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Programms auch wieder 
vorhanden sind. 
Im Rahmen dieser Umstel-
lung sind auch Menüpunk-
te anders zugeordnet oder 
auch umbenannt wurden. 
So gibt es jetzt neu einen 
Menüpunkt Streckenkarte 
bearbeiten, dem die 
Funktionen Netzdaten der 
Strecke bearbeiten 
(früher: Strecke bearbei-
ten) und Knoten der Stre-
ckenkarte festlegen 
(früher: Knotenbahnhöfe 
des Netzes) zugeordnet 
sind. 
Letztere Umbenennung 
soll vor allem auch noch 
einmal klarstellen, dass 
Knoten des Netzes nicht 
zwangsläufig Bahnhöfe 
sein müssen sondern 
auch Abzweigstellen sein 
können. 
Hat man die Symbolleiste 
in der Streckenkarte akti-
viert, so ergeben sich fol-
gende Aktionen bei einem 
Doppelklick: 

 Klick auf einen Knoten: 
Kartendaten des Kno-
tens bearbeiten 

 Klick auf eine Strecke: 
Netzdaten der Strecke 
eingeben 

 Klick außerhalb der 
Knoten und Strecken: 
Allgemeine Netzdaten 

Ist die Symbolleiste nicht 
aktiv, so öffnet sich der 
Bildfahrplan der jeweili-
gen Strecke. 
Sie können jetzt in der 
Netz-Karte auch eine Her-
vorhebung sehen, wenn 
Sie  

 eine Strecke in der Gra-
fik  oder einen Eintrag 
in der Liste der Stre-
ckendateien anklicken 
wird die gesamte Stre-
cke in der Grafik hervor-

Gleich mit dem Öffnen der 
mit dieser Aktualisierung 
erhaltenen neuen Version 
von iPLAN werden Sie 
einige Änderungen fest-
stellen können. 
So ist die Symbolleiste 
deutlich verkleinert, da 
einige Funktionen an an-
dere Stellen umgezogen 
sind. So finden sich die 
Knöpfe zum Anlegen neu-
er Netzobjekte im Bereich 
der Netz-Objekte im 
Übersichtsfenster.  
Die Anzeigeeinstellungen 
für die Streckenkarte sind 
aus der Symbolleiste in 
die Statuszeile umgezo-
gen. Hier gibt es jetzt ein 
Menü mit vordefinierten 
Zoom-Werten und einen 
Schieberegler. Individuel-
le Zoomwerte sind damit 
jetzt nicht mehr möglich. 
Die Lupen-Knöpfe sind 
ebenfalls entfallen, aller-
dings in Ihrer Funktion 
durch die + bzw. - Knöpfe 
des Schiebereglers er-
setzt. Neu können Sie 
aber mit Strg+Mausrad in 
die Karte hinein- bzw. her-
auszoomen, sowie dies 
auch mit der + bzw. - Tas-
te im Ziffernblock möglich 
ist. 
Weiterhin werden Sie fest-

iPLAN - Netz-Hauptansicht: 
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stellen, dass die Liste der 
Strecken des Netzes, der 
Knoten des Netzes und 
auch der Netz-Objekte 
jetzt ausgeblendet werden 
können. Wer also selten 
an der Infrastruktur seines 
Netzes arbeitet hat jetzt 
mehr Platz für die Netz-
Objekte. Die Liste der 
Netz-Objekte wird dabei 
immer bis zum unteren 
Ende der Netz-Hauptan-
sicht ausgedehnt, auch 
wenn nicht so viele Netz-
objekte enthalten sind. 
Sowohl bei den Strecken 
des Netzes als auch bei 
den Netz-Objekten können 
die zugehörigen Symbol-
leisten durch einen Klick 
auf das „Zahnrad“ ein- 
bzw. ausgeblendet 
werden. 
Ebenso hat die Strecken-
karte ein derartiges Zahn-
rad erhalten, so dass auch 
hier die für das gesamte 
Netz möglichen Symbole 
dargestellt werden kön-
nen. 
Sofern Sie auch Änderun-
gen innerhalb des Netzes 
vorgenommen haben, 
werden auch diese An-
sichtseinstellungen mit 
gespeichert, so dass diese 
beim nächsten Öffnen des 
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gehoben  (grüne Farbe) 
oder 

 einen Bildfahrplan in 
der Liste der Netz-
Objekte ausgewählt 

haben (gelbe Hervorhe-
bung) oder 

 einen Tabellenfahrplan 
ausgewählt haben, 
dann sogar mit farbli-
cher Unterscheidung 
der Haupt- und Zweig-
strecke(n) (blaue Mar-
kierung). 

