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1 Neues Design 

Das Oberflächendesign des Trassenfinders wurde grundsätzlich überarbeitet.  

 

 

 

Aktuelle Änderungen sind: 

▪ Die Kopfzeile („Header“) ist nun durchgehend und beinhaltet jetzt auch das Info-Menü (i-

Symbol) und die neue Funktion der Online-News. 

▪ Die Online-News zeigen aktuelle Informationen und Hilfestellungen zum Trassenfinder 

an. Das Glockensymbol wird rot, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Beim Klick auf 

das Glockensymbol erscheint darunter ein Fenster mit einer Vorschau. Ungelesene Nach-

richten haben auf der linken Seite einen roten Balken und werden an die Spitze der Liste 

sortiert. Nach dem Klick auf eine Nachricht wird diese in einem Separaten Fenster darge-

stellt. 

 

 
 

▪ Das Seitenmenü wird nun immer durchgehend auf der kompletten Höhe des Browser-

fensters angezeigt, auch, wenn es nicht vollständig gefüllt ist. 
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▪ Das Ein- und Ausklappen des Seitenmenüs erfolgt nun direkt über ein Pfeilsymbol. Der 

bisher dafür genutzte Schalter „Nur Karte anzeigen“ im Einstellungsmenü ist entfallen. 

 

 
 

▪ Folgende Funktionen wurden gruppiert und befinden sich jetzt in einem entsprechenden 

Untermenü mit dem Symbol des „Werkzeugkoffers“. 

- Befahrbare Streckenabschnitte hervorheben 

- TPN-Bestellung ohne Vorlage durchführen 

- Routendetailtabelle 

- Einschränkungen prüfen 

- TPS-Stornorechner 

Die Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Routensuche erfolgreich durchgeführt 

wurde bzw. noch keine Routensuche erfolgt ist. Die Icons und Texte nicht verfügbarer 

Funktionen sind ausgegraut. 

 

 
 

▪ Das Chat-Tool Assistify hat ein neues Icon erhalten. Es befindet sich weiterhin links ne-

ben der Suchleiste am unteren Bildschirmrand. 

 

 
 

▪ Die Versionsnummer wurde ausgeblendet. 
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2 Multi-Routenanzeige und Routenvergleich 

2.1 Multi-Routenanzeige 

Im Trassenfinder ist es nun möglich, parallel mehrere Routen zu bearbeiten und deren Ergeb-

nisse miteinander zu vergleichen. Betätigen Sie dazu den Button „Diese Route in neuem Tab 

duplizieren“ in der Buttonleiste (Button ganz rechts). 

 

 
 

 

Mit jedem Klick wird die aktuelle Routensuche inklusive aller Einstellungen und des Ergebnisses 

(sofern vorhanden) in einem neuen Tab dupliziert. Es sind maximal acht Tabs gleichzeitig mög-

lich. Ab dem zweiten Tab werden diese in der Tab-Leiste (analog eines Web-Browsers) über der 

Karte dargestellt.  

 

 
 

 

Durch Linksklick auf das Tab, wird der entsprechende Inhalt ausgewählt und kann wie gewohnt 

bearbeitet werden. Über das X-Symbol am rechten Rand eines jeden Tab, kann dieses geschlos-

sen werden. Durch Linksklick auf das Plus-Symbol am rechten Ende der Tab-Leiste kann ein 

leerer Tab hinzugefügt werden. Sind mehr Tabs vorhanden als angezeigt werden können, kann 

der Inhalt der Tab-Leiste mit den dann angezeigten Pfeil-Buttons (links und rechts) verschoben 

werden. 

 

Die Bezeichnung eines Tabs besteht zu Beginn aus: 

▪ dem Erstellungszeitpunkt des Tabs oder dem Zeitpunkt der letzten Routensuche, 

▪ dem Start- und Zielpunkt als Betriebsstellenabkürzung und 

▪ dem Triebfahrzeug, der Wagenzuglast und Wagenzuglänge, welche an der Startbetriebs-

stelle ausgewählt wurden. 

 

 

  



 
 

 

Was ist Neu? – Trassenfinder – Version 3.7.6 Seite 6 
  

Weiterhin enthält jeder Tab ein Kontextmenü, welches mit der rechten Maustaste geöffnet wer-

den kann. Es enthält folgende Funktionen: 

▪ „Tab schließen“: Schließen des Tabs analog des X-Symbols. 

