Name: Routecalculator
Version: 0.7+ Beta

1) Berechnung

	a) EINZELNE WAGEN
Um einzelne Wagen zu vergleichen reicht es die gewünschte Wagenart auszuwählen, die Werte für die Wagen einzugeben und die Anzahl der Wagen auf 1 zu setzen. Aus Platzgründen werden die Wagen in der Liste abgekürzt. W1 steht für Wagen 1 und W2 für Wagen 2 und W3 für den dritten Wagen und W4 logischer Weise für den vierten Wagen. 

	b) KOMBINIERTE WAGEN
Ab Version 0.3 Beta können auch kombinierte Wagen berechnet werden. Bei Pass./Post Wagen muss hierfür im Max Feld die Anzahl der Passagiere + das "&" Zeichen + die Anzahl der Post eingegeben werden:
		Wagen 1 (W1) 		Anzahl: 1 		Beschreibung: kombinierter Pass./Postwagen
		Passagiere 		Max: 50&100 	Profit: 100 %  
WICHTIG: Es muss unbedingt Passagiere ausgewählt werden!

Für kombinierte Materialwagen muss im Feld Profit, zuerst das "&"-Zeichen eingegeben werden und dann der Profit des Material-Wagens. Es wird allerdings nur der gesamt Ertrag des Wagens angegeben und nicht für einzelne Materialien:
Wagen 1 (W1) 		Anzahl: 1 		Beschreibung: kombinierter Material Wagen
Material 					 	Profit: &100 %  

	c) ZÜGE
Für ganze Züge müssen alle Werte (für Wagen siehe a+b) bis auf die Kraft der Lok angegeben werden. Über dem berechnen Knopf kann eingestellt werden, ob das Terminal/Containerlager mit berechnet werden soll. 


2) FAQ
	a) PROGRAMM STARTET NICHT
Prüfen Sie hier ob Java installiert ist: http://www.java.com/de/download/testjava.jsp
Sollte das nicht der Fall sein, installieren Sie Java. Ansonsten schreiben Sie mir bitte eine Nachricht mit einer möglichst ausführlichen Beschreibung des Problems, dem verwendeten Browser so wie ihrem Betriebssystem. 


3) Sonstiges

	a) BESCHREIBUNGEN
Es können zu der Lok und den Wagen kleine Beschreibungen dazu geschrieben werden. Dafür sind die Felder <Name> und <Beschreibung> gedacht. Hier können die Namen der Lok/Wagen oder andere beliebige Sachen hingeschrieben werden. In dem Feld Kraft: bei der Lok kann die Stärke er Lok angegeben werden. Der Wert hat keinen Einfluss auf die Berechnung.
	
	b) PROBLEME
Sollten sie ein nicht in Punkt 2 genanntes Probleme haben, können Sie mir diese gerne über den blauen Knopf auf der Website moritz.undnixandres.de/website/Fahrtenrechner.html oder über den Knopf "Probleme? Schreibe mir!" mitteilen. Bitte schreiben Sie mir eine möglichst ausführliche Beschreibung des Problems, den verwendeten Browser und welches Betriebssystem Sie nutzen. Verbesserungsvorschläge können dort auch gerne eingereicht werden. 
	
	c) PLÄNE
 Irgendwelche Wünsche? 