Sollte der Anfang oder das 
Ende einer Auswahl nicht 
auf einen Knoten fallen, so 
wird am benachbarten 
Knotenpunkt mit der Her-
vorhebung begonnen. 
Außerdem haben wir es 
ermöglicht, dass Sie meh-
rere Netzobjekte markie-
ren und mit einmal Öffnen 
können, so dass Sie gleich  
den Arbeitsvorrat für den 
Tag anlegen können. 
Die Netzobjekte können 
jetzt auch durch einen 
Klick auf die entsprechen-
de Spalte sortiert werden, 
so dass eine weitere Opti-
on zu den bereits vorhan-
denen Anordnungsfunktio-
nen zur Verfügung steht. 
Diese Sortierung wird 
auch gespeichert. Beach-
ten Sie aber hierbei, dass 
bei einer Änderung des 
Netz-Objektes nicht auto-
matisch neu sortiert wird, 
wenn Sie nach dieser 
Spalte sortiert haben soll-
ten. Neue Netzobjekte 
werden also auch weiter-
hin immer unten an die 
Liste angefügt und erst bei 
einer erneuten Sortierung 

Fortsetzung:  

Darstellung und Bearbeitung mannigfaltig verbessert 

an die richtige Stelle ge-
schoben. 
Im Zusammenhang mit 
der Überarbeitung der 
Netz-Hauptansicht haben 
wir auch das Editieren von 
Strecken und Knoten ver-
bessert. Dies soll insbe-
sondere Neueinsteigern 
bzw. den Anwendern, die 
doch hin und wieder ein 
Netz neu zusammenset-
zen müssen, das Leben 
erleichtern. 
iPLAN prüft jetzt beim Ein-
fügen einer Strecke, ob 
eine Betriebsstellenabkür-
zung dieser Strecke be-
reits im Netz vorhanden 
und dort ein Knoten ist. Ist 
dies der Fall, so wird diese 

Betriebsstelle gleich mit 
vorgeschlagen zur Über-
nahme ins Netz, so dass 
automatisch eine Verzwei-
gung im Netz entsteht. 
Man muss also hier nicht 
mehr so detailliert über die 
Infrastruktur im Bilde sein. 
Außerdem kann jetzt in 
beiden Listen des Fens-
ters Knoten der Stre-
ckenkarte festlegen 
(früher: Knotenbahnhöfe 
auswählen) die Mehrfach-
auswahl genutzt werden. 
Das (erstmalige) Positio-
nieren der Knoten in der 
Karte erfolgt auch weiter-
hin mit den im Betriebs-
stellenverzeichnis hinter-
legten Koordinaten. Soll-
ten diese nicht verfügbar 
sein, so werden die Be-
triebsstellen zwischen ggf. 

bereits bekannten Koordi-
naten der Strecke einge-
ordnet und grau beschrif-
tet, wenn Sie Knoten posi-
tionieren möchten bzw. 
noch überhaupt keine Ko-
ordinaten hinterlegt sind. 
In letzterem Fall wird die 
Strecke dann auch mit 
dargestellt und sollte von 
Ihnen entsprechend einge-
ordnet werden. Sollten Sie 
den Positionieren-Modus 
verlassen, sind Strecken 
an denen nicht mindes-
tens zwei Knoten Koordi-
naten haben, nicht mehr 
sichtbar. 
Das Positionieren der 
Knoten haben wir jetzt auf  
Drag&Drop umgestellt. 
Klicken Sie den Knoten 
mit der linken Maustaste 
an und halten Sie die 
Maustaste gedrückt zum 
Verschieben. Sie sehen 
dann eine Vorschau, wie 
sich der Knoten künftig in 
die Karte einfügen wird. 
Mit dem Loslassen der 
Maustaste beenden Sie 
das Verschieben. 
Ändert man die Betriebs-
stellenabkürzungen in den 
Streckendaten einer Stre-
cke, so wird diese Ände-
rung auch an anderer Stel-
len in iPLAN geändert: 

