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(54) Navigationsgerät und Verfahren zur Berechnung von Fahrtrouten unter Berücksichtigung
benutzungszeitabhängiger Verkehrswegebenutzungsgebühren

(57) Bei einem Navigationsendgerät (1) zum Be-
rechnen und Ausgeben von Fahrtrouten von minde-
stens einem Startpunkt zu mindestens einem Zielpunkt
mit einer Eingabeeinheit (2) zur Eingabe mindestens
der Start- und Zielpunkte, einer Ortungseinheit (3) zur
Bestimmung des aktuellen Standorts, einer Navigati-
onseinheit (5) zur Berechnung der Fahrtrouten auf der
Basis einer digitalen Karte eines Verkehrswegenetzes

in Abhängigkeit von dem Standort, dem Start- und Ziel-
punkt, und von Verkehrswegebenutzungsgebühren,
und mit einer Ausgabeeinheit (4) zur Ausgabe der be-
rechneten Fahrtrouten, ist die Navigationseinheit (5) zur
Berechnung einer kostenoptimierten Fahrtroute durch
Bewerten von benutzungszeitabhängigen Verkehrswe-
gebenutzungsgebühren in Abhängigkeit von der Zeit
der Benutzungsaufnahme ausgebildet.



EP 1 464 921 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Navigationsendgerät
zum Berechnen und Ausgeben von Fahrtrouten von
mindestens einem Startpunkt zu mindestens einem
Zielpunkt mit einer Eingabeeinheit zur Eingabe minde-
stens der Start- und Zielpunkte, einer Ortungseinheit zur
Bestimmung des aktuellen Standorts, einer Navigati-
onseinheit zur Berechnung der Fahrtrouten auf der Ba-
sis einer digitalen Karte eines Verkehrswegenetzes in
Abhängigkeit von dem Standort, dem Start- und Ziel-
punkt, und von Verkehrswegebenutzungsgebühren,
und mit einer Ausgabeeinheit zur Ausgabe der berech-
neten Fahrtrouten.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Berechnung und Ausgabe von Fahrtrouten von min-
destens einem Startpunkt zu mindestens einem Ziel-
punkt auf der Basis einer digitalen Karte eines Verkehrs-
wegenetzes und von Verkehrswegebenutzungsgebüh-
ren für Verkehrswegeabschnitte.
[0003] Navigationsendgeräte sind hinreichend be-
kannt, mittels derer Fahrtrouten hinsichtlich der Strek-
kenlänge oder der Fahrtdauer optimiert berechnet wer-
den. Dabei können Kriterien und Parameter eingegeben
werden, um bestimmte Strecken, wie beispielsweise
Autobahnen, Landstraßen, Wohngebiete und Regionen
mit besonderen Verkehrsbehinderungen zu meiden.
Die Optimierung erfolgt beispielsweise mit Rechenver-
fahren, bei denen Verkehrswegeabschnitten Gewichte
zugeordnet werden, die z. B. die durchschnittliche Ge-
schwindigkeit kennzeichnen, mit der ein Verkehrswege-
abschnitt befahrbar ist. Die Routenberechnung erfolgt
dann mit mathematischen Minimierungs- bzw. Maximie-
rungsalgorithmen. Es ist auch bekannt, variable Ge-
wichte einzusetzen, die in Abhängigkeit vom aktuellen
Verkehrsaufkommen dynamisch beeinflussbar sind.
Das Verkehrsaufkommen wird von dem Navigations-
endgerät aus Verkehrsmeldungen extrahiert, die mit ei-
nem Rundfunksignal empfangen werden.
[0004] Für bestimmte Verkehrswegeabschnitte sind
teilweise Verkehrswegebenutzungsgebühren zu ent-
richten. Diese werden insbesondere für das Befahren
von aufwändigen Tunnel- und Brückenbauwerke erho-
ben, um die Errichtung und Instandhaltung finanzieren
zu können. Verkehrswegebenutzungsgebühren werden
aber auch für Autobahnen erhoben und teilweise mit
dem Ziel eingesetzt, den Verkehr zur effizienteren Aus-
nutzung der Verkehrsinfrastruktur zu steuern. Komple-
xe Modelle für Verkehrswegebenutzungsgebühren se-
hen Benutzungsgebühren vor, die streckenbezogen,
fahrzeugtypabhängig, zeitabhängig und räumlich vari-
ierend erhoben werden. Vor allem beim Befahren einer
längeren Fahrtstrecke ist damit die Ermittlung der zu er-
wartenden Kosten sehr aufwändig.
[0005] In der DE 198 59 078 A1 wird ein Navigations-
verfahren beschrieben, bei dem vorgegebene Eigen-
schaften von Streckenabschnitten, insbesondere eine
Gebührenpflicht berücksichtigt werden, um eine Fahrt-

