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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Berechnung von Rou-
tenkosten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Ver-
bindungsstrecken in einem Graphen, der eine Vielzahl von
Knoten und Verbindungsstrecken, die die Knoten verbin-
den, enthält, durch die Verwendung eines Parameters, der
den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verarbei-
tung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von
Trainingsdatensätzen, die den Ausgangspunkt, das Ziel
und Kosten zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel
auf dem Graphen enthalten, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst:
Initialisieren eines Werts eines Parameters, der jeder Ver-
bindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist, wobei der
Parameter mittels der Kosten und einer vorgegebenen li-
nearen Funktion zugeordnet ist;
Neuberechnen von Werten der Trainingsdatensätze durch
Berechnen der Route mit minimalen Kosten unter allen
Routen vom Ausgangspunkt zum Ziel unter Verwendung
der Trainingsdatensätze und der Kosten auf dem Graphen;
Neuberechnen des Werts des Parameters, der jeder Ver-
bindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist, durch
Lösen eines Optimierungsproblems einer Zielfunktion, die
neu berechnete Werte der Trainingsdatensätze enthält;
und
Erhalten des Parameters in Reaktion auf eine Tatsache,
dass der Betrag der Änderung in dem Parameter vor

und nach der Neuberechnung gleich einem vorgegebenen
Schwellenwert oder kleiner als dieser ist;
wobei die Zielfunktion einen Term einer Kostenverlustfunk-
tion und einen Strafterm für eine Differenz zwischen umge-
benden Verbindungsstrecken und einer Verkehrssituation
enthält; und
wobei die Zielfunktion durch den folgenden mathemati-
schen Ausdruck definiert ist:

wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamt-
zahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n) ...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein System, ein Verfahren und ein Programm zum Bewerten
oder Vorhersagen der Kosten bzw. des Aufwands wie etwa der Reisedauer entlang einer bestimmten Route,
des Energieverbrauchs und der CO2-Emission auf einer Route in Straßennetzen.

Technischer Hintergrund

[0002] In den letzten Jahren wurde für eine bessere Städteplanung der vorhersagenden Planung des Trans-
portverkehrs eine wachsende Aufmerksamkeit gewidmet. In diesem Kontext wurden insbesondere seit den
späten 1990er Jahren intelligente Transportsysteme (ITS) umfassend erforscht.

[0003] Bei ITS ist das systematische Vorhersagen der Reisedauer längs einer gewählten Route von großer
Wichtigkeit, da die näherungsweise Vorhersage der Reisedauer auf einer willkürlichen Route nützlich ist, um
die Energie und die CO2-Bilanz einer Fahrt zu reduzieren.

[0004] Zusätzlich zur Reisedauer wird bei ITS häufig das Vorhersagen von anderen Typen der Kosten wie
etwa der Energieverbrauch und die CO2-Emission längs einer Route gefordert. Um die Kosten vorherzusagen,
sind die folgenden herkömmlichen Techniken bekannt.

[0005] Die Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2002-367 071 A offenbart eine Technik
zum Sammeln und Aufzeichnen von Verbindungsstrecken (Straßen, die zueinander benachbarte Kreuzungen
verbinden), Daten des Verkehrsaufkommens zu jeder Tageszeit und Daten der Reisedauer zu jeder Tages-
zeit in dem Abschnitt, die erforderlich sind, um eine durchschnittliche Geschwindigkeit bei jedem Verkehrs-
aufkommen zu bestimmen, eine Ankunftszeit an jeder Verbindungsstrecke und deren Daten des Verkehrsauf-
kommens zu der Tageszeit durch Verwendung der durchschnittlichen Geschwindigkeit bei jedem angenom-
menen Verkehrsaufkommen anhand der Definition des Verkehrsaufkommens zu bestimmen, Berechnen ei-
ner durchschnittlichen Geschwindigkeit bei jedem Verkehrsaufkommen durch die Verwendung der Daten des
Verkehrsaufkommens jeder Verbindungsstrecke zu dem bestimmten Ankunftszeitpunkt für jede Verbindungs-
strecke, Dividieren einer Länge des Verkehrsaufkommens durch die durchschnittliche Geschwindigkeit für je-
des Verkehrsaufkommen durch Verwendung der berechneten durchschnittlichen Geschwindigkeit bei jedem
Verkehrsaufkommen und Addieren der erhaltenen Werte, um die Reisedauer zu finden.

[0006] Die Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2005-208 791 A offenbart eine Einrichtung
zum Abschätzen einer Reisedauer auf einer Straßenverbindung, bei der eine Transformationsfunktion n-ter
Ordnung gefunden wird, um die Reisedauer auf einzelnen Straßenverbindungen anhand eines Verkehrsauf-
kommens der Straßenverbindung unter Verwendung einer Beziehung zwischen der vergangenen Reisedauer
auf einer Straßenverbindung und einem Verkehrsaufkommen der Straßenverbindung zu berechnen, eine n
+ 1-Mehrfach-Regressionsgleichung gefunden wird, um die Koeffizienten der Übertragungsfunktion von Infor-
mationen des Straßenattributs durch Ausführen einer Mehrfach-Regressionsanalyse mit dem Koeffizient der
Transformationsfunktion als eine Zielvariable und mit den Informationen des Straßenattributs als eine Erläu-
terungsvariable zu berechnen, der Koeffizient der Transformationsfunktion durch Zuweisen der Informationen
des Straßenattributs der Straßenverbindung, die der Abschätzung der Reisedauer auf einer Straßenverbin-
dung unterzogen werden soll, zu den Mehrfach-Regressionsgleichungen berechnet wird, der Koeffizient auf
die Transformationsfunktion angewendet wird und ein Schätzwert der Reisedauer auf einer Straßenverbin-
dung durch Zuweisen der Reisestauneigung der Straßenverbindung zum Fahrtzeitpunkt zu der Transformati-
onsfunktion berechnet wird.

[0007] Die Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2008-282 161 A offenbart eine Technik um
einen Koeffizienten einer ersten Transformation zu berechnen, um eine normierte Reisedauer auf einer Ver-
bindungsstrecke durch Verwendung einer Beziehung zwischen einem berechneten vergangenen Verkehrs-
aufkommen der Verbindungsstrecke und der normierten Reisedauer auf der Verbindungsstrecke zu berech-
nen, eine Regressionsgleichung durch Verwendung eines Mischmodells aus Mehrfach-Regressionsanalyse
und Klasse-1-Analyse der Quantifizierungstheorie mit den Koeffizienten der ersten Transformation als Varia-
ble zu finden, einen Koeffizienten einer zweiten Transformation durch Anwenden des berechneten Verkehrs-
aufkommens, das einer Schätzung der Reisedauer unterzogen werden soll, auf die Regressionsgleichung zu
berechnen, einen Schätzwert der normierten Reisedauer auf der Verbindungsstrecke, die der Schätzung der
Reisedauer unterzogen werden soll, durch Anwenden des berechneten Koeffizienten auf eine zweite Trans-
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formation zu berechnen, und einen Schätzwert der Reisedauer der Straßenverbindung auf der Grundlage der
normierten Reisedauer auf der Verbindungsstrecke zu berechnen.

[0008] Obwohl die in der Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2002-367 071 A offenbarte
Technik ein Verfahren zum Berechnen der Reisedauer bereitstellt, wird angenommen, dass die durchschnittli-
che Geschwindigkeit längs einer Route (unabhängig von den Verbindungsstrecken) unverändert bleibt, wobei
eine derartige Annahme unrealistisch ist. Deswegen werden von dem Verfahren keine zufrieden stellenden
Genauigkeiten der Vorhersage erwartet.