 In anderer Streckenda-
teien (*.fpl), die bisher 
die gleiche Abkürzung 
hatten, 

 In der Liste der Knoten 
des Netzes bzw. der 
Streckenkarte 

 In Netzobjekten (Buch-
fahrpläne, Tabellenfahr-
pläne, Umlaufpläne, zu-
sammengesetzte Bild-
fahrpläne, Linientaktkar-
ten) 

 In der Definition der 
Durchbindungen des 
Netzes  

Alle diese Dinge müssen 
dann nicht abgeglichen 
oder neu geladen werden. 
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Hier können Sie jetzt auch 
wählen, ob Verkehrstage-
wechsel in einer Zeile an-
gezeigt werden sollen 
oder nicht. Sofern Sie dies 
zulassen, werden die Ver-
kehrstage mit Schrägstrich 
getrennt aufgelistet. Der 

Unterschied wird bei Zug-
teilen aber nur dann sicht-
bar, wenn die Zugteile mit 
uneindeutigem Bezeichner 
hinterlegt sind, bei Di-
rektverbindungen immer. 
Bei Direktverbindungen 
mit Verkehrstagewechsel 
handelt es sich um den 
„klassichen“ Fall, wie er 
schon oft für den Ta-
bellenfahrplan gewünscht 
wurde. Die Darstellung 
ohne Verkehrstagewech-
sel ist der abwärtskompa-
tible Fall und wohl auch 
ein Trend für moderne Ta-
bellenfahrpläne. In kom-
plexen Situationen aus 
Nebenläufen, Verstärkern, 
Reihenfolgewechseln usw. 
geht der Algorithmus dazu 
über die Darstellung nach 
eindeutigen Verkehrsta-
gen vorzunehmen und 
dann eine eindeutige Aus-
gabe zu erreichen, aber 
ggf. nicht die minimale An-
zahl an Spalten im Tabel-
lenfahrplan. 
Zur Kontrolle gibt es jetzt 
auf der Registerseite der 
Zugteile in der Übersicht 
Züge auch ein Ausrufe-
zeichen, wenn die Zugteil-
nummern nicht an allen 
Tagen eindeutig sind. 

Die Ihnen bekannten Er-
gebnisse des Zugteilzu-
sammenfassers hatten 
insbesondere bei exzess-
iver Nutzung von Neben-
läufen gelegentlich den 
Effekt, dass die Zugteile 
nicht richtig verkettet wur-

den, da Randbedingung 
war, dass die Zugteilbe-
zeichnung eindeutig sein 
muss. Dies wurde aber 
nicht immer konsequent 
umgesetzt, so dass an 
einigen Tagen zerstück-
elte Verbindungen ent-
standen, die dann in der 
Fahrgastinformation u.ä. 
zu entsprechendem Un-
mut geführt haben. Ab 
sofort gilt die Regel, dass 
die Zugteilnummern nicht 
mehr insgesamt einheitlich 
sein müssen, sondern nur 
noch pro Verkehrstag. 
D.h. verkehrt ein Zug an 
W[Sa] mit Triebwagen und 
an Sa+S mit einem 
Wagenzug, so kann jetzt 
die gleiche Zugteilbezeich-
nung für beide Zugteile 
genutzt werden. Die Zug-
teile werden dann auch in 
anderen Zügen zu den je-
weiligen Verkehrstagen 
passend zusammenge-
setzt. 
Auch künftig gilt natürlich, 
dass Sie unter Netz > 
Auswertung > Übersicht 
Züge > Zugteile bzw. Di-
rektverbindungen die ent-
sprechenden Ergebnisse 
des Zusammenfassens 
sehen und prüfen können. 

iPLAN - Allgemein: 