route mit minimierter Fahrtdauer und geringstmöglichen
Fahrtkosten zu berechnen. Dabei wird jedoch nur die
Gebührenpflicht an sich bewertet.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes
Navigationsendgerät zu schaffen, mit dem eine weiter
kostenoptimierte Fahrtroute ermittelt werden kann.
[0007] Die Aufgabe wird mit dem gattungsgemäßen
Navigationsendgerät erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass die Navigationseinheit zur Berechnung einer ko-
stenoptimierten Fahrtroute durch Bewerten von benut-
zungszeitabhängigen Verkehrswegebenutzungsge-
bühren in Abhängigkeit von der Zeit der Benutzungsauf-
nahme ausgebildet ist.
[0008] Die Fahrtroutenoptimierung erfolgt somit nicht
nur wie herkömmlich unter Berücksichtigung der Ge-
bührenpflicht an sich, sondern wird zusätzlich in Abhän-
gigkeit von der Uhrzeit und ggf. dem Datum der Benut-
zung der gebührenpflichtigen Verkehrswegeabschnitte
berechnet. Damit kann erstmals eine aus Gebühren-
sicht kostenoptimale Fahrtroute mit kostenoptimaler
Uhrzeit für den Fahrtbeginn durch Lösen eines komple-
xen Optimierungsalgorithmus ermittelt werden.
[0009] Vorzugsweise ist das Navigationsgerät mit ei-
nem Zeitgeber zum Einlesen der aktuellen Zeit und Er-
mitteln der Benutzungsaufnahme durch die Navigati-
onseinheit gekoppelt. Die geplante Zeit der Benut-
zungsaufnahme von Verkehrswegeabschnitten mit Be-
nutzungsgebührenpflicht oder entsprechende Zeitfen-
ster können aber auch über eine Eingabeeinheit manu-
ell eingegeben werden.
[0010] Es ist vorteilhaft, wenn die Navigationseinheit
zur Berechnung der kostenoptimierten Fahrtroute in Ab-
hängigkeit von einer vorgegebenen maximalen Fahrt-
zeit ausgebildet ist. Durch die vorgegebene zeitliche
Obergrenze der Fahrtzeit wird vermieden, dass lediglich
eine Kostenoptimierung durch Ausweichen auf in der
Regel langsamer zu befahrende Verkehrswegeab-
schnitte mit geringeren oder keinen Benutzungsgebüh-
ren erfolgt. Der in der Navigationseinheit implementierte
Optimierungsalgorithmus ist somit zum Auffinden der-
jenigen Fahrtroute ausgelegt, die unter Einhaltung der
vorgegebenen Fahrtzeit die geringsten Benutzungsge-
bühren verursacht.
[0011] Vorzugsweise ist die Navigationseinheit zur
Berechnung einer kostenoptimalen Fahrtantrittszeit für
eine kostenoptimale Fahrtroute ausgebildet. Bei zeitlich
variablen Verkehrswegebenutzungsgebühren wird auf
diese Weise ein Vorschlag für eine Uhrzeit für den Fahr-
tantritt unterbreitet, bei dem eine Fahrtroute kostenop-
timal befahren werden kann. Mit der kostenoptimierten
Fahrtantrittszeit kann aber nicht nur die Fahrtroute unter
Kostengesichtspunkten optimiert werden. Es können
vielmehr auch Optimierungen hinsichtlich der Strecken-
kriterien, der Fahrtzeit oder sonstigen Kriterien erfolgen.
[0012] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die
kostenoptimale Fahrtantrittszeit in Abhängigkeit von ei-
nem vorgegebenen Zeitfenster berechnet wird.
[0013] Die von der Navigationseinheit für eine ermit-
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telte kostenoptimierte Fahrtroute berechnete fällige Ver-
kehrswegebenutzungsgebühr kann über die Ausgabe-
einheit an den Nutzer ausgegeben werden. Auf diese
Weise erhält der Nutzer eine komfortable Übersicht
über die zu erwartenden Fahrtkosten, die herkömmli-
cherweise nicht oder nur mit großem Aufwand vorher-
bestimmt werden können.
[0014] Vorzugsweise ist eine Datenkommunikations-
schnittstelle, insbesondere eine drahtlose Luftschnitt-
stelle, beispielsweise als Mobiltelefonverbindung zum
Einlesen von digitalen Kartendaten und/oder Verkehrs-
wegebenutzungsgebühren von einer Datenzentrale in
das Navigationsendgerät vorgesehen. Auf diese Weise
können die digitalen Kartendaten und insbesondere die
Verkehrswegebenutzungsgebühren in dem dezentra-
len Navigationsendgerät jederzeit aktualisiert werden.
[0015] Die Aufgabe wird weiterhin mit dem gattungs-
gemäßen Verfahren gelöst durch Berechnen einer ko-
stenoptimierten Fahrtroute durch Bewerten von benut-
zungszeitabhängigen Verkehrswegebenutzungsge-
bühren in Abhängigkeit von der Zeit der Benutzungsauf-
nahme von benutzungsgebührenpflichtigen Verkehrs-
wegeabschnitten.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 - Skizze eines erfindungsgemäßen Navigati-
onsendgerätes;

