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1. Allgemeines
Die Anwendung linien.info / Berliner Linien ist eine experimentelle Internetseite. Auf ihr werden ÖPNV
Liniennetze gezeigt, die einen hohen Grad an Interaktivität bieten. Innerhalb der Liniennetze stehen
dem Anwender in Echtzeit von Verkehrsunternehmen bezogene Fahrplanangaben zur Verfügung.

Die Liniennetze werden automatisch aus Fahrplanrohdaten der Formate GTFS oder VDV 451/452 gene-
riert. Für die Gewinnung der Echtzeit-Fahrplanangaben werden von Verkehrsunternehmen bereitgestell-
te Online-APIs genutzt (Hafas, Geofox, EFA, ASS, Start.Info).

Der Funktionsumfang ist je nach Liniennetz unterschiedlich. Diese Dokumentation beschreibt alle in Ver-
sion 2.6.06 vorhandene Nutzungsmöglichkeiten von linien.info / Berliner Linien, auch wenn sie noch
nicht in allen Verkehrsgebieten verfügbar sind.

Die Seite sollte in allen aktuellen Browsern gleichermaßen gut funktionieren. Getestet wurde mit den
Browsern Edge, Chrome, Firefox und verschiedenen Browsern auf Android-Mobilgeräten. Die Internet-
seite besitzt bislang keine Performance-Optimierung. Eine Garantie für die beschriebenen Funktionen,
die Nutzbarkeit dieser Seite und der Richtihkeit der dargestellten Daten wird nicht gegeben.
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2. Funktionsübersicht

Die Karte des Liniennetzes kann mit gedrückter linker Maustaste (oder auf das Display gedrücktem Fin-
ger) verschoben und mit dem Scrollrad der Maus gezoomt werden. Das Zoomen ist auch über die links
angeordneten Schaltflächen -, 0..20 und + möglich. Im oberen und unteren Rand befinden sich zahlrei-
che Schaltflächen, die es erlauben, Objekte zu suchen und die Darstellung anzupassen.

Das Liniennetz zeigt die Stationen entsprechend ihrer Koordinaten. Stationsnamen werden nur bei den
wichtigsten Stationen angezeigt (der Grenzwert kann aber unten rechts variiert werden). Die Linien wer-
den entweder als direkte Verbindung der Stationen oder, wenn es die Fahrplanrohdaten erlauben, mit
ihrem realitätsnahen Verlauf angezeigt. Linienstücke sind entsprechend der Verkehrsmittelart eingefärbt:

Regional- und Fernbahn schwarz
S-Bahn grüm
U-Bahn blau

Straßenbahn rot
Bus violett

Fähre hellblau
Nachtlinien nachtblau
Seilbahnen hellgrün

SEV gelb

Je nach den von den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellten Daten werden außerhalb Berlins
verkehrende Stadtbahnlinien entweder als U-Bahn oder als Straßenbahn eingezeichnet (die Berliner
Stadtbahn ist Bestandteil der S-Bahn). Verkehren mehrere Verkehrsmittelarten über ein Linienstück, wird
dies mit parallelen Linien dargestellt.

Wird die Maus über einem Linienstück positioniert, erscheinen
die Nummern der dort verkehrenden Linien in einem kleinen
Popup-Fenster. Durch Anklicken des Linienstückes können diese
Linien im Liniennetz hervorgehoben werden. Ist es nur eine Linie,
die über dieses Linienstück verkehrt, wird diese sofort angezeigt.
Sind es mehrere Linien, wandelt sich das Popup-Fenster zu einem
kleinen Auswahldialog, über den der Nutzer entscheiden kann,
welchen Linienverlauf er sehen möchte. Mit einem Klick auf [x]
kann das Popup-Fenster wieder geschlossen werden.
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Wird die Maus über einer Station positioniert, erscheint der Stationsname und ggf. dort endende Linien
in einem Popup-Fenster. Wird eine Station mit der Maus angeklickt oder mit dem Finger angetippt, öff-
net sich ein Informationsfenster für diese Station:

Nach einem Klick auf die Überschriftzeile des Stationsfensters werden im Liniennetz alle diese Station
berührenden Linien angezeigt.