Wichtige Hinweise zu Direktverbindungen und deren Entstehung 

Auch hier können Sie 
durch einen Klick auf das 
Warnschild nähere Infor-
mationen dazu erhalten, 
welche Konstellationen  
nicht den Anforderungen 
genügen. 
Ebenso können Sie Zug-

teile von dieser Stelle aus 
umbenennen. Vorgesehen 
ist auch, dass man sich 
auch einen Bildfahrplan für 
einen Zugteillauf öffnen 
lassen kann, wenn tiefer-
gehende Eingriffe in die 
Daten des Zugteils not-
wendig sind. 
Bitte beachten Sie bei Di-
rektverbindungen, dass 
diese mehrere Produkte 
und/oder Linien enthalten 
können, falls Sie nach 
diesen Daten im Aushang- 
oder Tabellenfahrplan 
filtern möchten. 
Auch wenn dies alles zu-
nächst als graue Theorie 
erscheinen mag, so bildet 
es doch die entscheidende 
Grundlage für: 

 die „commercial trains“ 
im RailML-Export, 

 Spalten im Tabellen-
fahrplan und 

 Zeilen im Aushangfahr-
plan 

also die Daten für die 
Fahrgastinformation. 
Die mit FBS erzeugbaren  
Auskunftsmedien Tabel-
lenfahrplan und Aushang-
fahrplan wurden ent-
sprechend an die Arbeits-
weise der Direktverbind-
ungen angepasst. 

Haben Sie schon 
unsere neue 

Webseite 
besucht? Dort 
finden Sie jetzt 

auch 
Videoanleitungen 

zur Umsetzung  
typischer 

Aufgaben in FBS. 
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Der bisher in FBS enthal-
tene Aushangfahrplan ba-
sierte auf den Zugteilen, 
wie sie letztendlich für den 
Umlaufplan definiert wur-
den. Dementsprechend 
tauchten Züge, die in 
Mehrfachtraktion unter-
wegs waren auch mehr-
fach auf, was den Informa-
tionsgehalt des Aushang-
fahrplans nicht erhöht, 
aber mehr Platz in An-
spruch genommen hat. 
Um diesen Effekt zu ver-
meiden, werden ab sofort 
die Direktverbindungen 
ausgewertet. Damit wer-

den Mehrfachtraktionen 
unterdrückt, aber auch 
Verkehrstagewechsel in-
nerhalb einer Zeile mög-
lich. Wobei hier im Aus-
hangfahrplan die Beson-
derheit besteht, dass nur 
eine Reduktion der Ver-
kehrstage gegenüber der 
letzten Verkehrstageinfor-
mation ausgegeben wird. 
Verkehrt ein Zug also am 
betrachteten Bahnhof täg-
lich, später aber nur noch 
an W[Sa], so wird dies 
entsprechend ausgege-
ben. Der umgekehrte Fall, 
also der Zug verkehrt an 
der angegebenen Be-
triebsstelle an W[Sa], wird 
später aber zu einem täg-
lich verkehrenden Zug, 
wird nicht weiter betrach-
tet, da diese Information 
am aktuellen Bahnhof 
nicht hilfreich ist. 
Werden im Laufweg der 
Direktverbindung die Ver-
kehrstage eingeschränkt, 
so wird dies im „Kleinge-

iPLAN - Aushangfahrplan: 

Umstellung auf Direktverbindungen und Erweiterungen vorgenommen 

druckten“ dargestellt. Da-
bei werden ggf. geänderte 
Zugnummern oder Linien-
bezeichnungen ausgege-
ben, sofern Sie deren 
Ausgabe gewünscht ha-
ben. Dieser Effekt der Ver-
kehrstagereduktion kann 
natürlich innerhalb einer 
Direktverbindung mehr-
fach vorkommen. Die 
Schriftgröße wird dabei 
aber nur bei der ersten 
Einschränkung verkleinert 
und dann bis zum Ende 
der Direktverbindung bei-
behalten. 
Unter der Annahme, dass 

Microsoft Word der 
Standard-rtf-Editor ist, 
haben wir dies als Vorein-
stellung mit hinterlegt. 
Dies ermöglicht zum Bei-
spiel, dass im Word keine 
Spaltenumbrüche mehr in 
einzelnen Tabellenzeilen 
vorgenommen werden. 
Ebenso ermöglicht diese 
Option die Definition eines 