▪ „Andere Tabs schließen“: Schließen aller anderen Tabs außer diesem. 

▪ „Tab umbenennen“: Hiermit kann der Name des Tabs umbenannt werden. Die Bezeich-

nung muss eine Länge von mindestens 3 Zeichen aufweisen und nicht eindeutig (zwei 

gleichnamige Tabs sind möglich) sein. 

▪ „Tabname zurücksetzen“: Dies setzt die Bezeichnung des Tabs auf den oben beschrie-

benen Standardtext zurück. 

 

 
 

 

! Hinweis: Alle Tabs müssen zur gleichen Infrastruktur gehören. Beim Wechsel der 

Infrastruktur werden alle Routen gelöscht und die Tab-Leiste deaktiviert. 
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2.2 Multi-Routenanzeige speichern und laden 

Um alle Tabs der Multi-Routenanzeige speichern und laden zu können, wurde die Funktion 

„Parameter speichern und laden“ erweitert. Sobald mindestens zwei Tabs vorhanden sind, wird 

dort die zusätzliche Option „Alle Tabs Speichern“ aktiviert. Mit dieser Funktion können die Para-

meter aller Tabs in einer Parameterdatei gespeichert werden. 

 

 
 

 

Diese Datei kann wie gewohnt über die Funktion „Laden“ eingelesen werden. Enthält die Para-

meterdatei mehr als eine Route, erscheint ein Auswahl-Dialog. Hier kann die zu importierende 

entsprechende Route ausgewählt werden. 

 

 
 

Optional können auch alle enthaltenen Routen über den Button „Alle laden“ importiert werden. 

Dabei wird für jede Route ein separater Tab erzeugt. 
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2.3 Vergleich des Routenergebnis 

Liegen mindestens zwei Tabs mit erfolgreich gefundenen Routen vor, können deren Ergebnisse 

mit einander verglichen werden. Bedienen Sie dazu den Button „Vergleichen“. Es können nur 

Güterzüge oder Personenzüge jeweils miteinander verglichen werden. Sind Tabs von Güter- und 

Personenzügen gleichzeitig vorhanden, ist der Button „Vergleichen“ nicht bedienbar. 

 

 

 
 

 

Es öffnet sich daraufhin die Maske „Routenvergleich“, in der die zu vergleichenden Züge tabella-

risch angezeigt werden. Die Routen von Tabs mit nicht ausgeführten oder nicht erfolgreichen 

Routensuchen können nicht verglichen werden. 

 

Die Auswahl der angezeigten Attribute ist abhängig von der Verkehrsart der Route. Die Maske 

enthält folgende Gruppen an Informationen zu den Routen: 

▪ der Titel 

▪ die Angaben zum Anfragezeitpunkt der Route 

▪ die Angabe der Verkehrsart der Route 

▪ den Schalter zur Verwendung der Route als Vergleichsbasis (siehe unten) 

▪ die Angaben zum Laufweg 

▪ die Angaben zur Zugcharakteristik an der Startbetriebsstelle 

▪ die gewählten Routensucheinstellungen 

▪ die Angaben zum Trassenpreissystem 

▪ das Summenergebnis und die Maximalwerte 
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Jede Gruppe enthält mehrere Attribute, eines pro Zeile. Zur Steigerung der Übersichtlichkeit wer-

den zu Beginn nicht alle Zeilen angezeigt. Vor der Gruppe befindet sich ein Bedienelement, womit 

sich die Anzeige der Gruppe durch einen Klick steuern lässt. Die Bedeutung der Symbole ist 

wie folgt: 

▪ Plus (+): Alle Attribute dieser Gruppe einblenden 

▪ Minus (-): Alle Attribute dieser Gruppe ausblenden 

▪ Kreis (O): Nur die Standardauswahl dieser Gruppe einblenden 

 

 
 

Der Titel kann direkt im Anzeigefeld bearbeitet werden. Die Bezeichnung muss eine Länge von 

mindestens 3 Zeichen aufweisen und nicht eindeutig sein. 

