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Beispiel 1 – unterschiedliche Verkehrstage im verkehrlichen und betrieblichen Zug 
 
betrieblicher Zug Dresden – Görlitz an Sa+So  
mit Flügel Radeberg – Kamenz an Mo+So: 
 

 
 
Obwohl der betriebliche Zug 96021 an Mo+So verkehrt, wird der verkehrliche Zug im Tabel-
lenfahrplan mit „Sa+So +1“ beschriftet (also rückdatiert) – wenn der Mitternachtsübergang 
sichtbar ist: 
 

Wenn nur Zeiten vor oder nach Mitternacht 
sichtbar sind, erfolgt keine Nacht-Beschrif-
tung, auch wenn der Reisende den Mitter-
nachtsübergang anhand der Laufwegsbe-
schriftung erahnen kann: 
 

 
 
Das ändert sich, sobald der Mitternachts-
übergang auch nur ansatzweise durch Zei-
ten ausgedrückt wird: 
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Beispiel 2 – unterschiedliche Verkehrstage-Beschriftung bei effektiv gleichen Tagen 
 

 
 
Wenn ein Zugteil erst nach Mitternacht beginnt (hier: 61459), wird er auch nur mit den Tagen 
nach Mitternacht beschriftet. Das passt dann u. U. nicht zu zeitgleich verkehrenden Zugteilen, 
die erkennbar über Mitternacht fahren: 

Es passt aber dazu, dass auch bei 
Zugteilen, die vor Mitternacht en-
den (hier: 60459), nachvollziehba-
rer Weise keine Über-Nacht-Be-
schriftung erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn wie zuvor der Mitternachts-
übergang nicht mehr anhand von 
Zeiten erkennbar ist, gleicht sich 
auch die Verkehrstagekennzeich-
nung der gekuppelten Zugteile an: 
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Mitternachtsübergang und Verkehrstage-Filter 
 
Der Zug verkehrt über Mitternacht vom 01.01. zum 02.01.: 
 

 
 
Ein Zug ist im gesamten Laufweg sichtbar, wenn er an mindestens einem seiner Verkehrstage 
(vor oder nach Mitternacht) durch den Verkehrstagefilter erfasst wird: 

 
Im Gegensatz zu an-
deren Filtern (Linien, 
Produkt usw.) soll der 

Verkehrstagefilter 
nicht dazu führen, 
dass der Zug nur ab-
schnittsweise zu se-
hen ist. 
 
Der Zug wird dann 
trotz eintägigem Filter 
mit Verkehrstagebe-
schriftung wiederge-
geben, um auszudrü-
cken, in welcher der 
beiden in Frage kom-
menden Nächte er 
verkehrt. 
 
 
 

 
Der Zug wird nicht angezeigt, wenn er an 
keinem seiner Verkehrstage an Stationen 
des Tabellenfahrplans vorbeikommt, auch 
wenn er anderswo durchaus an Tagen des 
Filters verkehrt: 

Die Verkehrstagekennzeichnung wird 
durch den Filter unterdrückt, wenn der Ver-
kehrstag eindeutig ist: 

 
 
 