Tabellenkopfes, so dass 
die Spaltenbreite jetzt 
schneller geändert werden 
kann. 
Unabhängig vom entspre-
chenden Editor der erstell-
ten rtf-Datei können Sie 
jetzt auch mehrere Be-
triebsstellenabkürzung-
en in einem Aushangfahr-
plan verarbeiten. Dies ist 
insbesondere bei Turm-, 
Keil- oder geteilten Bahn-
höfen relevant. Zählen Sie 

dazu einfach in der ent-
sprechenden Zeile die Be-
triebsstellenabkürzungen 
auf, die ausgegeben wer-
den sollen. Das Programm 
prüft dabei allerdings nicht 
auf Zusammenhänge wie 
zum Beispiel gleicher Na-
me zwischen den beteilig-
ten Betriebsstellen. 
Da nun prinzipiell Direkt-
verbindungen einen Turm-
bahnhof zum Beispiel 
oben und danach unten 
passieren können, wird 
eine derartige Direktver-
bindung auch zweimal 
ausgegeben. 
Auf der Registerseite Zü-
ge und Inhalte wurden   
im Bereich Vorgaben für 
Symbole Angaben zur 
Fahrradmitnahme und 
zur Mindestplatzzahl für 
Gruppen untergebracht. 
Damit können Sie vorge-
ben, ab welcher Anzahl 
Fahrradplätze im Zug wel-
ches Symbol erscheinen 
soll. Ähnlich erfolgt dies 
für die Sitzplatzanzahl für 
Gruppenreisende. Hier 
können Sie neben der An-
zahl auch wählen, in wel-
cher Wagenklasse diese 
Plätz ggf. vorhanden sein 
müssen. Zur Auswahl ste-
hen hier die 1., die 2., die 
1. oder die 2. Klasse oder 

die Summe aus 1. und 2. 
Klasse. 
Ein Hinweis auf die Anzahl 
Züge ohne Gleis wurde 
neben der Auswahl der 
Anzeige der Gleisspalte 
ergänzt. Hier können Sie 
also gleich prüfen, ob es 
günstiger ist, im Bildfahr-
plan noch die entspre-
chenden Informationen zu 
hinterlegen oder die Gleis-
angaben ggf. manuell im 
Aushangfahrplan selbst zu 
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hinterlegen. 
Auf der Registerseite Er-
weitert können Sie jetzt 
auch explizit alle Unter-
wegshalte ausgeben las-
sen. 
Zur Aufteilung in Verkehrs-
tagegruppen wurde die 
Möglichkeit ergänzt, dass 
jede Verkehrstagegrup-
pe auf einer eigenen Sei-
te ausgegeben wird.  In 
diesem Fall erhält auch 
jedes Blatt seine eigene 
Legende sowie einen ei-
genen Titel. Sollte also 
eine Aufteilung zum Bei-
spiel nach W[Sa] und 
Sa+S günstig sein, so 
erhalten Sie gleich beide 
Aushänge in einer Datei 
und müssten nicht erneut 
das Fenster aufrufen.  
Außerdem wurde bei den 
Legenden eine Möglichkeit 
ergänzt, einen Schluss-
text vorzugeben. Hier kön-
nen Sie auch mit der rech-
ten Maustaste Makros auf-
rufen, so dass dieser Text 
auch bei anderen Be-
triebsstellen sinnvoll ge-
nutzt werden kann und 
nicht wieder neu eingege-
ben werden muss. 
Beim häufigen Queren von 
Landesgrenzen (gemäß 
Infrastrukturdaten) tauchte 
das Zollhaus bisher auch 
mehrfach hintereinander 
auf. Dies wurde jetzt auf 
eine Ausgabe reduziert, 
auch wenn gegebenenfalls 
mehrere Grenzüberfahrten 
erfolgen. Dies ist sicherlich 
ausreichend. 
Die vorgenommenen Ein-
stellungen für den Aus-
hangfahrplan werden ab 
sofort in der Registry des 
jeweiligen Rechners ge-
speichert, so dass diese 
gleich wieder abgerufen 
werden, wenn Sie die ent-
sprechende Betriebsstelle 
auswählen. Sie müssen 
also die Einstellungen 
nicht erneut vornehmen. 

iPLAN - Aushangfahrplan: 