 

Weitere Zugcharakteristiken (nach einem Zugcharakteristikwechsel an einem Unterwegsbahn-

hof) werden nicht angezeigt. Ein Zugcharakteristikwechsel ist allerdings an einem roten Stern 

hinter dem entsprechenden Via-Punkt zu erkennen. 

 

 
 

In der Gruppe „Ergebnis“ ist die Anzahl der Laufwegshinweise enthalten. Es handelt sich hierbei 

um die Texte der Spalte „Bemerkung“ aus der Routendetailtabelle. Beim Bewegen der Maus 

über diese Zahl werden die Texte als Tooltip eingeblendet. 
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Weiterhin enthält die Gruppe „Ergebnis“ zusätzliche Angaben, die bisher nicht im Trassenfinder 

enthalten waren: 

▪ die separate Ausgabe des Stationsentgelts 

▪ die separate Ausgabe der zeitabhängigen Zusatzkosten 

▪ die Angabe der Summe der Haltedauern 

 

Über den Schalter „Route als Vergleichsbasis verwenden“ kann eine der Routen als Basis für 

einen direkten Vergleich der Attribute zu allen anderen Routen verwendet werden. Die Zellen 

der Attribute aller anderen Routen werden dann eingefärbt: 

▪ grau bei identischen Werten zur Basisroute 

▪ gelb bei unterschiedlichen Werten zur Basisroute 

Es kann immer nur eine Route als Vergleichsbasis dienen. Beim Betätigen eines anderen Schal-

ters, wird der bisher aktive deaktiviert. 

 

 
 

 

Der Vergleich kann per Button „Export CSV“ (unten links) als csv-Datei exportiert und z.B. in 

Microsoft Excel geöffnet werden. 
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3 Routenhistorie 

Im Trassenfinder können nun die zuletzt gefundenen Routen direkt wiederhergestellt werden. 

Dazu wurde die Funktion „Historie der Routenergebnisse“ hinzugefügt. Sie kann über den ent-

sprechenden Button im Seitenmenü aktiviert werden (siehe Bild). 

 

 

 
 

 

! 

Hinweis: Die Speicherung der Historie erfolgt lokal im Browser. Der Browser muss 

dafür das aktive Speichern von Websiteinhalten unterstützen (z.B. kein inkognito 

Funktion). Die Historie kann nicht kopiert oder exportiert werden. 

Die Routenergebnisse stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zum Wiederaufru-

fen zur Verfügung. Zumindest nach einer Veränderung der Infrastrukturdaten oder 

bei einem Wechsel der Programmversion werden die Routenergebnisse gelöscht. 

Dies geschieht in der Regel in Abstand zwischen einem Monat und einem Quartal. 

Sie können die gespeicherten Daten jederzeit über Ihren Browser (z.B. Funktion 

„Neueste Chronik löschen“ in Mozilla Firefox) manuell entfernen. 

 

 

Die Routenhistorie wird im unteren Kartenbereich angezeigt. Solang sie aktiv ist, werden die 

Bedienelemente der Karte und die Infrastruktursuche überdeckt und sind nicht bedienbar. Durch 

Klick auf das X-Symbol im Kopfbereich der Routenhistorie oder durch nochmaligen Klick auf „His-

torie der Routenergebnisse“ in der Buttonleiste können Sie die Anzeige der Routenhistorie wieder 

beenden. 
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In der Routenhistorie werden Ihre letzten Routensuchen in tabellarischer Form angezeigt. Es sind 

folgende Informationen verfügbar: 

▪ der Anfragezeitpunkt der Route 

▪ die genutzte Infrastruktur („Netzname“) 

▪ die verwendeten Einstellungen und die Zugcharakteristik an der Startbetriebsstelle (bei-

des Auszug) 

▪ die Verkehrsart 

▪ den Start- und Zielpunkt als Betriebsstellenlangname und -abkürzung mit den entspre-

chenden Zeiten 

▪ die Via-Punkte des Laufwegs als Betriebsstellenabkürzung mit deren Haltezeit in Klam-

mern und deren Betriebsstellenlangname als Tooltip 

 

Weitere Zugcharakteristiken (nach einem Zugcharakteristikwechsel an einem Unterwegsbahn-

hof) werden nicht angezeigt. Ein Zugcharakteristikwechsel ist allerdings an einem roten Stern 

hinter dem entsprechenden Via-Punkt im Laufweg zu erkennen. 

