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Nach der für uns sehr erfolgreichen Testphase im 1. Halbjahr 
2022 möchten wir gemeinsam auf die Ergebnisse schauen

Herzlichen Dank an 
alle Teilnehmer:innen!

‒ Für uns ist die Rückmeldung der Anwender:innen ein immens wichtiger Bestandteil der 
Entwicklung, insofern ein großes Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zu helfen

‒ Wir möchten nun mit dieser Unterlage Transparenz über das bisherige Feedback schaffen 
und grob zeigen, welche Punkte wir bereits umgesetzt und berücksichtigt haben

Testuser und Zugang 
bleiben bestehen!

‒ Alle vergebenen User und Passwörter bleiben wie der Link zur Testumgebung bestehen. 
Sollte es Schwierigkeiten beim Login geben, wenden Sie sich gerne an unser Postfach

‒ Somit können sich alle Tester:innen jederzeit einloggen und Neuerungen und 
Verbesserungen direkt live ausprobieren – durch unseren quartalsweisen Rhythmus 
kommen in der Regel alle 3 Monate Aktualisierungen, meist sogar öfter

‒ Ganz aktuell: im Portal können nun (fiktive) Angebote auch angenommen und gespeichert 
und dann auch als Vertrag angezeigt werden

Wie geht es weiter? ‒ Selbstverständlich können Sie unser Portal jederzeit eigenständig ausprobieren und uns 
Ihr Feedback ganz einfach formlos per Mail schicken

‒ Derzeit planen wir zu konkreten Themen weitere Testphasen durchzuführen, z.B. in Form 
von kurzen themenspezifischen Workshops (wahrscheinlich virtuell), kleineren Umfragen 
oder expliziten Testzeiträumen. Hierzu kommen wir im Laufe des Jahres auf Sie zu
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Inhalt

1. Bereits umgesetztes Feedback, u.a. ab Seite 3
‒ Stammdaten von Triebfahrzeugen
‒ Automatische Berechnung von Gewicht und Länge
‒ Angepasste Dropdown-Menüs (z.B. bei TrainActivity)

2. Ideenspeicher und Themen in Prüfung, u.a. ab Seite 9
‒ Mindesthaltedauer und Format
‒ Verkehrstagekalender
‒ Fehlermeldungen und Checkliste

3. Beantwortung kleinerer Fragen (FAQ) ab Seite 13

Hinweis: Die hier dargestellten Themen stellen nur einen Auszug dar und 
beschreiben den Stand im Juli 2022 – Änderungen und Überarbeitungen sind 
weiter möglich genau wie Anpassungen und Repriorisierungen an der 
Planung in der agilen Entwicklung sowie Aktualisierungen der TAF/TAP TSI 
mit entsprechenden fachlichen Auswirkungen

!
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Bei Auswahl eines Triebfahrzeugs aus dem Dropdown Menü 
werden die hinterlegten Daten jetzt automatisch ausgefüllt

DB Netz AG | Neues Bestellsystem - Rückmeldungen Kundentests | Juli 2022 4

‒ Um es den Anwender:innen weiter zu vereinfachen, wird künftig nach Auswahl eines Triebfahrzeugs aus der 
Stammdatenbank sowohl Länge als auch Gewicht automatisch befüllt (einzelne Fehler wie z.B. fehlende 
Triebfahrzeuge prüfen wir aktuell noch)

‒ Sollten die Daten in der Praxis davon abweichen, können beide Felder manuell überschrieben werden – die 
Verantwortung der korrekten Angabe liegt bei den Anwender:innen

‒ Die weiteren Elemente der Zugcharakteristik (auch des Triebfahrzeugs) müssen weiterhin manuell eingegeben 
werden

➔

Zunächst muss über das Suchfeld 
die exakte Bezeichnung des 

Triebfahrzeugs eingegeben und 
eines ausgewählt werden

Die Daten Gewicht und Länge des 
Triebfahrzeugs werden sofort 
befüllt und können manuell 

überschrieben werden



Im Portal werden nun beim Gesamtzug die Angaben Gewicht 
und Länge automatisch berechnet
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‒ Da dieses Thema quasi von allen Kund:innen im Test gemeldet und kritisch hinterfragt wurde, konnten wir es bereits 
in Q2 2022 entsprechend priorisieren und umsetzen – einzelne Aspekte bzgl. Prüf- und Berechnungslogiken sind noch 
in Abstimmung