Fortsetzung 

Auch der Tabellenfahrplan 
wurde von Zugteilen auf 
Direktverbindungen umge-
stellt. Dies erleichtert auch 
hier den Umgang mit Ver-
stärkerzugteilen, die ggf. 
an einem Zwischenhalt 
zu- oder abgesetzt 
werden. 
Der Assistent zum Erstel-
len von Tabellenfahrplän-
en wurde dahingehend 
angepasst, dass die Aus-
wahl der Anzeige von Ver-
kehrs tagee inschränk -
ungen des kompletten Ta-
bellenfahrplans bereits 
hier erfolgt und demzu-
folge nur noch beim Ab-
gleich angepasst werden 
kann. Bisher war dies im 
Fenster Ansicht unterge-
bracht. Weitere Optionen 
sind dann in ein zusätz-
liches Fenster verschoben 
worden, so dass dort mehr 
Platz zur Verfügung steht. 
In dem Zusammenhang 
wurden auch gleich noch 
einige Änderungen umge-
setzt, die Sie schneller 
zum gewünschten Tabel-
lenfahrplan bringen sollen. 
So wird künftig die „Trep-
penbildung“ unterbunden, 
wenn sich die beteiligten 
Züge nicht überholen, da 
diese an unterschiedlichen 
Tagen verkehren. Auch ist 
es möglich, dass Ver-
kehrstagewechsel inner-
halb der Direktverbind-
ung in einer Spalte darge-
stellt werden, was bisher 
immer zu 2 Spalten ge-
führt hat.  
Die Darstellung von zwei 
sich ausschließenden 
Trassen eines Zuges zu-
sammen mit einem ge-
meinsamen Teilabschnitt 
(sog. Y-Darstellung) ist 
noch in Vorbereitung und 
wird Ihnen im Laufe des 
Jahres per Online-Update 
zur Verfügung gestellt. 
Natürlich können Sie auch 
weiterhin die Aufteilung 

der Verkehrstagewech-
sel auf mehrere Spalten 
auswählen. 
Die Optionen für gekup-
pelte Zugteile wurden 
vereinfacht. Sie können 

weiterhin gekuppelte Zug-
teile in einer Spalte dar-
stellen oder bei Unter-
schieden außerhalb der 
Tabelle diese in mehrere 
Spalten aufteilen. Die von- 
und nach-Zeilen werden 
dann ohne den Trenn-
strich befüllt. 
Zur besseren Verständ-
lichkeit wurden auch die 
Zusatzmöglichkeiten zur 
Darstellung von Zeiten mit 
erläuternden Bildern ver-
sehen. 
Im Fenster Zug bearbei-
ten wurde das Feld Zug-
nummer in Spaltenkopf-
nummer umbenannt und 
enthält die erste eindeuti-
ge Zugnummer, also die 
Zugnummer des ersten 
Abschnittes, indem die Di-
rektverbindung allein im 
Zug ist.  Sollte ein derart-
iger Abschnitt nicht exis-
tieren, so wird die Zugteil-
nummer, aber ohne ggf. 
enthaltene Kleinbuchsta-
ben eingetragen. 
Die Fett-Darstellung der 
Spalten wurde ebenfalls 
angepasst. Es erscheinen 

iPLAN - Tabellenfahrplan: 

Umstellung auf Direktverbindungen 
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ab sofort (bzw. nach ein-
em Abgleich bestehender 
Tabellenfahrpläne) die 
Spalten fett dargestellt, bei 
denen die Zuglinie im Bild-
fahrplan ebenfalls „fett“ ist. 
Da die Linienstärke dort 
über das Gattungs- und 
Zugnummernverzeichnis 
definiert ist, sind damit 
üblicherweise die Dar-
stellung im Bildfahrplan 
und Tabellenfahrplan 

gleich. Eine Hervorhebung 
eines Zuges im Bildfahr-
plan durch eine abweich-
ende dicke Linie führt da-
mit auch zur Hervorheb-
ung im Tabellenfahrplan 
durch einen entsprechend-
en Fettdruck. Damit wurde 
auch eine neue Option ge-
schaffen, die Fettdarstell-
ung im Fenster Tabellen-
eintrag bearbeiten umzu-
schalten. Die Option für 
die kursive Darstellung 
wurde dabei auch umbe-
nannt. 
Außerdem erkennt das 
Programm jetzt, welche 
„Spalten“ ggf. abschnitts-
weise vereinigt verkehr-
en und hebt diese durch 
Anpassung der Hinter-
grundfarbe hervor. 
Mangels Bedarfs wurde 
der automatische Hinweis 
auf zuschlagpflichtige 
Züge entfernt. Diese Infor-

iPLAN - Tabellenfahrplan: 