 

 
 

Über das X-Symbol am rechten Ende der Zeile kann der entsprechende Eintrag unwiderruflich 

gelöscht werden. Zu jeder Spalte steht ein Spaltenfilter unter der Überschrift zur Verfügung. 

Gleichzeitig aktive Spaltenfilter sind UND-Verknüpft. Weiterhin kann die Tabelle nach jeder Spalte 

sortiert werden (Pfeile im Tabellenkopf). 

 

Durch einen Linksklick auf die entsprechende Zeile wird das Routenergebnis inklusive aller Ein-

stellungen und Suchparameter geladen. Es ist ebenfalls möglich, mehrere Routenergebnisse 

gleichzeitig zu laden. Nutzen Sie dafür die Checkboxen auf der linken Seite einer jeden Zeile. 

Sobald mindesten eine aktiv ist, erschient der Button „Route(n) laden“ im Kopf. Nach betätigen 

dieses Buttons werden alle ausgewählten Routen als separater Tab dargestellt. Dabei ist die 

maximale Anzahl auf acht begrenzt. 
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4 Verbesserung Anzeige Fehlergrund 

Sofern der Trassenfinder keine fahrbare Route findet, werden Fehlergründe ermittelt. Dies soll 

dem Anwender die Möglichkeit geben, die Parameter der Routensuche zum Finden einer fahr-

baren Route anzupassen. Die bisherige Anzeige der Fehlergründe erfolgt duch eine Balkendi-

agramm, welches die Häufigkeit der Hauptfehlerursachen darstellte. Dies war nicht immer aus-

sagekräftig.  

 

 
 

Die bisherige anzeige der Fehlergründe wurde komplett überarbeitet. Die Information erfolgt nun 

direkt in der Karte mit einer räumlichen Zuordnung der Fehlerquelle. Dabei prüft der Trassen-

finder alle möglichen Wege im Netz und bricht die Suche an den Punkten ab, die mindestens eine 

der relevanten Eigenschaften nicht mehr erfüllt. Die befahrbaren Streckenabschnitte werden da-

bei dunkelgrau, die nicht befahrbaren oder nicht geprüften Streckenabschnitte hellgrau darge-

stellt. Der Fehlergrund wird mit Symbolen am Ende der befahrbaren Streckenabschnitte ange-

zeigt. Die Diagnose der Fehlerquelle wird dabei weiterhin automatisch nach jeder erfolglosen 

Routensuche ausgeführt und die Karte auf den geprüften Bereich gezoomt. 
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Folgende Fehlergründe sind möglich. 

 

 

Der Streckenabschnitt ist mit elektrischen Triebfahrzeugen nicht befahrbar. 

 

Die Wagenzuglast des Zuges übersteigt die Grenzlast des Streckenabschnitts. 

 

Das benötigte KV-Profil des Zuges übersteigt das KV-Profil des Streckenab-

schnitts. 

 

Die benötigte Streckenklasse des Zuges übersteigt die Streckenklasse des Stre-

ckenabschnitts. 

 

Das für diesen Streckenabschnitt benötigte Zugsicherungssystem (insb. ETCS) 

wird durch das Fahrzeug nicht unterstützt. 

 
Der Streckenabschnitt ist gesperrt. 

 

Sonstiger oder unbekannter Fehlergrund. 

 

Sofern mehrere Fehlergründe an einem Ort bestehen, wird zur besseren Übersichtlichkeit nur ein 

Symbol angezeigt. Die Symbole erhalten ein Tooltip mit einer kurzen Beschreibung. In den 

Tooltips für die Grenzlast, das KV-Profil, die Streckenklasse und der Zugsicherung sind weiterhin 

die nötigen Werte dieser Eigenschaft auf diesem Streckenabschnitt ersichtlich. 
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5 Zugcharakteristik und Routingoptionen 

 

Auch in dieser Version wurden diverse Erweiterungen und Anpassung an den Einstellungen der 

Zugcharakteristik und Routingoptionen vorgenommen. Diese Änderungen sind in diesem Kapitel 

zusammengefasst. 

