
verfügbar zu machen, 
die durch Reduktion 
der Zeilenzahl auf die 
für die jeweilige Re-
lation erforderlichen 
Haltestellen und der 
Spaltenzahl auf die für 
die Verbindung relevanten Fahrten überschaubarer 
werden. Dies kann bis zu einer reinen Darstellung 
der Abfahrtszeiten reichen. In dieser Form gestal-
tete Fahrpläne können fl exibel mit weiteren Linien 
und nötigen Zusatzinformationen ergänzt werden. 
Die Entscheidung, ob für mehrere Relationen eine 
Tabelle gebildet wird oder dem Fahrgast mehrere 
Tabellen zur Verfügung stehen, aus der er die für 
ihn wichtige auswählt, kann individuell für den Ein-
zelfall getroffen werden.

Als Erscheinungsform sind verschiedene Formate so-
wohl in gedruckter Form als auch Online möglich, wo-
bei einfache Handhabbarkeit und Mitführbarkeit maß-
geblich 
sind.

Warum ein zusätzliches Fahrplan-
produkt ?

Oftmals ist die übersichtliche Darstellung eines 
Fahrplanangebotes gegenüber dem Fahrgast durch 
folgende Faktoren erschwert:

- Verschiedene Linienwege bei Kursen ein und der-
selben Linie.

- Kombinier-
tes Angebot 
aus verschie-
denen Linien 
für diverse 
Relationen.

- Umsteige-
beziehungen mit verschiedenen Umsteigepunkten 
und verschiedenen Linien.

- Die Linien bedienen unterschiedliche Haltestellen 
für die Start- oder Zielpunkte.

Eine Fahrplantabelle deckt in der Regel alle Kurse 
einer Linie in gesamter Länge ab und kann damit 
bei komplizierten Fahrplansituationen die Fahrgast-
information nicht geeignet übermitteln. 

Vielfältige Darstellungsmöglichkei-
ten

Besonders für Relationen höheren Fahrgastpotenti-
als kann es sich lohnen, spezielle Fahrplantabellen 
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Taschenfahrpläne

Mit Unterstützung von
Fachkräften aus dem Bereich des Grafi kdesigns 
biete ich Ihnen die Erstellung dieser Fahrplanme-
dien an und gewähre dabei
- Verständnis für die technischen Zusammenhän-

ge im Betrieb des ÖPNV
- aber auch einen Blick aus der Sicht des unbe-

darften Kunden
- sowie Erfahrung in der grafi schen Ausarbeitung.
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