Auf der sich im Stationsfenster als erstes öffnenden Registerkarte „Fahrplan“ wird eine für diesen Zeit-
punkt aktuelle Abfahrtstafel dieser Station angezeigt. Jede Zeile enthält Angaben zur Abfahrtszeit laut
Fahrplan, eventuell davon erwartete Abweichungen („Ist“-Zeiten, wenn Verspätungen oder Verfrühun-
gen anzunehmen sind), die Linienbezeichnung, das Fahrtziel, Anmerkungen (z.B. wenn eine Fahrt aus-
fällt) und Angaben zum Verkehrsunternehmen.

Die Abfahrtstafel kann zeit-
lich (im Rahmen des aktuel-
len Fahrplanes) variiert wer-
den, es ist in der Regel auch
die Anzeige direkt vorher-
gehender oder folgender
Abfahrten möglich.

Die in dieser Abfahrtstafel
angezeigten Daten können
sich je nach Verkehrsunter-
nehmen unterscheiden.
Auch die Anzahl der gleich-
zeitig darstellbaren Abfahr-
ten bzw. des für eine Ab-
fahrtstafel zur Verfügung ste-
henden Zeitintervalls wer-
den zum Teil durch die je-
weilige Online-API limitiert.
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Wenn in der Abfahrtstafel eine Fahrt ausgewählt und angeklickt wird, öffnet sich rechts ein neuer Be-
reich, in dem der komplette Verlauf dieser Fahrt (oder der Verlauf ab dieser Station) aufgelistet wird:

Die in der Fahrtverlaufstafel rechts angezeigten Stationen können angeklickt werden. Die Karte im lin-
ken Bereich der Seite verschiebts sich dadurch zum Standort der soeben angeklickten Station und öff-
net dort eine Abfahrtstafel dieser Station für den Zeitpunkt, zu dem der rechts dargestellte Fahrtverlauf
diese Station erreichen wird.

Das Stationsfenster enthält außer der Registerkarte Fahrplan die Registerkarten Ziele, Karte, in der Nä-
he und Zusatzinfos:

Die Registerkarte „Ziele“ enthält eine Liste
aller über diese Station verkehrenden Li-
nien sowie ggf. zusätzlich eine Liste der
an dieser Station endenden Linien. Au-
ßerdem werden für alle Linien die Ziele
angegeben. Sowohl die Liniennummern
als auch die Stationsnamen sind anklick-
bar. Durch das Anklicken können im Li-
niennetz diese Linien hervorgehoben
bzw. kann zur Anzeige dieser Stationen
gewechselt werden.

Auf der Registerkarte „Karte“ wird ein von
OpenStreetMap zur Verfügunggestellter
Kartenausschniitt der Umgebung der Sta-
tion angezeigt. In dieser OpenStreetMap-
Karte kann unabhängig von der Berliner-
Linien-Karte gezoomt und sich bewegt
werden.
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Die Registerkarte „In der Nähe“ enthält eine
Liste der in der Umgebung dieser Station
zu findenden anderen Stationen. Diese Liste
ist nach der Entfernung sortiert (die Nahes-
ten zuerst). Bei jedem Nachbarn werden
die Entfernung, der Stationsname und die
dort verkehrenden Linien angegeben. Auch
hier sind Liniennummern und Stationsna-
men anklickbar.  Die Liste enthält maximal
20 Stationen die nicht weiter als 10 km ent-
fernt sind.

Die Registerkarte „Zusatzinfos“ enthält eher
technische Angaben wie z.B. die eindeutige
Stations-ID (über die die Station genauso
gesucht weden kann wie über den Stations-
namen) sowie die Koordinaten der Station.
Ferner erkennt man hier , ob die Berliner-Li-
nien andere Stations-IDs dieser Station zuge-
ordnet haben und wenn ja, welche. Schließ-
lich gibt es auf dieser Registerkarte einen
Link, über den die Karte zum eignen Stand-
ort verschoben werden kann.

3. Schaltflächen-Übersicht
Bei einigen der Schaltflächen wird durch das Anklicken bzw. Antippen ein Zustand aktiviert oder deakti-
viert. Ist die Schaltfläche gelb hinterlegt, ist der entsprechende Zustand aktiviert. Im Folgenden werden
die möglichen Funktionen in der Reihenfolge von links oben nach rechts unten kurz beschriebenen:

Speichern der aktuellen Position und Einstellungen
für den nächsten Start der Seite (siehe Punkt 4.3).

Erstellen von Liniengrafiken im PDF-Format (siehe Punkt 7).

Verschieben des Liniennetzes zur Anzeige des Standortes

Einstellungen für Standortverfolgung (siehe Punkt 6).