[0009] Die Techniken in der Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2005-208 791 A und in
ihrer Verbesserung, der Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2008-282 161 A dienen zum
Vorhersagen der Reisedauer auf der Grundlage der Verkehrsaufkommen der entsprechenden Verbindungs-
strecken. Die Annahme, dass das Verkehrsaufkommen aller Verbindungsstrecken in einer Route messbar ist,
schränkt die Verwendbarkeit des Verfahrens stark ein oder kann in einigen Fällen für eine Annahme zu un-
realistisch sein.

[0010] In der US 2010/0 106 603 A1 wird ein Verfahren zur Bereitstellung von Routenvorschlägen zwischen
einem Ausgangsort und einem Zielort beschrieben, bei dem die Vorlieben und Präferenzen des Fahrers für eine
Route berücksichtigt werden. Allerdings wird eine sich ändernde Verkehrssituation nicht in die Überlegungen
zur Berechnung einer Route mit einbezogen.

[0011] Die DE 698 25 924 T2 befasst sich mit der Ermittlung von Routen in einem Fahrzeugnavigationssys-
tem. Die in einer Kartendatenbank abgelegten Daten wie Positionsdaten, Straßeninformationen und andere
geografische Informationen werden verwendet, um die optimale Route zwischen einem Ausgangsort und ei-
nem Zielort zu bestimmen. Allerdings kann das beschriebene Verfahren nicht flexibel genug auf sich ändernde
Verkehrssituationen reagieren.

[0012] Die DE 10 2006 030 269 A1 betrifft ein Navigationssystem mit einer Fahrsituationserkennungsfunk-
tion zur Bereitstellung einer Fahrnavigationsroute zwischen einem Startpunkt und einem Endpunkt. Für die
Ermittlung der Route wird der Zweck der Fahrt sowie die zeitliche Zuordnung, wie Wochentag und Uhrzeit,
berücksichtigt. Auch dieses Verfahren kann jedoch eine Änderung einer Verkehrssituation nicht schnell und
genau genug berücksichtigen.

Bezugnahmen auf den Stand der Technik

Patentdokumente

[0013]
Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2002-367 071 A
Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2005-208 791 A
Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung JP 2008-282 161 A

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Probleme, die durch die Erfindung gelöst werden sollen

[0015] Eine der Aufgaben der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, eine Technik bereitzustellen, die
ermöglicht, die Kosten zwischen einem Ausgangspunkt und einem Zielpunkt selbst dann vorherzusagen, wenn
einzelne Kosten von Verbindungsstrecken auf früheren Routen nicht notwendigerweise direkt aufgezeichnet
werden.

[0016] Die andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Technik bereitzustellen, die es er-
möglicht, eine geeignete Route zwischen einem Ausgangspunkt und einem Ziel selbst dann vorherzusagen,
wenn einzelne Kosten von Verbindungsstrecken auf früheren Routen nicht notwendigerweise direkt aufge-
zeichnet werden.

Mittel zum Lösen der Probleme

[0017] Gemäß der Erfindung werden Daten D erstellt, die einen Datensatz aus einem Ausgangspunkt, einem
Ziel und den Kosten zwischen ihnen enthalten. Wenn zusätzlich ein Datensatz aus (einer Route, den Kosten



DE 11 2010 004 005 B4    2018.01.04

5/23

der Route) als Trainingsdaten bereitgestellt wird, wird eine Unterroutine erstellt, um die einzelnen Kosten ce
einer willkürlichen Verbindungsstrecke e anhand des Datensatzes zu berechnen.

[0018] Im Obenstehenden kann ce eine lineare Funktion einer Variablen fe sein.

[0019] Die Funktion ce ist so definiert, dass fe = 0 einer bekannten grundlegenden Fahrweise entspricht, wie
etwa das Fahren bei genauer Einhaltung gesetzlicher Geschwindigkeitsgrenzen. Bei einer derartigen grund-
legenden Fahrweise sind die Kosten der einzelnen Verbindungsstrecken bekannt und deswegen können die
Kosten längs einer willkürlichen Route leicht berechnet werden.

[0020] Dann geht die vorliegende Erfindung zu den Schritten über, die wie im Folgenden beschrieben grund-
sätzlich durch einen Computer ausgeführt werden.

[0021] In dem ersten Schritt gibt ein Benutzer zum Berechnen der Kosten einen Ausgangspunkt und ein Ziel
mit einer geeigneten Maus oder über andere Benutzerschnittstellen ein.

[0022] Im nächsten Schritt wird die Variable fe für alle Verbindungsstrecken {e} durch Computerverarbeitung
auf null initialisiert.

[0023] Im nachfolgenden Schritt wird die Route mit minimalen Kosten unter Verwendung der aktuellen Werte
der Variablen {fe} für alle Paare von Ausgangspunkt und Ziel, die in den Daten enthalten sind, durch Compu-
terverarbeitung gefunden. Als Ergebnis werden die Daten D in den Datensatz aus (einer Route, den Kosten
der Route) transformiert. Nachdem diese Transformation ausgeführt wurde, werden die transformierten Daten
durch D' bezeichnet.

[0024] Im nächsten Schritt wird {fe} unter Verwendung der oben erwähnten Unterroutine aus D' durch Com-
puterverarbeitung neu berechnet.

[0025] Dabei werden die Werte von {fe}, die jetzt neu berechnet wurden, mit den Werten {fe}, die zuletzt be-
rechnet wurden, verglichen. Wenn die Änderung zwischen ihnen größer als ein Schwellenwert ist, kehrt die
Steuerung zu dem Schritt zum Finden der Route mit minimalen Kosten zurück. Für eine Schwellenwertbildung
kann eine geeignete Norm wie etwa die Max-Norm verwendet werden, um den Betrag des Vektors fthis time –
flast time, der die gleiche Dimension aufweist wie die Größe des Datensatzes {fe}, zu bewerten.

[0026] Auf der Grundlage der berechneten Werte {fe} wird die Route mit minimalen Kosten zwischen a und
b, zwei willkürlich gewählten Knoten in einem Straßennetz gefunden, wobei die Kosten y längs der Route
durch die funktionale Beziehung zwischen fe und ce erhalten werden. Zu diesem Zeitpunkt wird außerdem eine
rationale Route zwischen a und b als ein Nebenprodukt ausgegeben.

Vorteile der Erfindung

[0027] Selbst dann, wenn die Informationen über die vergangene Route in dem Sinn unvollständig sind, dass
einige Kosten von Verbindungsstrecken nicht direkt festgestellt werden können, ist es gemäß der vorliegenden
Erfindung möglich, die Kosten wie etwa die Reisedauer zwischen einem Ausgangspunkt und einem Ziel vor-
herzusagen. Darüber hinaus wird im Verlauf der Berechnung außerdem eine rationale Route zwischen dem
Ausgangspunkt und dem Ziel erhalten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0028] Fig. 1 ist ein Blockschaubild, das ein Beispiel einer Hardware-Konfiguration zum Realisieren der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht;

[0029] Fig. 2 ist ein funktionales Blockschaubild, das eine Verarbeitungsroutine zum Realisieren der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht;

[0030] Fig. 3 ist eine Darstellung, die ein Beispiel von Daten für eine Route veranschaulicht;

[0031] Fig. 4 ist ein Ablaufplan einer Hauptverarbeitungsroutine;

[0032] Fig. 5 ist ein Ablaufplan einer Verarbeitungsroutine zur Berechnung der Daten D;
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[0033] Fig. 6 ist ein Ablaufplan einer Verarbeitungsroutine zur Berechnung von Fe;

[0034] Fig. 7 ist eine Darstellung zum Beschreiben der Funktion d(e, e');

[0035] Fig. 8 ist ein Ablaufplan einer Verarbeitungsroutine zur Berechnung von λ; und

[0036] Fig. 9 ist ein Ablaufplan einer Verarbeitungsroutine zur Berechnung von λ.