‒ Wichtig bleibt jedoch, dass alle Werte manuell anpassbar und überschreibbar sind, denn die Eingabe der 
Fahrzeuglänge und des Gewichts (in TAF/TAP sind die Gesamtzugwerte Pflichtfelder) muss vom Anwender selbst 
kommen. Der Wagenzug wird weiterhin manuell eingegeben – die Triebfahrzeuge ziehen ihre Daten aus der neuen 
Stammdatenbank (siehe vorherige Folie) aber können überschrieben werden. Im Gesamtzug errechnen sich dann 
beide Felder automatisch

+ =

Füllt sich bei Eingabe 
Triebfahrzeug automatisch und 

kann überschrieben werden

Muss nur befüllt werden, wenn der 
Wagenzug aktiviert ist. Dann aber 
manuell von den Anwender:innen

Errechnet sich automatisch aus 
den beiden linken Daten und kann 

überschrieben werden



Die Dropdown-Felder (insbesondere TrainActivity) wurden für 
mehr Bedienerfreundlichkeit deutlich überarbeitet
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Ein einfacher Klick in das leere 
Feld reicht aus, um alle 

TrainActivities angezeigt zu 
bekommen

‒ Insbesondere das Auswahlfeld „TrainActivity“ wurde von dem Großteil der Tester:innen als nicht selbsterklärend 
kritisiert und hatte zudem eine nicht triviale Suchfunktion

‒ Jetzt haben wir es so umgesetzt, dass bereits bei einem Klick in das leere Suchfeld alle TrainActivities angezeigt 
werden, getrennt nach den insgesamt „Top genutzten“ und „restlichen“ Aktivitäten, so dass selbst wenn man keine 
kennt, jede hier gefunden werden kann

‒ Zudem kann man im Suchfeld nun auch nach Worten suchen (bislang mussten hier Zahlencodes eingegeben 
werden) – eine weitere Vereinfachung der Suchfunktion ist in Überprüfung (z.B. mit Schlagworten o.ä.)

‒ Die weiteren Dropdown-Menüs im Portal werden auch hinsichtlich dieser Funktion geprüft – grundsätzlich wird die 
Thematik später im Rahmen von Hilfefunktionen nochmal aufgenommen

Die Anzeige ist getrennt in „Top 
genutzte“ und „restliche“

Im Suchfeld kann nun sowohl nach 
dem linken Code (wenn bekannt) 

und nach der Beschreibung 
gesucht werden



Vielzahl an weiteren Ideen, Feedback und Anregungen im neuen 
Bestellportal bereits umgesetzt (1 von 2)

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Wie ist die Hilfefunktion im Portal 
angedacht?

Derzeit ist bereits ein sogenannter „Proof of concept“ der künftigen Hilfefunktion 
umgesetzt, also ein kleiner Bereich wo man diese anschauen und ausprobieren kann – dies 
ist die Seite „Produktausprägungen“. Im Bestellportal wird es aller Voraussicht nach ein 
„Tooltip-Tool“ geben, d.h. eine Hilfefunktion, die man aktiviert und dann direkt alle Tipps 
auf der jeweiligen Seite anzeigt – Rückmeldungen hierzu sind aktuell gewünscht, da wir das 
Feedback der Anwender:innen hierzu suchen, bevor wir es auf allen Seiten umsetzen

Es werden z.B. in der Entwurfsübersicht 
die VIA-Punkte nicht korrekt 
angezeigt

Dies war in der Tat ein Fehler. Mittlerweile werden auch die VIA-Punkte wieder angezeigt –
es wurde zwar auch in der Testphase die korrekte Anzahl dargestellt, allerdings beim drüber 
hovern mit der Maus keine Namen angezeigt. Das kleine Pop-Up Fenster zeigt nun wieder so 
wie es soll, alle VIA-Punkte namentlich an

Wie wird mit Konstruktionsgrenzen
umgegangen?