Figur 2 - Beispiel einer Straßenkarte mit benut-
zungszeitabhängigen Benutzungsgebüh-
ren für Verkehrswegeabschnitte für 8:00
Uhr;

Figur 3 - Straßenkarte aus Figur 2 mit Benutzungs-
gebühren für 14:30 Uhr.

[0017] Die Figur 1 lässt ein Navigationsendgerät 1 er-
kennen, das beispielsweise ein separates in einem
Kraftfahrzeug eingebautes Navigationsgerät oder ein
Kombinationsgerät mit weiteren Funktionalitäten, wie
beispielsweise ein Fahrerinformationssystem, ein mo-
biler Rechner mit Navigationsfunktion, ein Mobiltelefon
mit Navigationsfunktion etc. ist. Das Navigationsendge-
rät 1 hat eine Eingabeeinheit 2, über die mindestens ein
Startpunkt und mindestens ein Zielpunkt für eine zu op-
timierende Fahrtroute in das Navigationsendgerät 1 ein-
gegeben werden kann.
[0018] Weiterhin ist eine Ortungseinheit 3 vorgese-
hen, mit der die Position des Navigationsendgerätes 1
bzw. des Fahrzeugs mit dem Navigationsendgerät 1 be-
stimmt werden kann. Die Ortungseinheit 3 kann bei-
spielsweise einen GPS-Empfänger, ein Mobilfunkor-
tungsmodul oder ähnliches haben. Weiterhin ist eine
Ausgabeeinheit 4, vorzugsweise ein Display, vorgese-
hen, um die berechnete optimierte Fahrtroute auszuge-
ben. Eingabeeinheit 2, Ortungseinheit 3 und Ausgabe-
einheit 4 sind mit einer Navigationseinheit 5 verbunden,