Art der Ausführung der Erfindung

[0037] Im Folgenden werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung in Übereinstimmung mit den
beigefügten Zeichnungen genau beschrieben. Es sollte klar sein, dass die folgende Beschreibung lediglich
bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung betrifft und nicht vorgesehen ist, um die vorliegen-
de Erfindung auf die in dieser Beschreibung beschriebenen Inhalte zu beschränken. Falls nicht anderweitig
angegeben werden in sämtlichen Zeichnungen gleiche Elemente durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet.

[0038] In Fig. 1 ist ein Blockschaubild von Computerhardware zum Erreichen einer Systemkonfiguration und
einer Verarbeitung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt. In Fig. 1 ist ein Sys-
tembus 102 mit einer CPU 104, einem Hauptspeicher (RAM) 106, einem Festplattenlaufwerk (HDD) 108, einer
Tastatur 110, einer Maus 112 und einer Anzeige 114 verbunden. Die CPU 104 stützt sich vorzugsweise auf eine
32-Bit- oder 64-Bit-Architektur. Es ist z. B. möglich, einen PentiumTM 4 oder CoreTM 2 Duo der Intel Corporati-
on, einen AthlonTM der Advanced Micro Devices, Inc. oder dergleichen zu verwenden. Der Hauptspeicher 106
weist vorzugsweise eine Speicherkapazität von 1 GB oder mehr oder stärker bevorzugt 2 GB oder mehr auf.

[0039] Das Festplattenlaufwerk 108 speichert vorzugsweise ein Betriebssystem. Das Betriebssystem kann ein
beliebiges Betriebssystem sein, das mit der CPU 104 kompatibel ist, wie etwa LinuxTM, Windows 7TM, Windows
XPTM oder WindowsTM 2000 der Microsoft Corporation oder Mac OSTM von Apple Computer.

[0040] Darüber hinaus speichert das Festplattenlaufwerk 108 ferner Daten D aus der Vorgeschichte von Rou-
ten und Kosten und Verarbeitungsprogramme gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die
Daten D aus der Vorgeschichte und die Verarbeitungsprogramme werden später unter Bezugnahme auf Fig. 2
genauer beschrieben. Das Festplattenlaufwerk 108 kann Daten der Karteninformationen und ein Programm
für ihre Anzeige speichern oder kann über eine Datenübertragungskarte und einen im Voraus festgelegten
Server, die nicht gezeigt sind, mit dem Internet verbunden sein, um Daten der Karteninformationen, die im
Internet verfügbar sind, zu verwenden.

[0041] Die Tastatur 110 und die Maus 112 werden verwendet, um grafische Objekte wie etwa ein Piktogramm,
eine Menü-Leiste, ein auf der Anzeige 114 angezeigtes Fenster, das der grafischen Benutzeroberfläche ent-
spricht, die durch das Betriebssystem bereitgestellt wird, zu betätigen. Die Tastatur 110 und die Maus 112
werden außerdem verwendet, damit ein Benutzer den Ausgangspunkt und das Ziel eingibt oder um das Pro-
gramm gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zu starten oder zu beenden.

[0042] Die Anzeige 114 ist vorzugsweise ein 32-Bit-Echtfarben-LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1024 ×
768 oder größer, wobei keine Beschränkung darauf besteht. Die Anzeige 114 wird verwendet, um eine Karte
anzuzeigen, die eine Route enthält, für die die Reisedauer und andere Kosten vorhergesagt werden.

[0043] Nun wird die Konfiguration des funktionellen und logischen Blockschaubilds gemäß der vorliegenden
Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben. In Fig. 2 sind die Daten D 202 historische Daten längs
einer Zielroute und können folgendermaßen dargestellt werden:

D = {((a(n), b(n), y(n)) | n = 1, 2, ..., N}

wobei a(n) der Ausgangspunkt der n-ten Route ist, b(n) ist das Ziel der n-ten Route und y(n) die Kosten, die
von a(n) nach b(n) aufgezeichnet werden. An dieser Stelle wird angemerkt, dass für die Kosten verschiedene
Definitionen möglich sind wie etwa die Reisedauer, der Energieverbrauch und die CO2-Emission, obwohl sich
die vorliegende Erfindung für eine einfache Beschreibung auf die Reisedauer konzentriert.

[0044] Für das Verfahren zum Aufzeichnen der historischen Daten kann bei der Abfahrt z. B. ein GPS (glo-
bales Positionierungssystem) verwendet werden, um den Ort des Ausgangsknotens a(n) einer Route zu kenn-
zeichnen. Dann zeichnet das GPS bei der Ankunft am Ziel den Ort des Zielknotens b(n) auf. Des Weiteren wird
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unter Verwendung der Zeitstempel der GPS-Datensätze die Zeit y(n), die vom Ort a(n) zum Ort b(n) vergangen
ist, erhalten. Schließlich werden durch das sequentielle Aufzeichnen von Tupeln (a(n), b(n), y(n)) jeweils für n =
1, 2, ..., N die Daten D erhalten. Alternativ können die Daten D unter Verwendung von Daten eines Messfahr-
zeugs gebildet werden. Es wird angemerkt, dass die Eingabedaten bei der vorliegenden Erfindung nicht auf
ein bestimmtes Verfahren der Datensammlung beschränkt sind.

[0045] Bei dem Vorhergehenden ist es wichtig, dass gemäß der vorliegenden Erfindung keine Notwendigkeit
besteht, die Zwischenroute vom Ausgangspunkt a(n) zum Ziel b(n) aufzuzeichnen. Wenn eine Zielstraße durch
eine Folge auf einem Straßennetz repräsentiert wird, ist es darüber hinaus nicht erforderlich, die abgelaufene
Zeitdauer auf einzelnen Abschnitten vom Ausgangspunkt a(n) zum Ziel b(n) aufzuzeichnen. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung ist es möglich, die Reisedauer von einem beliebigen Ausgangspunkt zu einem beliebigen
Ziel vorherzusagen, selbst wenn keine Informationen über Zwischenverbindungsstrecken einer Route zur Ver-
fügung stehen. Es ist außerdem möglich, die Route als ein Nebenprodukt vorherzusagen.

[0046] Fig. 3 zeigt (den Ausgangspunkt, das Ziel) = (a(1), b(1)) und (a(2), b(2)) auf einer Zielroute 302.

[0047] Die Route basiert auf den folgenden geeigneten Voraussetzungen:
1. Ein Fahrer führt eine rationale Routenwahl aus. Der Fahrer fährt insbesondere auf der Route mit mini-
malen Kosten.
2. Ein Verkehrsstau breitet sich aus. Es gibt insbesondere eine bestimmte Auswirkung auf Verbindungs-
strecken, die an die Verbindungsstrecken (Abschnitte) angrenzen, bei denen ein ungewöhnlicher Zustand
auftritt.

[0048] Obwohl das Datenformat, in welchem die Daten D 202 in dem Festplattenlaufwerk aufgezeichnet wer-
den, nicht besonders beschränkt ist, solange es computerlesbar ist, wird vorzugsweise ein allgemein bekann-
tes Datenformat wie etwa z. B. CSV und XML verwendet.