 

5.1 Nachschieben 

Das Nachschieben von Güterzügen (Verkehrsart: Schienengüterverkehr) ist nun auch mit ge-

kuppeltem Schiebetriebfahrzeug möglich. Wählen Sie dazu im Menü der Zugcharakteristik un-

ter der Eigenschaft „Nachschieben“ den Punkt „gekuppelt“. Beim gekuppelten Nachschieben ist 

die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Die tatsächlich in der Realität verwendete Bau-

reihe des Schiebetriebfahrzeugs ist – analog des ungekuppelten Nachschiebenes – nicht rele-

vant. Es muss nur sichergestellt werden, dass das verwendete Fahrzeug die ausgewählte 

Druckkraft bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. 

 

Um eine Dopplung mit der bisherigen Option „Schiebelok vorhanden“ im Einstellmenü zu vermei-

den, wurde diese Option und das gekuppelte Nachschieben im Menü der Zugcharakteristik ver-

eint. Die Auswahl enthält folgende Optionen. 

▪ „ohne“: Es wird weder gekuppelt, noch bei Bedarf ungekuppelt nachgeschoben. 

▪ „gekuppelt“: Es wird gekuppelt nachgeschoben. 

▪ „ungekuppelt (bei Bedarf)“: Es wird an definierten Punkten im Netz ungekuppelt nachge-

schoben. 

 

Die Auswahl „ungekuppelt (bei Bedarf)“ entspricht dabei der Funktion „Schiebelok vorhanden“ in 

den bisherigen Versionen des Trassenfinders. Die Eigenschaft „Nachschieben“ kann bei jedem 

Zugcharakteristikwechsel verändert werden. 
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Der Schalter zum schnellen Einstellen der Art des Nachschiebens befindet sich weiterhin in der 

Schalterliste im Seitenmenü. Um den aktuellen Status des Nachschiebens immer transparent 

darzustellen, wurde eine weitere Farbe des Icons eingeführt. Die Farben haben folgende Bedeu-

tung: 

▪ grau: Es wird weder gekuppelt, noch bei Bedarf ungekuppelt nachgeschoben. Dies ent-

spricht der Option „ohne“ beim Nachschieben im Zugcharakteristikmenü. 

▪ gelb: Es wird in mindestens einem Abschnitt der Zugcharakteristik gekuppelt nachgescho-

ben (Option „gekuppelt“ beim Nachschieben im Zugcharakteristikmenü). 

▪ rot: Es wird im kompletten Laufweg des Zuges bei Bedarf ungekuppelt nachgeschoben. 

Dies entspricht der Standardoption „ungekuppelt (bei Bedarf)“ beim Nachschieben im 

Zugcharakteristikmenü. 

 

 
 

Durch Betätigung des Buttons kann zwischen den Optionen „ohne“ (grau) und „ungekuppelt (bei 

Bedarf)“ (rot) gewechselt werden. Beim Umstellen wird automatisch das gekuppelte Nachschie-

ben entfernt. Der Schalter betrifft immer den kompletten Laufweg des Zuges, verändert also die 

Option „Nachschieben“ in jedem Abschnitt der Zugcharakteristik. 

 

Weiterhin ist nun der Wechsel zwischen der Druckkraft des Schiebetriebfahrzeugs zwischen 

240 (Standard) und 360 Kilonewton (kN) möglich. Diese betrifft das gekuppelte, sowie das unge-

kuppelte Nachschieben. Diese Option kann ebenfalls für jeden Abschnitt der Zugcharakteristik 

separat gewählt werden. 
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5.2 Standarddauer Kopf-machen 

Die Standarddauer für das Kopf-machen von Güter- und Lokzügen kann nun im Frontend 

modifiziert werden. Dazu wurde die Option „Standardzeit zum Kopfmachen“ im Einstellmenü in 

der Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“ hinzugefügt. Sie entspricht der bereits vorhandenen 

Option „Standard-Wendezeit“ im Personenverkehr. 

 

 

 
 

 

5.3 Doppeltraktion im Personenverkehr 

In den Verkehrsarten „Schienenpersonennahverkehr mit Lok“ und „Schienenpersonenfernver-

kehr mit Lok“ ist nun auch das Fahren in Doppeltraktion möglich. Wählen Sie dazu die Option 

„Vorspann/Doppeltraktion“ im Zugcharakteristikmenü. Die Baureihe des zweiten Triebfahrzeugs 

entspricht der des ersten Triebfahrzeugs. 

