
                                                                                                                                                
 

Echtzeitabfahrten über KVG-Startseite im Internet 
Im Internet auf der KVG-Startseite wählen Sie den Button „Echtzeitabfahrten“ um zur       
entsprechenden Webseite zu gelangen. 

Geben Sie dort den gewünschten Haltestellenamen direkt ein oder nutzen die Sie die     
Funktion „Erweiterte Haltestellensuche“; unmittelbar nach der Eingabe/Auswahl erhalten 
Sie eine Übersicht über die aktuellen Abfahrten. Die angezeigten Abfahrten werden          
automatisch aktualisiert. 

Falls gewünscht, können Sie für die gewählte Haltestelle noch zusätzlich nach Linie und   
Richtung filtern. 
 

Echtzeitabfahrten über Web-Link(1) 
Öffnen Sie einen beliebigen Internet-Browser auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder 
auch am PC und geben dort den Link www.kvg-kiel.de/fahrplan/echtzeit ein. 

- Ist Ihr Endgerät ein Tablet, Laptop oder PC gelangen Sie direkt zur entsprechenden 
Webseite und verfahren bitte weiter wie im Abschnitt „Echtzeitabfahrten über KVG-
Startseite…“ beschrieben. 
 

- Ist Ihr Endgerät ein Smartphone gelangen Sie direkt zu einer speziellen Version, die 
die geringere Displaygröße von Handys berücksichtigt. 

Tippen Sie in das Feld „Suche nach Haltestelle…“, daraufhin wird ein Tastenfeld im 
Display eingeblendet. Beginnen Sie mit der Eingabe des gewünschten Haltestellen-
namens, sobald 2 oder mehr Buchstaben eingegeben sind, werden Vorschläge für 
entsprechende Haltestellennamen angezeigt. Unmittelbar nach der Auswahl           
erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Abfahrten. 

Über den Button „Aktualisieren“ können Sie die Abfahrten wieder neu abfragen. 
 

Echtzeitabfahrten über QR-Code auf den Haltestellenfahrplänen(1) 
Auf jedem Haltestellenfahrplan der KVG (unter www.kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene)     
befindet sich zukünftig ein sogenannter QR-Code (QR ist die Abkürzung für Quick Response =  
schnelle Antwort).  

Damit Sie einen QR-Code nutzen können, muss Ihr Smartphone eine Kamera besitzen und 
ein QR-Code-Reader, der kostenlos im Internet für viele Betriebssysteme heruntergeladen 
werden kann, installiert sein. 

Starten Sie den QR-Code-Reader und fotografieren Sie den QR-Code auf dem Haltestellen-
fahrplan z. B. zu Hause oder direkt an der Haltestelle. Unmittelbar danach erhalten Sie eine 
Übersicht über die aktuellen Abfahrten. 

Über den Button „Aktualisieren“ können Sie die Abfahrten wieder neu abfragen. 

__________________________________________________________________________________ 

(1) Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der „Echtzeitabfahrten über Web-Link“ und die „Echtzeitab-
fahrten über QR-Code“ eine Internetverbindung erforderlich ist und entsprechende Gebühren des Tele-
fondienstleisters für die Internetnutzung über mobile Geräte anfallen können! 