[0049] In Fig. 2 liest eine Hauptroutine 204 Informationen der Daten D und ruft in angemessener Weise eine
Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D, eine Routine 208 zum Berechnen von fe und eine Ausgaberoutine
210 auf, um eine vorgegebene Verarbeitung auszuführen.

[0050] Die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D empfängt Daten der Daten D, die von der Hauptroutine
204 übergeben werden, erzeugt ergänzte Daten D' 212 unter Verwendung eines Parameterwertes {fe}, der
den mit einem Abschnitt verbundenen Kosten entspricht, und zeichnet die ergänzten Daten D' 212 im Fest-
plattenlaufwerk 108 auf. Die Daten des Parameterwertes {fe} werden über e ∊ E ermittelt, wobei E eine Menge
von Routenabschnitten ist. Die Daten D' 212 werden außerdem unter Verwendung eines allgemein bekannten
Datenformats wie etwa CSV oder XML ähnlich wie die Daten D 202 aufgezeichnet.

[0051] Die ergänzten Daten D' werden folgendermaßen ausgedrückt:

D' = {((a(n), b(n), x(n), C(x(n)) | n = 1, 2, ..., N}

wobei x(n) eine Folge von Verbindungsstrecken in dem Straßennetz ist und somit eine Route repräsentiert. C
(x(n)) ist ein Kostenwert längs x(n). Die Bedeutung anderer Bezeichnungen ist gleich jener der Daten D. In Fig. 3
ist eine Route vom Ausgangspunkt zum Ziel durch eine dicke Linie angegeben. Diese Route wird im Schritt
406, der später beschrieben wird, berechnet.

[0052] Die Routine 208 zur Berechnung von fe berechnet aus dem Wert von {fe}, der von der Hauptroutine
204 übergeben wird und dem Wert der Daten D' 212 den aktualisierten Wert {fe}. Die Routine 208 zur Berech-
nung von fe ruft eine Routine 214 zur Berechnung von λ auf, um einen Parameter λ zu berechnen, der für die
Berechnung verwendet wird.

[0053] Die Hauptroutine 204 empfängt den Wert von {fe}, der durch die Routine 208 zur Berechnung von fe
berechnet wird, und leitet ihn zu der Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D.

[0054] Die Datenausgaberoutine 210, die von der Hauptroutine 204 in geeigneter Weise aufgerufen wird, weist
eine Funktion zum Anzeigen eines vorhergesagten Wertes der Reisedauer und einer vorhergesagten Route
zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel, die durch die Tastatur 110 und die Maus 112 festgelegt wird, auf
der Grundlage der Daten D', die in dem Festplattenlaufwerk 108 aufgezeichnet sind, auf der Anzeige 114 auf.
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[0055] Die Hauptroutine 204, die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D, die Routine 208 zur Berechnung
von fe, die Datenausgaberoutine 210 und die Routine 214 zur Berechnung von λ werden in einer bekannten
Programmiersprache wie etwa C, C++, C# oder Java(R) kompiliert und in dem Festplattenlaufwerk 108 als
ausführbare Dateien gespeichert, und bei Bedarf wird jede Routine durch eine Aktion des Betriebssystems in
Reaktion auf eine Benutzeroperation in den Hauptspeicher 106 gerufen und dann ausgeführt.

[0056] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 und nachfolgende Ablaufpläne die Verarbeitung der Routine,
die im funktionalen Blockschaubild von Fig. 2 gezeigt ist, im Folgenden beschrieben.

[0057] Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der die Verarbeitung der Hauptroutine 204 veranschaulicht. In Fig. 4 liest die
Hauptroutine 204 im Schritt 402 die ursprünglichen Daten D.

[0058] Im Schritt 404 setzt die Hauptroutine 204 alle Elemente von {fe'|e ∊ E} auf null. Im Kontext dieser
Ausführungsform entspricht die Kostenverteilung, die durch die Relation fe = 0 repräsentiert wird, einer Fahrt
bei der legalen Geschwindigkeitsbegrenzung der einzelnen Verbindungsstrecken. Deswegen bedeutet fe ≠ 0,
dass die durchschnittliche Fahrbedingung von der Fahrt mit der zulässigen Geschwindigkeit abweicht. Obwohl
die Daten von {fe} vorzugsweise in einem vorgegebenen Bereich des Hauptspeichers 106 gespeichert sind,
können die Daten in dem Festplattenlaufwerk 108 gespeichert sein.

[0059] Im Schritt 406 ruft die Hauptroutine 204 die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D auf und wandelt
die Daten D unter Verwendung von fe in ergänzte Daten D' um. Die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten
D wird unter Bezugnahme auf den in Fig. 5 gezeigten Ablaufplan genauer beschrieben.

[0060] Im Schritt 408 ruft die Hauptroutine 204 die Routine 208 zur Berechnung von fe auf und berechnet {fe}
auf der Grundlage der Daten D' neu. Die Routine 208 zur Berechnung von fe wird später unter Bezugnahme
auf den Ablaufplan von Fig. 6 genauer beschrieben.

[0061] Im Schritt 410 stellt die Hauptroutine 204 fest, ob {fe} konvergiert. Wird angenommen, dass {fe}, das
zuletzt berechnet wurde, in der Hauptroutine 204 gehalten wird, und dass ein neu berechnetes {fe} als {f'e}
betrachtet wird, wird die Konvergenz ermittelt, wenn ein Abstand zwischen {fe} und {f'e}, der mit einer geeigneten
Norm wie etwa der max-Norm berechnet wird, kleiner als ein vorgegebener Schwellenwert ist.

[0062] Wenn festgestellt wird, dass der Wert noch nicht konvergiert, kehrt die Hauptroutine 204 mit dem neu
berechneten Wert {fe} zum Schritt 406 zurück und ruft die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D erneut
auf.

[0063] Wenn die Hauptroutine 204 im Schritt 410 feststellt, dass {fe} konvergiert, wird die Verarbeitung been-
det und der Schritt für {fe} ist festgelegt. Da fe für alle Straßenverbindungen vorgegeben ist, ist es möglich,
eine Reisedauer und die Route zwischen zwei beliebigen Punkten auf einer Straße 302 durch ein beliebiges
Verfahren wie etwa das Dijkstra-Verfahren zu finden.

[0064] Fig. 5 ist ein Ablaufplan, der die Verarbeitung der Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D veran-
schaulicht. Wie im Schritt 502 gezeigt werden zum Aktualisieren der Daten D in die Routine 206 Daten D und
{fe} eingegeben. Es sollte klar sein, dass der Ausdruck ”Daten D” lediglich in einer Situation verwendet wird,
in der die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D zum ersten Mal aufgerufen wird, wenn die Steuerung
in Fig. 4 vom Schritt 404 zum Schritt 406 geht, die Daten D jedoch beim zweiten Aufruf und nachfolgenden
Aufrufen der Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D durch die Daten D' ersetzt werden.

[0065] In dem Ablaufplan von Fig. 5 werden die Schritte 506 und 508 für alle Paare von Ausgangspunkt und
Ziel ausgeführt wie im Schritt 504 gezeigt. Der Ausdruck ”Paare von Ausgangspunkt und Ziel” bedeutet (a(n).b(n))
in den Daten D = {((a(n).b(n), y(n)) | n = 1, 2, ..., N}. Das Zeichen N gibt die Anzahl von Paaren aus Ausgangspunkt
und Ziel als historische Daten an. Mit anderen Worten, im Fall der Daten D werden die Schritte 506 und 508
N-mal ausgeführt.

