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Mietbus 

Übertragung von Leerfahrten und Busstandzeiten 

zur Omnibusvermittlungszentrale OVZ 

Grundeinstellungen 

Damit Leerfahrten und Busfreimeldungen automatisch zur OVZ übertragen werden können, müssen 

sowohl bei der Lizenz der Deltaplan-Software wie auch seitens der OVZ Einstellungen vorgenommen 

werden. Hierzu wenden Sie sich bitte an Deltaplan (Telefon 07152/94 90 43) oder die OVZ 

(06224/93 99-0). 

Außerdem müssen folgende Grundeinstellungen in Deltaplan-Mietbus vorgenommen werden: In den 

„Stammdaten: Einstellungen: Registerkarte Einstellungen“ kann mit dem Parameter „Prüfzeitraum 

für OVZ-Meldung“ eingestellt werden, welcher Zeitraum standardmäßig abgefragt wird. 
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Bei jedem Anwender kann mittels Parame-

ter „OVZ-Meldung bei Programmende er-

stellen“ festgelegt werden, dass bei Pro-

grammende eine Meldung von Busfreimel-

dungen und / oder Leerfahrten an die OVZ 

übertragen wird. Zu finden ist dieser Para-

meter im Menü unter „Programm: Anwen-

derverwaltung“. 

Beim Beenden von Deltaplan-Mietbus wird 

mit folgender Meldung dazu aufgefordert, 

Leerfahrten und / oder Busfreimeldungen 

zu ermitteln und an die OVZ zu übertragen: 

Sollen beispielweise keine Busfreimeldungen übertragen 

werden, so muss der entsprechende Parameter gesetzt 

werden. Diese Einstellung wird gespeichert und beim 

nächsten Start der Funktion voreingestellt. Der vorgeschlagene Zeitraum ergibt sich aus den Eintra-

gungen aus den „Stammdaten: Einstellungen“ (siehe oben). 

Was wird übertragen? 

Zur OVZ übertragen werden folgende Daten: 

 Übertragen werden alle Leerfahrten, die sich aus Mietbusaufträgen der Art „Hinfahrt“, „Abho-

lung“ und „Transfer“ ergeben. Diese drei Fahrttypen beinhalten jeweils eine Leerfahrt, die er-

mittelt und übertragen wird. 

Damit die Leerfahrt korrekt erkannt wird, müssen sowohl die Abfahrtszeiten sowie der  Kun-

denzustieg bzw. Kundenausstieg korrekt erfasst sein. Die Leerfahrt ergibt sich jeweils aus der 

Zeitdifferenz zwischen der Abfahrt am Depot und dem Kundenzustieg bzw. bei Abholungen 

umgekehrt. Die Strecke ergibt sich aus den im Auftrag eingetragenen Kilometern. 

Zur korrekten geografischen Auflistung der Leerfahrt auf dem OVZ-Portal wiederum, Müssen 

Ausgangsort und Fahrziel möglichst genau erfasst werden. Der Sitz Ihres Unternehmens ist in 

der OVZ-Datenbank bereits erfasst und wird als Start bzw. Ziel der Leerfahrt automatisch zu-

geordnet. 
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 Alle Busstandzeiten, die sich aus den im OVZ-Portal eingetragenen Fahrzeugen ergeben. Sie 

müssen also zuerst im OVZ-Portal alle Reisebusse mit deren Kennzeichen eintragen, deren 

Standzeiten Sie auf dem OVZ-Portal veröffentlichen wollen. Indem Sie lediglich die Kennzei-

chen ausgewählter Fahrzeuge eintragen, können Sie beispielweise beeinflussen, dass nur die 

Standzeiten einiger und nicht aller Reisewagen berücksichtigt werden. 

Die Busstandzeit ergibt sich aus den disponierten Aufträgen der relevanten Fahrzeuge.  
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Im Auftragskalender „Funktion „Übersichten + Drucke: Auftragskalender“ bzw. „Strg + A“) 

können die Standzeiten festgestellt werden. Im Beispiel würden die rot markierten Zeiträume 

übertragen werden. 

Damit die Standzeiten ermittelt werden können, müssen die Aufträge entweder im Mietbus-

Auftragskalender oder mit der Deltaplan-Disposition Fahrzeugen zugeteilt werden. Im Auf-

tragskalender können Sie einen Auftrag mit der rechten Maustaste anklicken und ein Fahr-

zeug zuteilen. 

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Deltaplan-Hotline unter 07152/94 90 43 oder die Omnibus Ver-

mittlungszentrale OVZ unter der Rufnummer 06224/93 99-0 zur Verfügung. 