die beispielsweise als programmierbarer Rechner aus-
geführt ist. Die Navigationseinheit 5 sollte Speicher 6
beinhalten, um eine digitale Karte mit einem Verkehrs-
wegenetz sowie die Verkehrswegebenutzungsgebüh-
ren für Verkehrswegeabschnitte des Verkehrswegenet-
zes abzuspeichern und für die von der Navigationsein-
heit ausgeführten Optimierungsalgorithmen abrufbar zu
halten.
[0019] Der Optimierungsalgorithmus der Navigati-
onseinheit 5, mit dem eine optimale Fahrtroute von dem
eingegebenen mindestens einen Startpunkt zu dem ein-
gegebenen mindestens einen Zielpunkt berechnet wird,
nimmt erfindungsgemäß eine Bewertung von benut-
zungszeitabhängigen Verkehrswegebenutzungsge-
bühren in Abhängigkeit von der Zeit der Benutzungsauf-
nahme vor, um eine kostenoptimierte Fahrtroute zu be-
rechnen. Die Zeit der Benutzungsaufnahme kann bei-
spielsweise über die Eingabeeinheit 2 durch den Benut-
zer vorgegeben werden. Alternativ oder zusätzlich hier-
zu ist das Navigationsendgerät 1 mit einem Zeitgeber 7
gekoppelt, der die aktuelle Zeit vorgibt. Dieser Zeitgeber
7 kann beispielsweise eine im Fahrzeug verfügbare Uhr
sein. Aus der aktuellen Zeit wird dann von der Naviga-
tionseinheit 5 die zu erwartende Zeit der Aufnahme der
Benutzung gebührenpflichtiger Verkehrswegeabschnit-
te ermittelt.
[0020] Die Figur 2 lässt am Beispiel einer Skizze einer
Straßenkarte mit Verkehrswegeabschnitten 8 erken-
nen, die zum dargestellten Zeitpunkt 8:00 Uhr festge-
legte unterschiedliche Benutzungsgebühren vorsehen.
Die Benutzungsgebühren sind beispielsweise in die
preisgestaffelten Gebührenarten A, B, C und D eingrup-
piert, wobei die Gebührenklasse A die teuerste und die
Gebührenklasse D die billigste ist.
[0021] Die Figur 3 lässt im Vergleich hierzu dieselben
Verkehrswegeabschnitte mit Benutzungsgebühren für
den Zeitpunkt 14:30 Uhr erkennen. Es wird deutlich,
dass die Benutzungsgebühren von den teureren Ge-
bührenklassen in günstigere Gebührenklassen geän-
dert sind. Dies ist damit begründet, dass zur Hauptver-
kehrszeit um 8:00 Uhr mit dem üblichen Berufsverkehr
die Verkehrsströme mit Hilfe der Benutzungsgebühren
gelenkt werden sollen.
[0022] Der in der Navigationseinheit 5 implementierte
Optimierungsalgorithmus sieht nunmehr vor, die Fahrt-
route kostenoptimiert unter Berücksichtigung der Zeit
der Benutzungsaufnahme von Verkehrswegeabschnit-
ten 6 zu berechnen. Dabei kann auch eine kostenopti-
male Fahrtantrittszeit für eine kostenoptimale Fahrtrou-
te ermittelt werden. Es wird z. B. deutlich, dass die
Fahrtkosten bei einer Fahrtantrittszeit um 14:30 Uhr bei
gleicher Fahrtroute im Schnitt günstiger sind, als beim
Fahrantritt zur Hauptverkehrszeit um, 8:00 Uhr.
[0023] Bei der Ermittlung der optimalen Fahrtantritts-
zeit sollte ein vorgegebenes Zeitfenster berücksichtigt
werden. Gleichermaßen sollte auch bei der Ermittlung
der kostenoptimalen Fahrtroute eine vorgegebene ma-
ximale Fahrtdauer berücksichtigt werden, so dass der
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Optimierungsalgorithmus nicht um jeden Preis auf lang-
samere aber kostengünstigere Verkehrswegeabschnit-
te, wie beispielsweise Landstraßen und Stadtdurchfahr-
ten ausweicht.