[0066] Die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D findet im Schritt 506 die Route mit minimalen Kosten
zwischen dem Paar von Ausgangspunkt und Ziel auf der Grundlage von {fe}. Es handelt sich um das normale
Finden der kürzesten Route, wobei {fc} als eine Gewichtung verwendet wird, und ein beliebiger vorhandener
Algorithmus zum Finden der kürzesten Route wie etwa das Dijkstra-Verfahren, das A*-Verfahren oder das
Warshall-Floyd-Verfahren kann für diesen Zweck verwendet werden.
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[0067] Die Routine 206 zum Aktualisieren der Daten D erzeugt Daten D' durch Hinzufügen der Route x(n)

zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel, die auf diese Weise erhalten wird, und der Kosten C(x(n)) der
Route im Schritt 508.

[0068] Die Kosten C(x) werden für die Route x wie folgt berechnet:

Gleichung 1

[0069] Ein Beispiel einer bestimmten Definition der Gleichung ce(fe) lautet folgendermaßen:

ce(fe) = le(fe + fe0)

wobei fe eine Abweichung von den grundlegenden Kosten pro Längeneinheit und eine unbekannte Größe ist,
fe0 sind die grundlegenden Kosten (bekannte Größe) pro Längeneinheit, die typischerweise aus einer Refe-
renzbeziehung abgeleitet werden, wie etwa das Fahren exakt auf der Grundlage der zulässigen Geschwin-
digkeitsbeschränkung jeder Verbindungsstrecke, und le ist die Länge der Verbindungsstrecke e und ist eine
bekannte Größe.

[0070] Nachdem die Schritte 506 und 508 für alle Paare von Ausgangspunkt und Ziel ausgeführt wurden,
werden im Schritt 510 die ergänzten Daten D' der Routen mit berechneten minimalen Kosten wie folgt erhalten:

D' = {((a(n), b(n), x(n), C(x(n)) | n = 1, 2, ..., N}.

[0071] Anschließend wird die Verarbeitung der Routine 208 zur Berechung von fe unter Bezugnahme auf den
Ablaufplan von Fig. 6 beschrieben. Obwohl im Schritt 602 von Fig. 6 D' und eine Ähnlichkeitsmatrix S verwen-
det werden, konzentriert sich die folgende Beschreibung lediglich auf die Ähnlichkeitsmatrix S, da D' bekannt
ist. Die Ähnlichkeit zwischen einer Verbindungsstrecke e und einer anderen Verbindungsstrecke e' ist im All-
gemeinen definiert als eine abnehmende Funktion eines Abstands d(e, e') zwischen der Verbindungsstrecke e
und der Verbindungsstrecke e'. Obwohl die Definition von d(e, e') und somit die Definition der Ähnlichkeit eine
bestimmte Willkürlichkeit aufweisen, lautet eine bevorzugte Ausführungsform wie folgt:

Se,e' ≡ γ1+d(e,e'),

wobei d(e, e') die Anzahl von Verbindungsstrecken ist, die durchlaufen werden, um die Verbindungsstrecke
e' von der Verbindungsstrecke e bei der kürzesten Routenlänge zu erreichen. In einem Beispiel 702, das in
Fig. 7 gezeigt ist, ist d(e, e') = 2. Die dicke Linie ist eine Verbindungsstrecke, die die Verbindungsstrecke e
und die Verbindungsstrecke e' verbindet.

[0072] γ ist eine vorgegebene positive Zahl, die kleiner als 1 ist. γ kann z. B. 0,5 sein.

[0073] Wenn d(e, e') einen bestimmten Wert übersteigt, ist es angemessen, Se,e' auf 0 zu setzen. Wenn z. B.
d(e, e') > 3, wird Se,e' als 0 definiert.

[0074] Die Routine 208 zur Berechnung von fe erzeugt eine Q-Matrix und einen Vektor yN aus D' wie nachfol-
gend im Schritt 604 beschrieben. Zuerst wird das Folgende erhalten, zunächst an Stelle von y(n):

Gleichung 2

[0075] Der Vektor yN ist als ein N-dimensionaler Spaltenvektor definiert, dessen n-ter Eintrag y~(n) lautet. yN
ist insbesondere als yN ≡ [y~(1), y~(2), ..., y~(n)]T vorgegeben. le wurde als die Länge der Verbindungsstrecke
e definiert.
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[0076] Dann wird zum Repräsentieren einer Route ein Anzeigevektor q ∊ RM als ein Anzeigevektor definiert,
der die Länge der Straße wie folgt repräsentiert:

Gleichung 3

[0077] Dann wird durch Anordnen dieser N Anzeigevektoren als Spaltenvektoren die Q-Matrix definiert als:

Q ≡ [q(1), ..., q(N)].

[0078] Die Routine 208 zur Berechnung von fe erzeugt im Schritt 606 eine Matrix L aus S unter Verwendung
einer Formel, die nachfolgend beschrieben wird. Dieser Typ einer Matrix wird im Allgemeinen als ”Laplace_
Graph” bezeichnet.

Gleichung 4

wobei M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist und δij das Kronecker-Delta ist.

[0079] Anschließend ruft die Routine 208 zur Berechnung von fe im Schritt 608 die Routine 214 zur Berechnung
von λ auf, um den optimalen Wert von λ zu bestimmen. Die Einzelheiten der Routine 214 zur Berechnung von
λ werden später unter Bezugnahme auf den Ablaufplan von Fig. 8 beschrieben und wenn an dieser Stelle
angenommen wird, dass der Wert von λ ermittelt wurde, geht die Steuerung zum Schritt 610.

[0080] Die folgende Zielfunktion wird als die Voraussetzung von Schritt 610 verwendet:

Gleichung 5

[0081] Auf der linken Seite dieser Gleichung ist f ein Spaltenvektor, dessen Einträge {fe} sind. Auf der rechten
Seite dieser Gleichung ist der erste Ausdruck eine Verlustfunktion und der zweite Ausdruck ist eine Straffunk-
tion für Diskrepanzen zwischen benachbarten Verbindungsstrecken, multipliziert mit λ.

[0082] In dieser Zielfunktion lautet ein Vorzugswert von (α, β) (1, 1) oder (2, 2).

[0083] Wenn (α, β) = (1, 1) lautet die Zielfunktion wie folgt:

Gleichung 6

[0084] Da dies eine lineare Funktion ist, reduziert sich das Finden des Minimalwertes dieser Zielfunktion auf
das Lösen eines linearen Programmierproblems und es ist möglich, die optimale Lösung leicht unter Verwen-
dung einer kommerziellen Lösungseinrichtung zu finden. Ein Vorteil im Vergleich zu dem Fall von (α, β) = (2,
2) besteht darin, dass die Zielfunktion in diesem Fall robust gegen Ausreißer ist. Verkehrsdaten enthalten im
Allgemeinen eine Menge von Ausreißern (wie etwa eine Route, die sich außergewöhnlich verhält) und deswe-
gen ist diese Eigenschaft von einem praktischen Standpunkt vorzuziehen.
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[0085] Wenn dagegen (α, β) = (2, 2), lautet die Zielfunktion wie folgt:

Gleichung 7

[0086] Diese Gleichung kann in der nachfolgend beschriebenen Weise gelöst werden. Zunächst wird mit den
bereits gegebenen Definitionen von Q, L und yN die folgende Gleichung erfüllt:

Gleichung 8

die n-te Komponente von

[0087] Deswegen wird die folgende Gleichung erfüllt:

Gleichung 9

[0088] In Bezug auf den Strafausdruck wird dagegen durch einfaches Ausmultiplizieren des Quadrats und
durch Anordnung der Ausdrücke die folgende Gleichung erhalten:

Gleichung 10

[0089] Gemäß dem Obenstehenden wird die Zielfunktion wie folgt umgewandelt:

Gleichung 11

[0090] Wenn das Obenstehende nach f abgeleitet wird und die Ableitung gleich null gesetzt wird, wird die
folgende Gleichung erhalten:

Gleichung 12

[0091] Das Obenstehende ist die im Schritt 610 beschriebene Gleichung. Diese Gleichung ist eine simultane
lineare Gleichung und kann deswegen leichter als das lineare Programmierproblem gelöst werden. Als Lösung
einer simultanen linearen Gleichung ist das Gauss-Seidel-Verfahren herkömmlich bekannt. In diesem Fall ist
jedoch die Matrix auf der linken Seite im Allgemeinen eine schwach besetzte Matrix und die simultane lineare
Gleichung kann unter Verwendung des Verfahrens des konjugierten Gradienten oder ihrer Varianten vom
Standpunkt des Rechenaufwands äußerst effektiv gelöst werden.
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[0092] Die Lösung der simultanen linearen Gleichung unter Verwendung des Verfahrens des konjugierten
Gradienten wird z. B. in ”Easy-to-Follow Mathematical Optimization (Kore-nara-wakaru saitekika-suugaku)”
von Kenichi Kanaya, herausgegeben von Kyoritu Syuppan, Seite 101 der ersten Ausgabe beschrieben.

[0093] Nachdem im Schritt 612 {fe} erhalten wurde, werden die berechneten Werte auf der aufrufenden Seite
an die Hauptroutine 204 zurückgegeben.

[0094] Darüber hinaus erfolgt unter Bezugnahme auf den Ablaufplan von Fig. 8 im Folgenden eine Beschrei-
bung der Verarbeitung der Ausführungsform der Routine 214 zur Berechnung von λ anhand der k-fach gefal-
teten Kreuzevaluierung, die angewendet wird, sofern nicht (α, β) = (2, 2).

[0095] In dem ersten Schritt 802 wird eine Menge {λa, ..., λp} der Kandidaten für den Wert von λ erstellt. Obwohl
der optimale Wert von λ von dem Wesen der Daten abhängt, nimmt λ häufig einen Wert in der Größenordnung
von 1 an. Deswegen können als Anfangswerte z. B. {10–2, 10–2, 1, 101, 102} vorgegeben werden.

[0096] Im nächsten Schritt 804 werden die Daten D' in k gleiche Teile unterteilt. Wenn es z. B. 1000 Abtast-
werte in den Daten gibt (N = 1000) und k = 5, werden die Daten in gleichgroße Abschnitte unterteilt, die jeweils
200 Abtastwerte der Daten enthalten. Jeder Abschnitt der Daten wird mit D'1, ..., D'k bezeichnet und die Menge
von Abtastwerten der Daten, die in jedem Abschnitt enthalten sind, wird durch N1, ..., Nk bezeichnet.

[0097] Wie im Schritt 806 gezeigt wird im Schritt 806 die folgende Bewertungsfunktion in Bezug auf jeden
Kandidatenwert von λ berechnet, wobei i = 1, ..., p:

Gleichung 13

[0098] Im Obenstehenden ist f[–D's) die Lösung, die unter Verwendung von Daten außer dem s-ten Datenwert
D's erhalten wird.

[0099] Bei der oben genannten Verarbeitung kann im Schritt 810 der optimale Wert von λ aus den Kandida-
tenwerten gewählt werden. Der optimale Wert von λ ist der Wert, der den minimalen Wert der Bewertungs-
funktion ergibt. Der auf diese Weise ausgewählte Wert λ wird im Schritt 812 an den Schritt 608 zurückgege-
ben. Für eine bessere Abschätzung von λ kann dieser Vorgang wiederholt angewendet werden. Wenn z. B.
ermittelt wird, dass der optimale Wert zwischen 10–1 und 1 liegt, kann eine feinere Menge von Kandidaten wie
etwa {0,1, 0,3, 0,6, 0,9} erneut eingegeben werden, so dass diese Unterroutine in der Lage ist, einen besseren
optimalen Wert zu bestimmen. Auf diese Weise ist es möglich, den optimalen Wert von λ mit einem beliebigen
Auflösungsgrad zu bestimmen. Außerdem kann diese Verarbeitung für eine höhere Auflösung vollständig au-
tomatisiert ausgeführt werden, wobei ein Auflösungsgrad vorgegeben ist.

[0100] Anschließend erfolgt unter Bezugnahme auf den Ablaufplan von Fig. 9 nachfolgend eine Beschreibung
der Verarbeitung der Routine 214 zur Berechnung von λ, die angewendet wird, wenn (α, β) = (2, 2). Im Schritt
902 von Fig. 9 wird eine Menge {λ1, ..., λp} von Kandidaten für den Wert von λ zusätzlich zu der zuvor erwähnten
Q-Matrix und L-Matrix erstellt. Die Bildung der Werte von {λ1, ,λp} ist die gleiche wie jene bei der Verarbeitung
des in Fig. 8 gezeigten Ablaufplans.

[0101] Insbesondere dann, wenn (α, β) = (2, 2), gibt es ein Verfahren zum Finden des optimalen Werts λ ohne
die Verwendung der rechentechnisch teuren k-fach wiederholten Bewertungen. Wenn bei der k-fachen Kreuz-
bewertung k auf N, die Gesamtzahl von Abtastwerten gesetzt wird, kommt die Routine 214 zur Berechnung
von λ zu dem Schluss, den Wert von λ zu finden, der die folgende Bewertungsfunktion minimal macht:

Gleichung 14
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wobei f(–n) eine Lösung darstellt, die unter Verwendung von Daten außer dem n-ten Abtastwert erhalten wird.
Dies ist die Bewertungsfunktion einer so genannten Leave-one-out-Kreuzevaluierung (Lass-eine-aus-) (LOO
CV) wie durch den tiefgestellten Index angegeben.

[0102] Es ist allgemein bekannt, dass die Bewertungsfunktion wie folgt transformiert werden kann:

Gleichung 15

LLOOCV(λ) = ∥[diag(IM – H)]–1(IM – H)y(n)∥2

[0103] Dabei ist IM eine m-dimensionale Identitätsmatrix und diag ist ein Operator, der alle außerhalb der
Diagonale liegenden Elemente zu null macht. Darüber hinaus wird eine Matrix H folgendermaßen ausgedrückt:

Gleichung 16

H ≡ QT[QQT + λL]–1Q

[0104] Wieder im Ablaufplan von Fig. 9 ist der Schritt 904 die Verarbeitung zum Wiederholen des Schritts 906
und des Schritts 908 in Bezug auf alle Werte von λi für i von 1 bis p.

[0105] Im Schritt 906 wird die obige Matrix H berechnet. Im Schritt 908 wird LLOOCV(λi) in Bezug auf λi berech-
net. Nachdem der Schritt 906 und der Schritt 908 für i von 1 bis p ausgeführt wurden, wird im Schritt 910 λ
ausgewählt, das LLOOCV(λ) minimal macht. Der Wert von λ, der auf diese Weise ausgewählt wird, wird im Schritt
912 an den Schritt 608 von Fig. 6 zurückgegeben.