Name des gezeigten Netzes.
Nach Anklicken ist über eine Netzkarte ein Wechseln
des Verkehrsgebietes möglich.  Funktionsumfang
und Darstellung können sich dabei ändern

Eingabefeld für Stationsnamen oder Stations-IDs

Gehe zur links davon angegebenen Station

Zeige nur die diese Station berührenden Linien

Anzeige dieser Dokumentation der Webseite
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Zeige alle Linien aller Verkehrsarten an

Zeige Fern- und Regionalbahnlinien

Zeige S-Bahnlinien

Zeige AKN Linien

Zeige U-Bahnlinien

Zeige Tramlinien

Zeige Buslinien

Zeige Fährlinien

Zeige Seilbahnen

Zeige Nachtlinien

Zeige Linien des Ersatzverkehrs

Zeige nicht gewählte Linien im Hintergrund grau gefärbt

Anzeige nur der im Eingabefeld eingetragenen Linie
Es können auch mehrere, durch Komma getrennte
Linien angegeben werden

Anzeige von Stationsnamen ab dieser Priorität
Beim Wert 0 werden alle Stationsnamen angezeigt

Zeige oder verberge Stationen

Zeige Shapes (reale Linienverläufe)

4. Aufruf der Webseite

4.1 Normaler Aufruf

Wird die Webseite normal geöffnet (also über die URLs http://www.linien.info oder https://www.Berliner-
Linien.de), wird das Liniennetz des VBB Berlin-Brandenburg dargestellt, im Mittelpunkt der Karte liegt die
Position des Berliner Brandenburger Tores. Dieses sich standardmäßig öffnende Startnetz kann über die
Schaltfläche  im Einstellungsfenster für die Standortverfolgung geändert werden (siehe Punkt 6).

4.2  Aufruf mit den Koordinaten des aktuellen Standortes

Bei Mobilgeräten wird häufig gewünscht, dass beim Öffnen einer Karte sofort der aktuelle Standort an-
gezeigt wird. Für die Webseite https://www.Berliner-Linien.de kann ein solcher Startmodus nach Ankli-
cken der Schaltfläche  im Einstellungsfenster für die Standortverfolgung aktiviert werden. Die Optio-
nen für die Standortverfolgung werden ausführlicher im Punkt 6 dieser Dokumentation erläutert.

https://www.Berliner-Linien.de
https://www.Berliner-Linien.de
https://www.Berliner-Linien.de
http://www.linien.info
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4.3  Memory-Funktion

Möchte man sich eine bestimmte aktuell im Liniennetz erreichte Position merken, kann einfach links
oben auf die Schaltfläche  geklickt werden (ist danach gelb hinterlegt = aktiviert). Beim nächsten Öff-
nen der Webseite wird dann das beim Aktivieren der Memory-Funktion gewählte Liniennetz in der da-
bei aktuell gewesenen Position angezeigt. Die Memory-Funktion wird durch erneutes Anklicken der 
Schaltfläche wieder deaktiviert.

4.4  URL-Kommandos

Mit dem URL-Kommando „netz=“ können, wie im folgenden Beispiel, Liniennetze von Verkehrsunterneh-
men direkt aufgerufen werden:

HVV Hamburg Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=hvv

In den Anlagen findet man unter Punkt 8.1 URLs zum direkten Aufruf der Liniennetze aller in den Berli-
ner-Linien vertretenen Verkehrsunternehmen.

Mit den URL-Kommandos „x=“ und „y=“ können zusätzlich beliebige Standortpositionen innerhalb der
Liniennetze der Verkehrsunternehmen für den Aufruf der Berliner-Linien vorgegeben werden. Auch dafür
ein Beispiel:

Bremen Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=connect&x=8.812931&y=53.081951

Um eine solche Koordinaten-URL zu gewinnen, stellt man
zunächst das Liniennetz auf die gewünschte Startposition
ein.

Danach öffnet man über die Schaltfläche  oben links
das Einstellungsfenster für die Standortverfolgung (siehe
Abbildung links).

Auf der Registerkarte „Aktuelle URL“ findet man die ge-
suchte URL für die aktuell im Liniennetz eingestellten Koor-
dinaten.  Diese URL lässt sich kopieren und zum Beispiel
für einen Eintrag in die Favoritenliste nutzen.

Die hier beschriebenen URL Kommandos stehen nur für
die URL www.Berliner-Linien.de zur Verfügung, nicht für die
URL www.linien.info.

