzeugflotte (10) und den Fahraktivitätssensoren (20) übertragenen Daten verbunden ist.

9. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fahrzeuge (11) zur Bestimmung der aktuellen Ortsposition einen Empfänger für Signale von Navigations-
Satelliten-Systemen aufweisen.

10. System nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Verkehrsrechner (30) eine Sendeeinheit zum Senden und die Fahraktivitätssensoren (20) eine Empfangs-
einrichtung zum Empfang von Anforderungen des Verkehrsrechners zur Datenübertragung aufweisen.

11. System nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
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dadurch gekennzeichnet,
daß die Fahrzeuge (11) der Stichprobenfahrzeugflotte (10 )eine Empfangseinrichtung zum Empfang von Anfor-
derungen des Verkehrsrechners zur Datenübertragung aufweisen.

12. System nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Fahraktivitätssensoren (20) die Betriebsbereitschaftsanzeige von Mobilfunktelefonen in einer Vielzahl von
Fahrzeugen verwendet werden.

13. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fahrzeuge (11) einen Sensor zur Erfassung der momentanen Fahrzeuggeschwindigkeit aufweisen.

Claims

1. Method of predicting traffic flows at selected locations or road sections of a road network, particularly for the purpose
of traffic control and the guidance of vehicles to a destination; in which ascertained traffic flow data, containing
information on at least the density of the traffic, is used by a traffic computer with a digital road map for the prediction
of the traffic flows which are to be expected,

- in which process the vehicles of a sample vehicle fleet constantly ascertain their current location and store
the route covered in the form of route data and

- at least some of the vehicles transmit their route data to the traffic computer at intervals,

- the traffic computer establishes the traffic flow data from the route data, assigns these traffic flow data to the
selected locations or road sections, and uses them as time-dependent empirical values to establish and/or
update statistical traffic flow data.

- within a predetermined, fairly large spatial area around the selected locations or road sections, current traffic
activity data are gathered by mobile or fixed traffic activity sensors and transmitted to the traffic computer, and

- the traffic computer predicts the traffic flows at the selected locations or road sections, on the basis of the
traffic activity data gathered in the predetermined fairly large spatial area around the selected locations or road
sections, by extrapolating the assigned traffic flow data, taking into account the time-dependent empirical
values.

2. Method as in Claim 1
characterised in that
the route data of the route covered are transmitted in reduced form prior to transmission to the traffic computer.

3. Method as in Claim 1 or 2
characterised in that
the traffic computer ascertains and/or updates statistical traffic flow data in dependence on predetermined param-
eters.

4. Method as in one of Claims 1 to 3
characterised in that
the route data of the route covered, and the traffic activity data, are transmitted to the traffic computer at the request
of the latter.

5. Method as in one of Claims 1 to 4
characterised in that
the current traffic activity data show the operating status of a vehicle.

6. Method as in one of Claims 1 to 5
characterised in that
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the traffic activity data are gathered by requesting and evaluating the activity of mobile telephone networks.

7. Method as in one of Claims 1 to 6
characterised in that
the spatial area in which the traffic activity is gathered is predetermined in dependence on the density of population.

8. System for implementing the method as in Claim 1, consisting of vehicles (11) of a sample vehicle fleet (10) which
have means of establishing their current location, for storing at least their locational positions in the form of route
data, and for transmitting the route data to a receiver unit (31) which is independent of the vehicles (11), and traffic
activity sensors (20) distributed spatially, which have means of transmitting, to the receiver unit (31), the traffic
activity data collected; and
a traffic computer (30), which has a digital road map and an electronic memory for storing data, and which is
connected to the receiver unit (31) in order to receive the data transmitted by the vehicles (11) of the sample vehicle
fleet (10) and by the traffic activity sensors.

9. System as in Claim 8
characterised in that
in order to ascertain their current location, the vehicles (11) have a receiver for signals from navigation satellite
systems.

10. System as in Claim 8 or 9
characterised in that
the traffic computer (30) has a transmitter unit for transmitting, and the traffic activity sensors (20) have a receiver
system for receiving, requests from the traffic computer for the transfer of data.

11. System as in one of Claims 8 to 10
characterised in that
the vehicles (11) of the sample vehicle fleet (10) have a receiver system for receiving requests from the traffic
computer for the transfer of data.

12. System as in one of Claims 8 to 11
characterised in that
the ready-status indication of mobile telephones in a large number of vehicles is used as traffic activity sensors.