Fortsetzung 

mation kann jetzt nur noch 
manuell ergänzt werden. 
Desweiteren erkennt der 
Algorithmus jetzt auch 
automatisch (echte) Über-
holungen und fügt ent-
sprechende Symbole in 
die Spalten der überholten 
Direktverbindung ein. Dies 
gilt ebenso bei Anschlüss-
en. Der hier gezeigte Aus-
schnitt aus einem Ta-
bellenfahrplan wurde mit 

allen Hinweisen, Format-
ierungen usw. automa-
tisch erstellt und nicht 
manuell nachbearbeitet. 
Desweiteren wurde der 
Sortieralgorithmus ange-
passt, so dass die nach 
Mitternacht fahrenden 
Züge (bis zur Betriebs-
pause) rechts in der Ta-
belle untergebracht wer-
den, so wie dies auch mit 
Zügen der Fall ist, die 
über die Mitternachtsgren-
ze unterwegs sind. Damit 
werden die Züge für die 
Nachtschwärmer auch in 
der zeitlichen Nähe der 
anderen Züge unterge-
bracht. Sollte keine Be-
triebspause zwischen 0 
und 6 Uhr existieren, so 
werden die nach Mitter-
nacht im Tabellenfahrplan 
b e g i n n e n d e n  Z ü g e 
wiederum links einsortiert, 
da keine klare Unterbrech-

ung des Betriebes erkenn-
bar ist. 
Sollten verkehrliche Infor-
mationen wie diese in den 
Zuglaufzeilen vorkommen 
(Speisewagen, Schlaf-
wagen usw.) gewünscht 
werden, werden nur dann 
ergänzt, wenn deren Vor-
kommen mindestens 50% 
der Tage, die in der Tabel-
le angezeigt werden, be-
trägt. 
Die Option ganze Zeile 
kursiv ausgeben wurde 
im Fenster der Zugangs-
stellen auf Bahnhofsna-
men kursiv ausgeben re-
duziert. Kursiv dargestellte 
Zellen sind damit explizit 
anzuwählen. 
Sind im Tabellenfahrplan 
Legendeneinträge für Ver-
bindungen erforderlich,  
die über Mitternacht ver-
kehren, so wird dafür ein 
eigener Legendeneintrag 
angelegt. Dieser beginnt 
dann mit den Worten „in 
den Nächten …“. Außer-
dem wurde bei den Legen-
dentexten eine Anpassung 
vorgenommen, die bei 
einer definierten  Fahr-
planperiode die Feiertage 
als explizite Tage aufzählt 
und nicht „sowie an 
Feiertagen, die auf … 
fallen“ ausgibt. Damit kann 
jede Verkehrstageein-
schränkung zu zwei Le-
gendeneinträgen führen. 
Einmal für nicht über Mit-
ternacht fahrende und ein-
mal für über Mitternacht 
fahrende Züge. Dafür wur-
de die entsprechende Op-
tion in der Definition der 
Standardlegendeneinträge 
ergänzt. 
Die Möglichkeit, die letzte 
Tabelle rechts mit Leer-
spalten aufzufüllen, fin-
det sich jetzt im Tabellen-
fahrplan unter Ansicht > 
Format und Inhalt > Ta-
belle. 
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die betriebliche Gleis-
länge, wie für die Bahn-
steiglänge sowie -höhe 
nur Werte größer als 0 
ausgegeben.  
Desweiteren wurden die 
Trennlinien so konfigur-
iert, dass diese auch 
durch den Kopf der Grafik 
hindurch gehen, so dass 

bei Gleisbelegungsplänen 
für mehrere Betriebsstel-
len auch eine klarere 
Trennung erfolgt. In dies-
em Fall wird auch automa-
tisch der Betriebsstellen-
name (inkl. Abkürzung), 
zu dem das entsprechen-
de Gleis gehört, mit im 
Kopf angezeigt. 
In den Anzeigeeinstellung-
en kann vorgegeben wer-
den, nach welchem Ab-
stand die Bemerkungen 
zum Gleis umgebrochen 
werden sollen, so dass 
diese nicht so viel Platz im 
Tabellenkopf einnehmen. 
Auf der neu geschaffenen 
zweiten Registerseite des 
Anze ige-E inste l lungs-
fensters wurden viel mehr 
Möglichkeiten geschaffen 
Lin ienstärken und 
Schriftgrößen zu definier-
en. So kann jetzt zum Bei-
spiel auch die Bemer-
kungsspalte ausgeblendet 
werden. 
Im Gleisbelegungsplan 
gibt es jetzt auch eine 

Anpassungen bei der 
Bahnhof s fahro rdnung 
haben sich sowohl hin-
sichtlich des Gleisbeleg-
ungsplans wie auch der 
tabellarischen Ansicht er-
geben. 
So wurden die Ansichts-
einstellungen für den 
Gleisbelegungsplan und 
für die Tabelle getrennt. 