4.5  Städtenamen Subdomains

Zur Domain linien.info gibt es für die wichtigsten Städte der von der Webseite angebotenen Verkehrs-
gebiete Subdomains in der Form Stadtname.linien.info. So zum Beispiel:

brandenburg.linien.info
emden.linien.info
lausanne.linien.info

In den Anlagen findet man unter Punkt 8.2 alle zur Zeit für linien.info verfügbaren Stadtnamen-Subdo-
mains.

http://lausanne.linien.info
http://emden.linien.info
http://brandenburg.linien.info
http://www.linien.info
http://www.linien.info
http://www.Berliner-Linien.de
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=connect&X=8.812931&Y=53.081951
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=hvv
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5. Wechseln des Verkehrsgebietes
In der Kopfzeile der Werbseite wird der Name des aktuell gezeigten Liniennetzes eingeblendet. Nach
einem Klick auf diesen Namen öffnet sich eine Übersichtskarte mit allen aktuell auf linien.info / Berliner-
Linien verfügbaren Liniennetzen:

Über diese Netzkarte können andere Verkehrsgebiete gewählt werden. Durch Anklicken der in die Kar-
te eingetragenen Städtenamen wird direkt zu dieser Stadt gewechselt . Es kann auch jeder andere,
eingefärbte Punkt angeklickt und so das Liniennetz an den in einem Popup-Fenster angegebenen Koor-
dinaten angezeigt werden. Die Punkte entsprechen jeweils einem Quadrat von 0,1° Kantenlänge, die
Intensität der Einfärbung ist ein Maß für die Anzahl der in diesem Quadrat liegenden Stationen.  Die
Legende zu den Farben der Linienetze findet man rechts von der Karte. Nach Anklicken der dort aufge-
listeten Verkehrsunternehmen wird das Liniennetz dieses Verkehrsunternehmens an der in den Anlagen
unter Punkt 8.1 genannten Startposition aufgerufen.

Soll das Liniennetz eines an-
deren Verkehrunternehmens
dagegen an der gleichen
wie der aktuell eingestellten
Position angezeigt werden,
klickt man unten rechts auf
die Datenquelle-Schaltflä-
che und wählt im sich öffn-
enden Fenster die Register-
karte „Wechseln“. Hier kann
nun ein anderes Verkehrsun-
ternehmen als Datenquelle
für die aktuell eingestellten
Koordinaten gewählt wer-
den.
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6. Standortverfolgung
Über die oben links zu findende Schaltfläche   lässt sich das Einstellungsfenster für die Standortver-
folgung öffnen. Auf der Registerkarte „Geo-Verfolgung“ bietet dieses Fenster die folgenden Optionen:

Startnetz:
Liniennetz, dass beim Öffnen oder Aktualisieren
der Webseite anzuzeigen ist.

Position:
Soll beim Öffnen oder Aktualisieren der Websei-
te der Netzmittelpunkt (Startpositionen der Li-
niennetze siehe Anlagen Punkt 8.1) oder die ak-
tuelle Position angezeigt werden. Zusätzlich zur
aktuellen Position kann wahlweise auch be-
stimmt werden, ob eine Liste in der Nähe der
aktuellen Position befindlicher Stationen oder ob
die aktuelle Abfahrtstafel der der aktuellen Posi-
tion am nächsten liegenden Station anzuzeigen
ist.

Verfolgung:
Wurde die Anzeige der aktuellen Position ge-
wählt, kann hier entschieden werden, ob die An-
zeige der aktuellen Position ständig aktualisiert
werden soll.

Aktualisierung:
Zeitintervall, innerhalb dessen die Anzeige der
aktuellen Position aktualisert werden soll.

Ist die periodische Aktualisierung der Anzeige der aktuellen Position aktiviert, erscheint die Schaltfläche
 blau hinterlegt. Durch einen Klick auf diese Schaltfläche kann die Aktualisierung deaktiviert (Schalt-

fläche ist dann gelb hinterlegt) und durch einen erneuten Klick wieder aktiviert werden.

Es ist Folgendes zu beachten:

1. Wird die Webseite nicht mit den Standard-URLs sondern mit URL-Kommandos aufgerufen, gelten
nicht  die hier genannten Einstellungen sondern es wird beim Starten oder Aktualisieren der Web-
seite das Liniennetz laut URL-Kommandos und ggf. an der dort genannten Position geöffnet. Glei-
ches gilt bei Nutzung der Stadtnamen-Subdomains von linien.info.