 

 

 

Sofern als führendes Fahrzeug „Lokomotive“ gewählt wurde (siehe Option „Führendes Fahrzeug“ 

im Zugcharakteristikmenü), befindet sich das zweite Triebfahrzeuge ebenfalls an der Spitze des 

Zuges und bei eingestellter Option „Steuerwagen“ als führendes Fahrzeug, beide am Zugschluss. 

Dies ist für die Bewertung der Durchführbarkeit der Zuglänge relevant, da jeweils das führende 

Fahrzeug am Bahnsteigende hält. 
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5.4 Gefahrgutganzzüge 

Im Trassenfinder sind nun auch die Durchfahrverbote für Gefahrgutganzzüge im Netz der 

Deutschen Bahn hinterlegt. Sie werden im Schienengüterverkehr mit der Option „Gefahrgutganz-

zug“ in der Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“ des Einstellmenüs aktiviert und daraufhin als 

Sperrung in der Karte dargestellt. 

 

Die regulatorische Basis für Restriktionen zu Zügen mit Gefahrgut findet sich in den Schienen-

netz-Benutzungsbedingungen (SNB) in Ziffer 3.4.3: „Neben den unmittelbar für Gefahrgut gelten-

den gesetzlichen Regelungen bestehen in Einzelfällen zusätzliche verkehrliche Einschränkun-

gen. Diese können u. a. sein: [...] Ausschluss von Laufwegen, Umfahrung von Ballungsräumen 

[...]“ 

 

Folgende Strecken (Infrastruktur 2020) sind für Gefahrgutganzzüge ausgeschlossen. 

▪ Neubaustrecke Hannover - Würzburg (Streckennummer 1733): 

▪ Abschnitt Sorsum – Edesheim 

▪ Abschnitt Göttingen-Siekweg - Fuldatal-Ihringshausen 

▪ Abschnitt Kassel-Oberzwehren - Fulda Nord 

▪ Abschnitt Fulda-Bronnzell - Würzburg Hbf 

▪ „Nantenbacher Kurve“ (Streckennummer 5216) 

▪ Neubaustrecke Mannheim – Stattgart (Streckennummer 4080): 

▪ Abschnitt Mannheim Hbf - Hockenheim 

▪ Abschnitt Forst - Stuttgart-Zuffenhausen 

▪ Bahnhof Frankfurt (Main) Süd 

▪ Alter und neuer Mainzer Tunnel (Streckennummer 3520 und 3522 im Abschnitt Mainz Hbf 

- Mainz Römisches Theater) 

 

5.5 Höchstgeschwindigkeit 

Im Trassenfinder kann nun bei jedem Zugcharakteristikwechsel die Höchstgeschwindigkeit des 

Zuges über das Zugcharakteristikmenü angepasst werden. 

 

Weiterhin wird nun die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit des Zuges im Zugcharakteristik-

menü automatisch begrenzt. Beim Wechsel des Triebfahrzeugs oder der Verkehrsart wird dieser 

aus dem Minimalwert folgender Eigenschaften festgelegt: 

▪ Standardwert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit dieser Verkehrsart  

▪ Höchstgeschwindigkeit des Triebfahrzeugs 

 

Der Wert kann danach im Rahmen der Minimal- und Maximalwerte der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit dieser Verkehrsart händisch angepasst werden. 

 

! 
Diese Änderung hat nur optische Gründe. Für die Berechnung der Route wird wei-

terhin die Höchstgeschwindigkeit des Triebfahrzeugs beachtet, sofern sich diese un-

terhalb der eingestellten Höchstgeschwindigkeit dieser Verkehrsart befindet. 
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6 Sonstiges 

6.1 Betriebsstellenauswahl 

In der Betriebsstellenauswahl der Start-, Via- und Zielbetriebsstelle werden nun auch diejenigen 

Betriebsstellen angezeigt, welche nicht für die Auswahl in Frage kommen. Diese werden mit 

durchgestrichenem Text dargestellt und können nicht ausgewählt werden. Das Ziel dieser Ände-

rung ist es, dem Nutzer mehr Transparenz über die Verwendbarkeit von Betriebsstellen zu bieten. 