13. System as in Claim 8
characterised in that
the vehicles (11) have a sensor to record the current speed of the vehicle.

Revendications

1. Procédé pour le pronostic de flux de trafic en des lieux ou des tronçons de trajet sélectionnés d'un réseau routier,
en particulier pour commander le trafic et guider des véhicules, dans lequel des données de flux de trafic déter-
minées, qui contiennent des informations au moins sur la densité du trafic, sont utilisées par un calculateur de
trafic, qui présente une carte routière numérique, pour le pronostic des flux de trafic à attendre,

- les véhicules d'une flotte de véhicules échantillons déterminant continuellement la position locale actuelle et
la mémorisant comme données d'itinéraire de l'itinéraire parcouru, et

- au moins une partie des véhicules transmettant, à intervalles, leurs données d'itinéraire au calculateur de trafic,
- le calculateur de trafic déterminant, à partir des données d'itinéraire, les données de flux de trafic, associant

ces données de flux de trafic aux lieux ou tronçons de trajet sélectionnés et les utilisant comme valeurs d'ex-
périence dépendant du temps pour déterminer et/ou actualiser des données de flux de trafic statistiques,

- dans une grande zone spatiale prédéfinie autour des lieux ou tronçons de trajet sélectionnés, des données
d'activité de circulation actuelles étant détectées par des capteurs d'activité de circulation fixes ou mobiles et
étant transmises au calculateur de trafic, et

- le calculateur de trafic, à partir des données d'activité de circulation détectées dans la grande zone spatiale
prédéfinie autour des lieux ou tronçons de trajet sélectionnés, pronostiquant les flux de trafic aux lieux ou
tronçons de trajet sélectionnés par extrapolation des données de flux de trafic associées en tenant compte
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des valeurs d'expérience dépendant du temps.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les données d'itinéraire de l'itinéraire parcouru sont transmises sous forme réduite avant
le transfert au calculateur de trafic.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le calculateur de trafic effectue la détermination et/ou l'actualisation de données de flux
de trafic statistiques de façon dépendant de paramètres prédéfinis.

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que les données d'itinéraire de l'itinéraire parcouru et les données d'activité de circulation sont
transmises après appel par le calculateur de trafic à celui-ci.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les données d'activité de circulation actuelles affichent l'état de fonctionnement d'un véhi-
cule.

6. Procédé selon une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que les données d'activité de circulation sont déterminées par appel et exploitation de l'activité
de réseaux téléphoniques de radiotéléphonie mobile.

7. Procédé selon une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la zone spatiale dans laquelle les activités de circulation sont détectées, est prédéfinie en
fonction de la densité de peuplement.

8. Système pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, comportant des véhicules (11) d'une flotte
de véhicules échantillons (10), qui présentent des moyens pour déterminer la position locale actuelle, pour mé-
moriser au moins les positions locales, comme données d'itinéraire, et pour transférer les données d'itinéraire à
une unité de réception (31) agencée indépendamment des véhicules (11), de plus des capteurs d'activité de cir-
culation (20) agencés de façon spatialement répartie, qui présentent des moyens pour le transfert des données
d'activité de circulation détectées à l'unité de réception (31), et un calculateur de trafic (30), qui présente une carte
routière numérique ainsi qu'une mémoire électronique pour stocker des données et est relié à l'unité de réception
(31) pour recevoir les données transmises par les véhicules (11) de la flotte de véhicules échantillons (10) et les
capteurs d'activité de circulation (20).

9. Système selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les véhicules (11) pour déterminer la position locale actuelle présentent un récepteur pour
des signaux de systèmes de navigation par satellites.

10. Système selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que le calculateur de trafic (30) présente une unité d'émission pour l'émission et les capteurs
d'activité de circulation (20) un dispositif de réception pour recevoir des demandes du calculateur de trafic pour
la transmission de données.

11. Système selon une des revendications 8 à 10,
caractérisé en ce que les véhicules (11) de la flotte de véhicules échantillons (10) présentent un dispositif de
réception pour recevoir des demandes du calculateur de trafic pour la transmission de données.

12. Système selon une des revendications 8 à 11,
caractérisé en ce que, comme capteurs d'activité de circulation (20), on utilise les affichages d'attente de fonc-
tionnement de radiotéléphones mobiles dans une pluralité de véhicules.

13. Système selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les véhicules (11) présentent un capteur pour détecter la vitesse instantanée du véhicule.
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