[0106] Wenn in Fig. 4 die Hauptroutine 204 im Schritt 410 feststellt, dass {fe} konvergiert, wird die Verarbeitung
beendet und {fe} ist festgelegt. Dann wird zu diesem Zeitpunkt eine Variable fe an alle Verbindungsstrecken
einer Zielstraße gegeben. Deswegen legt ein Benutzer den Ausgangspunkt und den Zielpunkt mit der Tastatur
110 oder der Maus 112 bei Betrachtung der Anzeige 114 fest. Dann führt die Hauptroutine 204 eine Verarbei-
tung zum Finden der kürzesten Route x zwischen zwei willkürlichen Punkten auf der Straße 302 durch ein
beliebiges Verfahren wie etwa das Dijkstra-Verfahren unter Verwendung der Parameter {fe}, die den Kosten
der Verbindungsstrecke in Bezug auf die Daten der ursprünglichen Karte entsprechen, aus.

[0107] Beim Finden der kürzesten Route x werden die Kosten, die die Reisedauer darstellen, durch die fol-
gende Gleichung, die beschrieben wurde, aus der Route erhalten:

Gleichung 17

[0108] Die Route und die Kosten, die auf diese Weise erhalten werden, werden auf der Anzeige 114 durch
die Datenausgaberoutine 210 angezeigt.

[0109] Obwohl die Beschreibung für den Fall erfolgte, bei dem in der obigen Ausführungsform ein einziger
Wert von fe jeder Verbindungsstrecke zugewiesen ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt. Es
ist z. B. möglich, mehrere Gewichtungen an einer Verbindungsstrecke zu handhaben, indem dementsprechend
mehrere Gewichtungen fe definiert werden. Wenn z. B. die Notwendigkeit besteht, die Richtung einer Straße
zu berücksichtigen, kann die Gewichtung pro Richtung zugewiesen werden. Dies ist besonders nützlich, wenn
sich eine Verbindungsstrecke an einem Hang befindet.

[0110] Außerdem ist diese Formulierung nützlich, um Einbahnstraßen zu analysieren. Das kann erfolgen, in-
dem die Gewichtung entfernt wird, die der entgegengesetzten Richtung von Einbahnstraßen-Verbindungsstre-
cken entspricht.

[0111] Die Beschreibung erfolgte für einen Fall, bei dem frühere historische Daten in dem obigen Beispiel
keine Route liefern. Wenn die früheren historischen Daten Routeninformationen, sogar nur teilweise enthalten,
ist es jedoch lediglich erforderlich, eine Route auszuwählen, um die aktuelle Route der Routeninformationen
weiterzugeben.
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[0112] Die früheren historischen Daten D können darüber hinaus in Zeitzonen eines Tages wie etwa D(Mor-
gen), D(Tag), D(Abend) und D(Nacht) klassifiziert werden und es können Vorhersagemodelle von Kostenfunk-
tionen individuell hergestellt werden.

[0113] Des Weiteren kann die Zielfunktion Ψαβ(f|λ), die in der obigen Ausführungsform beschrieben ist, ver-
wendet werden, um den Parameter der Verbindungsstrecke, der den Kosten entspricht, zu berechnen, solan-
ge Trainingsdaten eine Route zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel enthalten. Wenn die Route in den
Trainingsdaten enthalten ist, kann die Zielfunktion deswegen für eine Kostenabschätzung einer Verbindungs-
strecke in dem Graphen lediglich in diesem Berechnungsvorgang unabhängig von dem vorherigen Schritt 406
in dem Ablaufplan von Fig. 4 verwendet werden.

[0114] Darüber hinaus kann die vorliegende Erfindung nicht nur auf eine Straße angewendet werden, sondern
auch auf ein willkürliches Beispiel, bei dem der Weg in einer grafischen Struktur repräsentiert wird und die
Kosten in Verbindung mit der Verbindungsstrecke betrachtet werden können.

Bezugszeichenliste

102 Systembus
104 CPU
106 Hauptspeicher
108 Festplattenlaufwerk
110 Tastatur
112 Maus
114 Anzeige
204 Hauptroutine
206 Routine zum Aktualisieren der Daten D
208 Berechnungsroutine
210 Ausgaberoutine
108 Festplattenlaufwerk
214 Berechnungsroutine
210 Datenausgaberoutine

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Berechnung von Routenkosten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Verbindungs-
strecken in einem Graphen, der eine Vielzahl von Knoten und Verbindungsstrecken, die die Knoten verbinden,
enthält, durch die Verwendung eines Parameters, der den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verar-
beitung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen, die den Ausgangspunkt,
das Ziel und Kosten zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel auf dem Graphen enthalten, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:
Initialisieren eines Werts eines Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
wobei der Parameter mittels der Kosten und einer vorgegebenen linearen Funktion zugeordnet ist;
Neuberechnen von Werten der Trainingsdatensätze durch Berechnen der Route mit minimalen Kosten unter
allen Routen vom Ausgangspunkt zum Ziel unter Verwendung der Trainingsdatensätze und der Kosten auf
dem Graphen;
Neuberechnen des Werts des Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
durch Lösen eines Optimierungsproblems einer Zielfunktion, die neu berechnete Werte der Trainingsdaten-
sätze enthält; und
Erhalten des Parameters in Reaktion auf eine Tatsache, dass der Betrag der Änderung in dem Parameter vor
und nach der Neuberechnung gleich einem vorgegebenen Schwellenwert oder kleiner als dieser ist;
wobei die Zielfunktion einen Term einer Kostenverlustfunktion und einen Strafterm für eine Differenz zwischen
umgebenden Verbindungsstrecken und einer Verkehrssituation enthält; und
wobei die Zielfunktion durch den folgenden mathematischen Ausdruck definiert ist:
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wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n)

eine Folge von Verbindungsstrecken in einem Straßennetz ist, y(n) ist der Kostenwert der n-ten Daten, fe ist
der Parameter, der einer Verbindungsstrecke e zugeordnet ist, ce die Kosten einer willkürlichen Verbindungs-
strecke e sind, ce(f@) ist eine Funktion zum Transformieren des Parameters zu einem Kostenwert, Se,e' eine
Ähnlichkeitsmatrix einer Verbindungsstrecke e und einer Verbindungsstrecke e' ist, α und β sind ganzzahlige
Werte und λ ist ein in geeigneter Weise festgelegter positiver Wert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei (α, β) = (1, 1).

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei (α, β) = (2, 2).

4.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den Schritt zum Zurückkehren zu dem Schritt zum Neuberechnen
der Werte der Trainingsdatensätze in Reaktion auf eine Tatsache, dass der Betrag der Änderung in dem Pa-
rameter vor und nach der Neuberechnung größer als der vorgegebene Schwellenwert ist, enthält.