Er wird in einem Tooltip über die Nutzbarkeit informiert. 

 

 
 

 

6.2 Grenzsteckbriefe 

An vielen Grenzbetriebsstellen ist nun auch der zugehörige Grenzsteckbrief unter „Dateian-

hänge“ im Kontextmenü der Betriebsstellen hinterlegt. 
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6.3 TPN 

Die TPN-Bestellmaske im Trassenfinder stellt nun automatisch die Gattung korrekt ein, sobald 

ein KV-Profil bei der Routensuche gewählt wurde. Sie können dies auch manuell umstellen, in-

dem Sie in der ersten TPN-Maske den Schalter „Zug enthält Bza oder KV-Profil“ aktivieren. 

 

 
 

Bereits ab Dezember 2019 wurde für die TPN-Anmeldung über den Trassenfinder ein Hinweistext 

eingeblendet, welcher dringend zu beachten ist: 

 

Der Anita-WebClient für die Nutzung des Trassenportals Netz im Browser bietet beim Start die 

optionale Einrichtung einer "Zwei-Faktor-Authentifizierung" an. Sobald Sie diese aktivieren, ist 

aus technischen Gründen keine Nutzung der Bestellübergabe aus dem Trassenfinder nach 

TPN mit Ihrem Account mehr möglich. Sie können die Umstellung aktuell ohne Einschränkun-

gen dort mit dem Button "Später einrichten" überspringen. Wir arbeiten an einer Lösung, um zu-

künftig ebenfalls über den Trassenfinder die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" nutzen zu können. 

 

 

6.4 Trassenfinder per URL steuern – Download der APN-Skizze 

Es ist nun eine weitere per URL steuerbare Funktion verfügbar: Der direkte Download der ver-

knüpften APN-Skizze einer Betriebsstelle. 

 

Funktion: apn 

Beschreibung: Lädt die mit dieser Betriebsstelle verknüpfte APN-Skizze herunter. 

Parameter: (eine) Betriebsstellenabkürzung 

Angabepflicht: ja 

Hinweise: 
Die Leerzeichen der Betriebsstellenabkürzung müssen durch Unterstriche er-

setzen werden. 

Beispiel: https://www.trassenfinder.de/apn/MRO 

 

  

https://www.trassenfinder.de/apn/MRO
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6.5 Weitere Einschränkungen prüfen 

Die Maske „Weitere Einschränkungen prüfen“ wurde um weitere Funktionen ergänzt. Es ist nun 

eine Einschränkung der Verkehrstage innerhalb des Verkehrszeitraums möglich. Weiterhin 

wird die Dauer der Einzelsperrung in einer neuen Spalte angezeigt. 

 

Zur besseren Verständlichkeit wurde die Spalte „Datum“ in „An den Tagen“ und die Spalte „Zeit-

raum“ in „Im Zeitraum von“ umbenannt. 

 

 
 

 

6.6 Browser-Unterstützung 

Die Unterstützung für einzelne Web-Browser-Versionen wurde verändert. Die Mindestanforde-

rung für Chrome wurde auf Version 60 (zuvor Version 50) heraufgesetzt. Die Kompatibilität des 

Firefox bleibt auf Version 50 und diejenige von Safari auf Version 10 bestehen. Die Unterstüt-

zung des Trassenfinders für den Internet Explorer soll bis zum Jahresende 2020 eingestellt 

werden. 

 

Aktuell gelten folgende Mindestanforderungen für die Nutzung des Trassenfinders: 

▪ Chrome ab Version 60 

▪ Firefox ab Version 50 

▪ Safari ab Version 10 

▪ Internet Explorer ab Version 11 
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6.7 Ergebnisanzeige 

In der Ergebnisanzeige werden nun die Angaben zum Trassenentgelt, der Weglänge und der 

Fahrzeit fett dargestellt. 

 

 

 

 

6.8 openAPI 

Die Darstellung der Versionsübersicht der openAPI-Website wurde überarbeitet und enthält nun 

Informationen zum Status und zur Dokumentation der Versionen in tabellarischer Form. 

 

 
 

Weiterhin wurde der Link zur openAPI-Seite in das Info-Menü mit aufgenommen. 

 

 