2. Die Anzeige der aktuellen Position erfolgt immer innerhalb des aktuell ausgewählten oder beim
Starten zu öffnenden Liniennetzes. Sollte die aktuelle Position nicht innerhalb des aktuellen Netzes
liegen kann deshalb die Seite eventuell leer bleiben.

3. Die Anzeige der aktuellen Position ist nur möglich, wenn Sie in Ihrem Browser dafür die Erlaubnis
gegeben haben. In der Regel bitten die Browser vor der erstmaligen Abfrage der Geo-Koordinaten
um diese Erlaubnis. Nutzer von Chrome (ab Version 50) und Firefox (ab Version 55) können diese Er-
laubnis nur noch bei Webseiten erteilen, die das https - Protokoll einsetzen. In diesem Fall wird
empfohlen die URL https.//www.Berliner-Linien.de zu nutzen da für die Domain linien.info noch kein
SSL-Zertifikat vorliegt.

4. Die hier beschriebenen Einstellungen sowie die beim Aktivieren der Memory-Funktion ( -Taste) vor-
liegenden Werte werden in einer Datenbank des benutzten Browsers gespeichert. In anderen
Browsern und auf anderen Rechnern oder Mobilgeräten sind diese Daten nicht verfügbar.

Neben der Registerkarte „Geo-Verfolgung“ befinden sich im Einstellungsfenster für die Standortverfol-
gung noch die Registerkarten „In der Nähe“ und „Aktuelle URL“. Die Registerkarte „In der Nähe“ enthält
eine Liste der in der Umgebung der aktuell im Liniennetz eingestellten Position zu findenden anderen
Stationen. Auf der Registerkarte „Aktuelle URL“  findet man die URL für die aktuell im Liniennetz einge-
stellten Koordinaten.  Diese URL lässt sich kopieren und zum Beispiel für einen Eintrag in die Favoritenlis-
te nutzen.



linien.info  Kurzbrschreibung

Seite 10

7. Liniengrafiken im PDF-Format
Mit der Anwendung linien.info / Berliner Linien können Liniennetze nicht nur im Internet dargestellt son-
dern auch als PDF-Dokument gespeichert werden. Dazu ist lediglich das Liniennetz mit den gewünsch-
ten Koordinaten in das Zentrum der Webseite zu verschieben. Diese Position des ausgewählten Ver-
kehrsgebietes sowie die Einstellungen zu den darzustellenden Verkehrsarten (Bahn, Bus usw.), zu den
hervorzuhebenden Linien und ob Stationen und Shapes anzuzeigen sind, werden von der Webseite in
das zu erzeugende PDF-Dokument übernommen. Andere Einstellungen können für das PDF-Dokument
abweichend von der Darstellung auf der Webseite definiert werden. Dazu ist über die Schaltfläche 
das Dialogfenster zur Generierung von Liniengrafiken im PDF-Format zu öffnen. Hier können folgende
Angaben gemacht werden:

Titel:
Text, der in der PDF als Überschrift angezeigzt
wird.

Format:
Papierformat (A4, A3 usw.), für das die PDF
auszulegen ist.

Zoomstufe:
Auswahl der Vergrößerung oder Verkleine-
rung der Liniengrafik.

Namen ab Prio:
Ab welcher Priorität von Stationen sollen de-
ren Stationsnamen in der PDF angezeigt wer-
den.

Schriftgröße:
Maß für die Schriftgröße der Stationsnamen.

Icongröße:
Maß für die Icongröße der Stationen.

Linienstärke:
Maß für die Linienstärke.

Mit dem Anklicken der Schaltfläche  werden die eingestellten Werte im Browser gespei-
chert und die Generierung des entsprechenden PDF-Dokumentes auf dem Webserver angestoßen. Das
Dialogfenster weist darauf hin, dass dieser Prozess einen Moment dauern kann und kann mit einem
Klick auf OK geschlossen werden. Wenn der Server die Generierung abschließen konnte, bietet der
Browser in der Regel am unteren oder oberen Rand des Browserfensters das PDF-Dokument zum Down-
load an.

