
So lesen Sie die neuen Haltestellen-Aushänge

In der Titelleiste finden Sie Linien-
nummer und Fahrziel der auf diesem 

Aushang dargestellten Linie sowie 
den Gültigkeitsbeginn des Fahrplans.

In der rechten Hälfte finden Sie die 
Abfahrtszeiten an dieser Haltestelle 

(in diesem Beispiel: „Kropstädt, 
Schäferei“). Dabei stehen links die 
Stunden (Uhrzeiten), und rechts die 
Abfahrtsminuten zu den jeweiligen 

Uhrzeiten. Sind die Abfahrtsminuten 
in mehreren aufeinanderfolgenden 

Stunden gleich, so werden diese 
zusammengefasst (in diesem Bei-

spiel: montags–freitags von 5 Uhr bis 
21 Uhr erfolgt die Abfahrt immer zur 

Minute .36 usw.). Neben den 
Abfahrtsminuten stehen ggf. 

Hinweise zu der jeweiligen Abfahrt 
(z.B. zu abweichenden Verkehrstagen 
oder Linienwegen), diese sind in der 

Legende (s.u.) erklärt.

In der linken Hälfte finden Sie den 
Linienverlauf der dargestellten Linie. 

Die auf dem Aushang dargestellte 
Haltestelle (in diesem Beispiel: 

„Kropstädt, Schäferei“) ist mit einem 
blauen Balken hinterlegt, darunter 

folgen die weiteren Haltestellen. In den 
Haltestellen-Perlen (ganz links) ist die 
Fahrzeit in Minuten bis zur jeweiligen 

Haltestelle angegeben.

Zwischen den Haltestellen-Perlen und 
den Namen der Haltestellen ist die 

Tarifzone angegeben. Es gilt jeweils die 
zuletzt angegebene Tarifzone, von oben 

nach unten (in diesem Beispiel: alle 
Haltestellen von Boßdorf bis Karlsfeld 

liegen in der Tarifzone 4, die 
Haltestellen Trajuhn und Gewerbegebiet 

Nord liegen in der Tarifzone 1 usw.).

Mit einem Pfeil (u) versehene Hinweise 
geben Anschluss- bzw. Umsteige-

möglichkeiten an der jeweils direkt über 
den Hinweisen stehenden Haltestelle an.

Die Haltestellen-Perlenschnur stellt nur 
den Haupt-Linienweg dar (dies ist in der 

Regel der Linienweg, der in einem 
festen Takt über den ganzen Tag hinweg 
befahren wird). Einige Haltestellen, die 
nur von einzelnen Fahrten angefahren 

werden, haben keine Haltestellen-
Perlen.

Im unteren Bereich des Fahrplans 
finden Sie die Zeichenerklärung für 

die Haltestellen-Perlschnur sowie die 
Erklärungen zu den im Fahrplan 

vorkommenden Verkehrshinweisen 
(z.B. zu bestimmten Verkehrstagen, 

abweichenden Linienwegen oder 
Fahrten, die als Anrufbus 

durchgeführt werden).

Ganz unten finden Sie Anschrift und 
Kontaktmöglichkeiten des Verkehrs-
unternehmens. Ganz rechts befindet 
sich ein QR-Code, über den Sie zur 
Echtzeit-Fahrplanauskunft für die 
dargestellte Haltestelle gelangen.