Ähnlich zu TPN ist auch in TAF/TAP die Konstruktionsgrenze anzuzeigen – hier spricht man 
von „Handover-Points“. Diese können bereits im Portal markiert werden, das Portal erkennt 
allerdings schon wenn eine Betriebsstelle nicht zum Netz der DB Netz gehört und zeigt 
dieses mit einer Fahne an (die Deutsche für innerdeutsche Infrastruktur und die jeweilige 
Landesflagge für ausländische Infrastruktur). Die relevanten Pflichtangaben an diesen 
Handover-Points müssen entsprechend auch angegeben werden. 

Bei der Funktion „Entwurf als Vorlage 
nehmen“ gehen sämtliche Daten 
verloren

Dies war in der Tat ein unbekannter Fehler, den wir mittlerweile behoben haben. 
Selbstverständlich ist die Vorlagenfunktion so gedacht, dass die Elemente, die man bereits 
eingegeben hat, auch erhalten bleiben. IDs und Bezeichnung müssen allerdings 
grundsätzlich neu vergeben werden
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Vielzahl an weiteren Ideen, Feedback und Anregungen im neuen 
Bestellportal bereits umgesetzt (2 von 2)

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Werden die Angaben zu den 
Produktausprägungen noch 
plausibilisiert?

Die verschiedenen auswählbaren Felder wie Lärmschutz, ÖDLA, Charter, Leerreisezug, 
Gefahrgut etc., die direkt abhängig sind von der ausgewählten Produktausprägung (SGV, 
SPNV, SPFV) sollen entsprechend plausibilisiert werden. Großteils ist dies bereits 
umgesetzt, einzelne Aspekte werden später nachgezogen. Bereits jetzt werden aber die 
meisten Felder die es in einer Produktart gar nicht gibt, nicht mehr angezeigt bzw. sind 
ausgegraut

Bei Eingabe von Betriebsstellen kann 
man nicht mehr durch die Ergebnisliste 
(Dropdown) scrollen

Dies ist bereits fachlich behoben und deutlich bedienerfreundlicher angepasst. Zudem ist 
auch die Suche in diesem Menü angepasst und einzelne fehlende Betriebsstellen sind 
ergänzt worden

Können andere Bearbeiter als der 
Ersteller Anmeldungen 
weiterbearbeiten?

Ja, sofern die Berechtigung für die entsprechende Kundennummer vorliegt. Künftig soll die 
Userverwaltung im Portal durch die Anwender:innen selbst administriert werden – es ist 
geplant, dass jeder Zugangsberechtigte einen sogenannten Poweruser bekommt, der dann 
wiederum weitere User erstellen und berechtigen kann. Alle User mit Zugriff auf die 
Kundennummer können dann Entwürfe erstellen, fortsetzen, Angebote annehmen etc. um 
eine möglichst einfache Bedienung zu ermöglichen

Können im Angebot neben einer reinen 
grafischen Darstellung auch alle 
Laufwegsdaten als Fahrplantabelle 
angezeigt werden?

Ja, es gibt nun in den Angebotsdetails ein Pop-Up Fenster, was alle Informationen enthalten 
wird – dieses ist noch nicht final und wird sukzessive weiter verbessert. Aber es lässt sich 
bereits erkennen, was hier angezeigt werden soll. Mit einem Klick auf ein Element des 
Angebots in der grafischen Darstellung (z.B. Laufwegspunkt, Zeit, Zugcharakteristik, 
Verkehrszeitraum etc.) öffnet sich das Detailfenster

DB Netz AG | Neues Bestellsystem - Rückmeldungen Kundentests | Juli 2022 8



Inhalt

1. Bereits umgesetztes Feedback, u.a. ab Seite 3
‒ Stammdaten von Triebfahrzeugen
‒ Automatische Berechnung von Gewicht und Länge
‒ Angepasste Dropdown-Menüs (z.B. bei TrainActivity)

2. Ideenspeicher und Themen in Prüfung, u.a. ab Seite 9
‒ Mindesthaltedauer und Format
‒ Verkehrstagekalender
‒ Fehlermeldungen und Checkliste