Patentansprüche

1. Navigationsendgerät (1) zum Berechnen und Aus-
geben von Fahrtrouten von mindestens einem
Startpunkt zu mindestens einem Zielpunkt mit einer
Eingabeeinheit (2) zur Eingabe mindestens der
Start- und Zielpunkte, einer Ortungseinheit (3) zur
Bestimmung des aktuellen Standorts, einer Naviga-
tionseinheit (5) zur Berechnung der Fahrtrouten auf
der Basis einer digitalen Karte eines Verkehrswe-
genetzes in Abhängigkeit von dem Standort, dem
Startund dem Zielpunkt, und von Verkehrswegebe-
nutzungsgebühren, und mit einer Ausgabeeinheit
(4) zur Ausgabe der berechneten Fahrtrouten, da-
durch gekennzeichnet, dass die Navigationsein-
heit (5) zur Berechnung einer kostenoptimierten
Fahrtroute durch Bewerten von benutzungszeitab-
hängigen Verkehrswegebenutzungsgebühren in
Abhängigkeit von der Zeit der Benutzungsaufnah-
me ausgebildet ist.

2. Navigationsendgerät (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Navigations-
endgerät (1) mit einem Zeitgeber (7) zum Einlesen
der aktuellen Zeit und Ermitteln der Benutzungsauf-
nahme durch die Navigationseinheit (5) gekoppelt
ist.

3. Navigationsendgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeein-
heit (2) weiterhin zur Eingabe der Zeit der Benut-
zungsaufnahme von Verkehrswegeabschnitten mit
Benutzungsgebührenpflicht vorgesehen ist.

4. Navigationsendgerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Navigationseinheit (5) zur Berechnung der
kostenoptimierten Fahrtroute in Abhängigkeit von
einer vorgegebenen maximalen Fahrtzeit ausgebil-
det ist.

5. Navigationsendgerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Navigationseinheit (5) zur Berechnung ei-
ner kostenoptimalen Fahrtantrittszeit für eine ko-
stenoptimale Fahrtroute ausgebildet ist.

6. Navigationsendgerät (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Navigationsein-
heit (5) zur Berechnung der kostenoptimalen Fahr-
tantrittszeit in Abhängigkeit von einem vorgegebe-
nen Zeitfenster ausgebildet ist.

7. Navigationsendgerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die von der Navigationseinheit (5) für eine er-
mittelte kostenoptimierte Fahrtroute berechnete fäl-
lige Verkehrswegebenutzungsgebühr über die Aus-
gabeeinheit (4) ausgebbar ist.

8. Navigationsendgerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Datenkommunikationsschnittstelle, insbesondere
einer drahtlosen Luftschnittstelle zum Einlesen von
digitalen Kartendaten und/oder Verkehrswegebe-
nutzungsgebühren von einer Datenzentrale in das
Navigationsendgerät (1).

9. Verfahren zur Berechnung und Ausgabe von Fahrt-
routen von mindestens einem Startpunkt zu minde-
stens einem Zielpunkt auf der Basis einer digitalen
Karte eines Verkehrswegenetzes und von Ver-
kehrswegebenutzungsgebühren für Verkehrswe-
geabschnitte, gekennzeichnet durch Berechnen
einer kostenoptimierten Fahrtroute durch Bewer-
ten von benutzungszeitabhängigen Verkehrswege-
benutzungsgebühren in Abhängigkeit von der Zeit
der Benutzungsaufnahme von benutzungsgebüh-
renpflichtigen Verkehrswegeabschnitten.
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