5.  Programm zur Berechnung von Routenkosten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Verbindungs-
strecken in einem Graphen, der eine Vielzahl von Knoten und die Knoten verbindende Verbindungsstrecken
enthält, durch die Verwendung eines Parameters, der den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verar-
beitung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen, die einen Ausgangs-
punkt, ein Ziel und einen Kostenwert zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel auf dem Graphen enthalten,
wobei das Programm bewirkt, dass der Computer die folgenden Schritte ausführt:
Initialisieren eines Werts eines Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
wobei der Parameter mittels der Kosten und einer vorgegebenen linearen Funktion zugeordnet ist;
Neuberechnen von Werten der Trainingsdatensätze durch Berechnen der Route mit minimalen Kosten unter
allen Routen vom Ausgangspunkt zum Ziel unter Verwendung der Trainingsdatensätze und der Kosten auf
dem Graphen;
Neuberechnen des Werts des Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
durch Lösen eines Optimierungsproblems einer Zielfunktion, die neu berechnete Werte der Trainingsdaten-
sätze enthält; und
Festlegen des Parameters in Reaktion auf eine Tatsache, dass der Betrag der Änderung in dem Parameter
vor und nach der Neuberechnung gleich einem vorgegebenen Schwellenwert oder kleiner als dieser ist;
wobei die Zielfunktion einen Term einer Kostenverlustfunktion und einen Strafterm für eine Differenz zwischen
umgebenden Verbindungsstrecken und einer Verkehrssituation enthält; und
wobei die Zielfunktion durch den folgenden mathematischen Ausdruck definiert ist:

wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n)

eine Folge von Verbindungsstrecken in einem Straßennetz ist, y(n) ist der Kostenwert der n-ten Daten, fe ist
der Parameter, der einer Verbindungsstrecke e zugeordnet ist, ce die Kosten einer willkürlichen Verbindungs-
strecke e sind, ce(f@) ist eine Funktion zum Transformieren des Parameters zu einem Kostenwert, Se,e' eine
Ähnlichkeitsmatrix einer Verbindungsstrecke e und einer Verbindungsstrecke e' ist, α und β sind ganzzahlige
Werte und λ ist ein in geeigneter Weise festgelegter positiver Wert.

6.  Programm nach Anspruch 5, wobei (α, β) = (1, 1).

7.  Programm nach Anspruch 5, wobei (α, β) = (2, 2).

8.  Programm nach Anspruch 5, das ferner den Schritt zum Zurückkehren zu dem Schritt zum Neuberech-
nen der Werte der Trainingsdatensätze in Reaktion auf eine Tatsache, dass der Betrag der Änderung in dem
Parameter vor und nach der Neuberechnung größer als der vorgegebene Schwellenwert ist, enthält.

9.  System zur Berechnung von Routenkosten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Verbindungsstre-
cken in einem Graphen, der eine Vielzahl von Knoten und die Knoten verbindende Verbindungsstrecken ent-
hält, durch die Verwendung eines Parameters, der den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verarbei-
tung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen, die einen Ausgangspunkt,
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ein Ziel und einen Kostenwert zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel auf dem Graphen enthalten, wobei
das System Folgendes umfasst:
Mittel zum Initialisieren eines Werts eines Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zuge-
ordnet ist, wobei der Parameter mittels der Kosten und einer vorgegebenen linearen Funktion zugeordnet ist;
Mittel zum Neuberechnen von Werten der Trainingsdatensätze durch Berechnen der Route mit minimalen
Kosten unter allen Routen vom Ausgangspunkt zum Ziel unter Verwendung der Trainingsdatensätze und der
Kosten auf dem Graphen;
Neuberechnen des Werts des Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
durch Lösen eines Optimierungsproblems einer Zielfunktion, die neu berechnete Werte der Trainingsdaten-
sätze enthält; und
Festlegen des Parameters in Reaktion auf eine Tatsache, dass der Betrag der Änderung in dem Parameter
vor und nach der Neuberechnung gleich einem vorgegebenen Schwellenwert oder kleiner als dieser ist; wobei
die Zielfunktion einen Term einer Kostenverlustfunktion und einen Strafterm für eine Differenz zwischen um-
gebenden Verbindungsstrecken und einer Verkehrssituation enthält; und
wobei die Zielfunktion durch den folgenden mathematischen Ausdruck definiert ist:

wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n)

eine Folge von Verbindungsstrecken in einem Straßennetz ist, y(n) ist der Kostenwert der n-ten Daten, fe ist
der Parameter, der einer Verbindungsstrecke e zugeordnet ist, ce die Kosten einer willkürlichen Verbindungs-
strecke e sind, ce(f@) ist eine Funktion zum Transformieren des Parameters zu einem Kostenwert, Se,e' eine
Ähnlichkeitsmatrix einer Verbindungsstrecke e und einer Verbindungsstrecke e' ist, α und β sind ganzzahlige
Werte und λ ist ein in geeigneter Weise festgelegter positiver Wert.

10.  System nach Anspruch 9, wobei (α, β) = (1, 1).

11.  System nach Anspruch 9, wobei (α, β) = (2, 2).

12.  Verfahren zur Berechnung von Routenkasten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Verbindungs-
strecken in einem Graphen, der eine Vielzahl von Knoten und die Knoten verbindende Verbindungsstrecken
enthält, durch die Verwendung eines Parameters, der den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verar-
beitung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen, die einen Ausgangs-
punkt, ein Ziel und einen Kostenwert zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel und einer Route zwischen
dem Ausgangspunkt und dem Ziel auf dem Graphen enthalten, wobei das Verfahren den Schritt zum Neube-
rechnen des Werts des Parameters enthält, der jeder Verbindungsstrecke in dem Graphen zugeordnet ist,
durch Lösen eines Optimierungsproblems der folgenden Zielfunktion, die die Werte der Trainingsdatensätze
enthält:

wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n)

eine Folge von Verbindungsstrecken in einem Straßennetz ist, y(n) ist der Kostenwert der n-ten Daten, fe ist
der Parameter, der einer Verbindungsstrecke e zugeordnet ist, ce die Kosten einer willkürlichen Verbindungs-
strecke e sind, ce(f@) ist eine Funktion zum Transformieren des Parameters zu einem Kostenwert, Se,e' eine
Ähnlichkeitsmatrix einer Verbindungsstrecke e und einer Verbindungsstrecke e' ist, α und β sind ganzzahlige
Werte und λ ist ein in geeigneter Weise festgelegter positiver Wert.

13.  System nach Anspruch 12, wobei (α, β) = (1, 1).

14.  System nach Anspruch 12, wobei (α, β) = (2, 2).

15.  Programm zur Berechnung von Routenkosten zum Berechnen der Kosten auf beliebigen Verbindungs-
strecken in einem Graphen, der eine Vielzahl von Knoten und die Knoten verbindende Verbindungsstrecken
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enthält, durch die Verwendung eines Parameters, der den Verbindungsstrecken zugeordnet ist, durch Verar-
beitung eines Computers auf der Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdatensätzen, die einen Ausgangs-
punkt, ein Ziel und einen Kostenwert zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel enthalten, und einer Rou-
te zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel auf dem Graphen, wobei das Programm bewirkt, dass der
Computer den Schritt zum Neuberechnen des Werts des Parameters, der jeder Verbindungsstrecke in dem
Graphen zugeordnet ist, durch Lösen eines Optimierungsproblems der folgenden Zielfunktion, die die Werte
der Trainingsdatensätze enthält, ausführt:

wobei N die Anzahl der Trainingsdaten ist, M die Gesamtzahl von Verbindungsstrecken auf der Karte ist, x(n)

eine Folge von Verbindungsstrecken in einem Straßennetz ist, y(n) ist der Kostenwert der n-ten Daten, fe ist
der Parameter, der einer Verbindungsstrecke e zugeordnet ist, ce die Kosten einer willkürlichen Verbindungs-
strecke e sind, ce(f@) ist eine Funktion zum Transformieren des Parameters zu einem Kostenwert, Se,e' eine
Ähnlichkeitsmatrix einer Verbindungsstrecke e und einer Verbindungsstrecke e' ist, α und β sind ganzzahlige
Werte und λ ist ein in geeigneter Weise festgelegter positiver Wert.

16.  System nach Anspruch 15, wobei (α, β) = (1, 1).

17.  System nach Anspruch 15, wobei (α, β) = (2, 2).

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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