3. Beantwortung kleinerer Fragen (FAQ) ab Seite 13

DB Netz AG | Neues Bestellsystem - Rückmeldungen Kundentests | Juli 2022 9



Rund um das Thema Mindesthaltedauer gibt es diverse 
Handlungsfelder wir Zeitformat und Pflichtfelder
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‒ Grundsätzlich werden wir die Zeitangaben im Portal nochmal überprüfen. Im Fahrplan nutzen wir auch heute 
schon Zehntelminuten, daher gibt es oft noch die etwas verwirrende Angabe von „hh:mm:m“ oder „mmm:m“, 
wobei das letzte „m“ jeweils für Zehntelminuten steht. Hier haben wir in verschiedenen Runden Vorschläge 
aufgenommen, die wir hinsichtlich einer Umsetzung nun noch prüfen müssen. Es ist aber eine pragmatische Lösung 
in Diskussion, die es den Anwender:innen auch einfach erkennbar macht, was befüllt werden muss und darüber 
hinaus auch anzeigt, was man eingegeben hat

‒ In TAF/TAP ist tatsächlich ganz bewusst sowohl am Start- als auch Zielbahnhof das Feld Mindesthaltedauer ein 
Pflichtfeld um Bereitstellungs- und Rüstzeiten zu berücksichtigen

‒ Darüber hinaus kann man hier derzeit noch beliebig viele Nullen eingeben, die akzeptiert werden, dieser Fehler 
wird noch behoben

Auch hier ist derzeit noch das 
Format „hh:mm:m“ mit 

Zehntelminuten – wird geprüft

Dieses Feld wird angepasst –
Ziel eine pragmatische Lösung, 
ähnlich „hh:mm:ss“ aber einfach 

befüllbar

In TAF/TAP sind sowohl am Start-
als auch Zielbahnhof 

Mindesthaltedauern anzugeben. 
An Unterwegshalten mit 

Kundenhalt ohnehin



Eine Vielzahl an Ideen zum Verkehrstagekalender werden 
aktuell geprüft und ggfs. sukzessive umgesetzt
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Hier kommt eventuell die Möglichkeit zur 
Auswahl der bundeseinheitlichen Feiertage 
oder aller Feiertage hin – die verschiedenen 

Ferien werden wir voraussichtlich nicht 
darstellen

Wir prüfen derzeit die 
Vereinfachung für die 

kurzfristige Bestellung für 
Heute, Morgen oder 

Übermorgen

Ggfs. kann zur schnelleren 
optischen Erkennung des heutigen 

Tages dieser im Kalender 
hervorgehoben werden

Eine durch die Anwender:innen definierbare 
Ansicht ist auch eine mögliche Ausbaustufe 
(Wechsel zwischen Darstellung nach Tagen 

oder Wochentagen) 

Aktuell gibt es noch kleinere Fehler 
bei der Auswahl von Zeiträumen 
und anschließender Auswahl von 
einzelnen Wochentagen – hier 

arbeiten wir dran



Darüber hinaus weitere Punkte zur Prüfung und Vertiefung im 
„Ideenspeicher“ aufgenommen

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Gibt es eine Art „Vorprüfung“ vorm 
Absenden ähnlich zu TPN?

Ja, die Funktion heißt im neuen Portal „Checkliste“ und wird bereits vorm Absenden 
ausgeführt und angezeigt – diese überprüft die wesentlichen auszufüllenden Felder und 
zeigt an, wo noch etwas fehlt bzw. falsch ist. Diese Checkliste wird sukzessive noch 
verfeinert und erweitert

Was bedeuten die Fehlermeldungen
und werden diese noch konkreter 
formuliert?

Die Fehlermeldungen sind derzeit noch nicht „kundenfreundlich“ sondern rein technisch 
formuliert. Sukzessive passen wir diese an, so dass die Anwender:innen später direkt 
erkennen können, was schief gelaufen ist. Was es aber bereits gibt, ist die oben aufgeführte 
Checkliste anhand derer man direkt erkennen kann, wo noch Elemente unvollständig sind. 
Diese wird sogar schon angezeigt bevor man eine Anfrage abschickt

Kann man eine Favoritenauswahl für 
die Zugcharakteristik auf- und 
einbauen? (um komplette Züge zu 
speichern)

Dieser Punkt war bislang nicht eingeplant und ist mit einem hohem Umsetzungsaufwand 
verbunden – wir prüfen aber eine mögliche Umsetzung. Über die Funktion „Entwurf als 
Vorlage nutzen“ geht das theoretisch aber auch heute schon – nur muss man ggfs. mehrere 
Entwürfe anlegen. Sowohl Entwürfe als auch die etwaige Favoritenfunktion wären dann für 
alle Anwender:innen sichtbar und könnten im Team geteilt werden

Wird das Portal eine optimierte
Tastatursteuerung bekommen?