Beim nächsten Öffnen des Dialogfensters zur Generierung von Liniengrafiken im PDF-Format werden die
zuletzt gespeicherten Einstellungen erneut angezeigt. Wenn diese Werte nicht mehr gewünscht wer-
den, können durch Anklicken der Schaltfläche  die Eingabefelder dieses Fensters mit den ak-
tuellen Werten des Netznamens (Titel) , der Zoomstrufe und der Namenspriorität sowie mit Standard-
werten für Format (A4), Schriftgröße (4), Icongröße (0,25) und Linienstärke (0,4) vorbelegt werden.

Zu beachten ist, dass

bei gleicher Zoomstufe von Webdarstellung und PDF-Dokument der gezeigte Auschnitt des Linien-
netzes im PDF-Dokument größer ist als auf der Webseite (etwa doppelte Höhe und anderthalbfa-
che Breite).,

die genannten Standardwerte für Schriftgröße usw. nur im A4 Format zu einer der Webseite ange-
näherten Darstellung der Liniengrafik im PDF-Dokument führen.

Es kann deshalb notwendig sein, mehrer Varianten mit unterschiedlichen Werten zu versuchen, bis das
gewünschte Ergebnis erreicht wird.
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8. Anlagen

8.1 URLs zum direkten Aufruf der Liniennetze von Verkehrsunternehmen

connect Hannover Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=connect
Freiburg Freiburg Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=freiburg&jahr=2016
HVV Hamburg Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=hvv
RNV Mannheim Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=rnv
Schweiz Zürich HB https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=schweiz
SWU Ulm, Ehinger Tor https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=swu
VBB Berlin, Brbg. Tor https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vbb
VRN Mannheim Hbf https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vrn
VRS Köln, Dom https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vrs

8.2  Stadtnamen - Subdomains für linien.info

http://aachen.linien.info http://badmergentheim.linien.info http://basel.linien.info
http://berlin.linien.info http://bern.linien.info http://bonn.linien.info
http://brandenburg.linien.info http://braunschweig.linien.info http://bremen.linien.info
http://cuxhaven.linien.info http://dueren.linien.info http://eberswalde.linien.info
http://emden.linien.info http://falkenberg.linien.info http://frankfurt.linien.info
http://freiburg.linien.info http://geneve.linien.info http://genf.linien.info
http://goettingen.linien.info http://hamburg.linien.info http://hannover.linien.info
http://heidelberg.linien.info http://jueterbog.linien.info http://kaiserslautern.linien.info
http://koeln.linien.info http://lausanne.linien.info http://ludwigshafen.linien.info
http://luebeck.linien.info http://lueneburg.linien.info http://lugano.linien.info
http://luzern.linien.info http://mannheim.linien.info http://meppen.linien.info
http://osnabrueck.linien.info http://pirmasens.linien.info http://potsdam.linien.info
http://stade.linien.info http://stgallen.linien.info http://uelzen.linien.info
http://ulm.linien.info http://winterthur.linien.info http://wittenberge.linien.info
http://zuerich.linien.info http://zweibruecken.linien.info

http://zweibruecken.linien.info
http://zuerich.linien.info
http://wittenberge.linien.info
http://winterthur.linien.info
http://ulm.linien.info
http://uelzen.linien.info
http://stgallen.linien.info
http://stade.linien.info
http://potsdam.linien.info
http://pirmasens.linien.info
http://osnabrueck.linien.info
http://meppen.linien.info
http://mannheim.linien.info
http://luzern.linien.info
http://lugano.linien.info
http://lueneburg.linien.info
http://luebeck.linien.info
http://ludwigshafen.linien.info
http://lausanne.linien.info
http://koeln.linien.info
http://kaiserslautern.linien.info
http://kaisereslautern.linien.info
http://jueterbog.linien.info
http://heidelberg.linien.info
http://hannover.linien.info
http://hamburg.linien.info
http://goettingen.linien.info
http://genf.linien.info
http://geneve.linien.info
http://freiburg.linien.info
http://frankfurt.linien.info
http://falkenberg.linien.info
http://emden.linien.info
http://eberswalde.linien.info
http://dueren.linien.info
http://cuxhaven.linien.info
http://bremen.linien.info
http://braunschweig.linien.info
http://brandenburg.linien.info
http://bonn.linien.info
http://bern.linien.info
http://berlin.linien.info
http://basel.linien.info
http://badmergentheim.linien.info
http://aachen.linien.info
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vrs
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vrn
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=vbb
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=swu
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=schweiz
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=rnv
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=hvv
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=freiburg&jahr=2016
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=freiburg&jahr=2016
https://www.berliner-linien.de/BL/pages/netz.html?netz=connect
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