Grundsätzlich ist das Portal als Webportal primär auf Anwender:innen mit Maus und 
Tastatur ausgelegt. Die Bedienung per Tastatur ist bereits möglich aber noch nicht 
optimiert. Da die Felder und v.a. auch deren Reihenfolge sich in der Entwicklungsphase 
noch ändern, macht eine Optimierung hier erst kurz vor Go-Live Sinn
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Eine Menge an kleineren Fragen kann schnell beantwortet werden 
– Themen werden in späteren Schulungen aufgenommen (1 von 3)

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Wo kann man auswählen, dass mit 
EBuLa Fahrplan gefahren wird?

Die Bezeichnung EBuLa gibt es aktuell nicht mehr separat, sondern wird im Gesamtzug bei 
Zugcharakteristik unter Zugsicherungssystemen als „EFA“ (= Elektronische 
Führerstandsanzeige) geführt. 

Wo und wie wird die 
Lärmschutzangabe getätigt?

Alle Züge müssen grundsätzlich unter Produktausprägungen die Felder Lärmschutz befüllen 
– dies ist bereits umgesetzt. Im SGV muss es manuell durch die Anwender:innen befüllt 
werden, im SPNV und SPFV ist „leiser Zug“ vorausgewählt

Bei Zugsicherungssystemen fehlt „PZB“ 
– wo kann man das angeben?

Die Angabe von PZB ist nicht zwingend separat erforderlich, da es gemäß NBN 
netzzugangsrelevant ist. Daher ist es bei Zugsicherungssystemen „hinter den Kulissen“ 
automatisch „vorausgewählt“ wenn nichts anderes angekreuzt ist

Wie kann man Vorlagen erstellen? In 
TPN geht das ja quasi überall.

Im Bestellportal kann bereits jeder gespeicherte Entwurf als Vorlage übernommen werden –
eine Erweiterung der Funktion ist in Prüfung (z.B. auf Angebote und Verträge)

Kann man einzelne Trassenanmeldungen 
exportieren/ drucken?

Ja, eine Exportfunktion ist bereits vorhanden. In der Vorgangsübersicht kann gefiltert und 
dann individuell exportiert werden (so können auch einzelne Trassen exportiert werden)

Wo werden BZAs (Betrieb Zugförderung 
außergewöhnlich) eingegeben?

Dieses Feld ist in der Zugcharakteristik im Menü „Sonstige Angaben“ unter 
„Beförderungsbesonderheiten“ zu finden

Wo können Bemerkungen analog zum 
Freitextfeld eingetragen werden?

Es gibt bereits am Laufweg unter „allgemeinen Angaben“ die Möglichkeit zur „Angabe 
zusätzlicher Informationen“ via Freitextfeld sowie übergreifend eins auf der Seite 
Produktausprägungen – auch unter „Angabe zusätzlicher Informationen“
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Eine Menge an kleineren Fragen kann schnell beantwortet werden 
– Themen werden in späteren Schulungen aufgenommen (2 von 3)

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Kann die Navigationszeile statt ganz 
oben an den linken Rand?

Nein, die Navigationszeile wird oben im Portal bleiben, die vertikale Variante hat zu 
grafischen Schwierigkeiten geführt. Allerdings ist die Reihenfolge der Elemente noch nicht 
fixiert und eventuell kann diese auch durch die Anwender:innen selbst definiert werden

Warum sind aktuell an Start und Ziel 
auch Haltepunkte (Hp) auswählbar?

Grundsätzlich dürfen die meisten Züge nur in Bahnhöfen enden oder beginnen, allerdings 
sollen auch weitere Funktionen wie Bau oder Abstellfahrten bestellbar sein, daher bleibt 
dieses auswählbar. In der Bestelleingangsprüfung wird dies dann fachlich geprüft

Wie wird mit Rahmenverträgen
umgegangen?

Rahmenverträge können auch im Portal bestellt werden, hierzu gibt es ein einfaches 
Auswahlfeld im Hauptmenü: „Marktprodukt“. Mit Stand Heute ist die Fortführung der 
Rahmenverträge ab Fahrplanjahr 2026 allerdings noch nicht final entschieden – sobald dies 
geklärt ist, wird dazu separat informiert (für Details siehe TAF/TAP Informationsplattform)

Wie kann man Triebfahrzeuge 
hinzufügen und wieder löschen?

Ein weiteres Triebfahrzeug kann mit einem Klick auf das „+“ hinter Zuglok hinzugefügt 
werden und wenn man dieses Fahrzeug öffnet mit Klick auf „Einheit löschen“ entfernt 
werden. Wir prüfen noch ob man dieses Feld etwas prominenter platziert

Wird es ähnlich zu Click & Ride eine 
mobile Version geben?

Grundsätzlich kann das Webportal auf jedem Endgerät geöffnet werden, es wird allerdings 
nicht auf jedem Browser gleich gut dargestellt und ist auf kleineren Displays schwer zu 
bedienen. Eine separate mobile-optimierte Version wird es nicht geben. Sollte dies aber für 
viele Anwender:innen wichtig sein, kann dieses Thema später gerne diskutiert werden

Warum kann man beim Wagenzug keine 
Geschwindigkeitangeben?

In der Logik von TAF/TAP ist nur die Geschwindigkeit des Gesamtzuges relevant und das 
Feld „V_max Gesamtzug“ muss entsprechend auch befüllt werden
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Eine Menge an kleineren Fragen kann schnell beantwortet werden 
– Themen werden in späteren Schulungen aufgenommen (3 von 3)

Thema / Idee / Fragestellung Kommentar Neues Bestellsystem

Wird der Trassenfinder ans Portal 
angebunden?

Grundsätzlich soll das Portal auch eine Kartendarstellung ermöglichen (lässt sich grafisch 
schon unter dem Menüpunkt „Neue Anmeldung“ erkennen). Derzeit werden die 
verschiedenen Optionen noch geprüft (z.B. Anbindung analog Heute in TPN; Integration 
Trassenfinder direkt ins Portal bzw. eigene Kartenlösung; Export aus Trassenfinder ins 
Portal analog TPN Heute). Was davon zum ersten Go-Live bereits im Portal ist, kann noch 
nicht final beantwortet werden

Was passiert nach längerer Inaktivität 
(= Timeout) im Portal?

Aktuell ist es in der Testumgebung noch so, dass einzelne Funktionen nach Timeout nicht 
mehr funktionieren, dies aber den Anwender:innen nicht angezeigt wird. Hier hilft ein 
erneuter Login. Der Umgang mit Inaktivität im künftigen Portal ist noch in Klärung und von 
verschiedenen technischen Aspekten abhängig

Kann für einen Teil des Laufwegs ein 
abweichender Verkehrszeitraum 
angegeben werden?

Nein, denn die Logik von TAF/TAP gibt grundsätzlich vor, dass ein PathRequest mit einem 
festen Laufweg und einem entsprechendem Verkehrszeitraum angemeldet wird. Hier muss 
dann für jeden abweichenden Verkehrszeitraum ein separater PathRequest gestellt werden. 
Allerdings können – sofern der Laufweg bezogen auf Start- und Zielbahnhof gleich bleibt –
verschiedene Objekte wie der ReferenceTrain und die Route die Klammer über mehrere 
PathRequests bilden. Ein einzelner PathRequest hat aber in jedem Fall einen einheitlichen 
Kalender. Es kann sein, dass es später für Linienverkehre, die an einzelnen Tagen 
abweichend verkehren, andere Regelungen gibt, die sind aber heute noch nicht klar

DB Netz AG | Neues Bestellsystem - Rückmeldungen Kundentests | Juli 2022 16



Rückfragen, Hinweise und Feedback bitte an unser Postfach Neues Bestellsystem: NeuesBestellsystem@deutschebahn.com

Weitere Informationen unter: https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/leistungen/trassen/neues-bestellsystem-5833638 und auf 
der TAF/TAP Informationsplattform: https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/nutzungsbedingungen/taf-tap-tsi/allgemein-4315150
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