Dies schafft mehr Über-
sicht und außerdem ergibt 
sich dabei mehr Platz für 
Einstellmöglichkeiten. So 
kann man jetzt zum Bei-
spiel für die einzelnen 
Zeilen der Tabelle eine 
Mindest-Zeilenhöhe defi-
nieren. Damit wirkt die 
Ausgabe ruhiger auch bei 
Zügen, zu denen „wenig“ 
zu schreiben ist. 
Im Titel der Tabelle als 
auch im Titel des Gleisbe-
legungsplans können jetzt 
auch Makros genutzt 
werden. Diese finden Sie - 
wie gewohnt - im Kontext-
menü. 
Im Gleisbelegungsplan 
können Sie jetzt auch den 
Kopf konfigurieren, so 
dass dort nicht immer alle 
Informationen angezeigt 
werden müssen. Dabei 
wurde auch eine Darstell-
ung der Bahnsteighöhe 
ergänzt, die entsprechend 
in den Infrastrukturdaten 
hinterlegt werden kann.  
Dabei werden sowohl für 

explizite Funktion zum 
Verschieben des Blattes 
„hinter“ dem Monitor. 
Während der Vorgabe der 
Anstrichsymbole in den 
Infrastrukturdaten erhalten 
Sie gleich eine Vorschau, 
wie sich dieses Symbol 
darstellen wird. 
Neu geschaffen wurde 
auch eine Funktion zum 

Aufrufen einer Uhrzeit. 
Diese erreichen Sie über 
das Uhr-Symbol oder im 
Menü Ansicht. 
Hinweise auf abweichende 
Verkehrstage an den 
Zügen sind nur noch dann 

iPLAN - Bahnhofsfahrordnung: 

Anzeigeeinstellungen erweitert 

Seite  7 

www.irfp.de 

 

Allgemein Bildfahrplan Tabellenfahrplan Aushangfahrplan Bahnhofsfahrordnung Statistik 

Buchfahrplan Linientaktkarte Umlaufplan Infrastruktur RailML Trassenportal Sonstiges 



denen diese auch ver-
kehren. Es können also 
Züge, die über Mitternacht 
fahren, verschwinden bzw. 
plötzlich welche erschein-
en. 
Sollte ein Zug an einer Be-
triebsstelle die Farbe 
wechseln, so wird dies 
jetzt auch in der Grafik mit 
dargestellt. 
Die bisher enthaltene 
komplexe Logik zwischen 
Klammern um die An-
kunfts- bzw. Abfahrtszeit 

sichtbar, wenn die nach 
dem Filter verbliebenen 
Verkehrstage nicht mit 
den „Verkehrstagen“ des 
Filters selbst identisch 
sind. Dabei werden auch 
nur noch die Tage be-
schriftet, die innerhalb des 
Filters relevant sind. 
Ebenso werden die Züge 
bei eingeschränkter Ver-
kehrstageansicht sowohl 
im Gleisbelegungsplan als 
auch in der Tabelle nur an 
den Tagen angezeigt, an 

iPLAN - Bahnhofsfahrordnung: 

Fortsetzung 

an einer Betriebsstelle und 
der zugehörigen Art des 
Haltes wurde aufgelöst. 
Die Felder können jetzt 
unabhängig voneinander 
befüllt werden. 
Die einzelnen Beschrift-
ungen an der Zuglinie kön-
nen jetzt in Prozent der 
Schriftgröße für Beschrift-
ung Zug unter Anzeige-
Einstellungen > Anzeige 
Gleisbelegungsplan > 
Zugdarstellung hinterlegt 
werden. 

Bisher wurden beim zeit-
lich eingeschränkten Ex-
port die Züge mit allen 
Verkehrstagen exportiert, 
die im gewählten Zeitraum 
verkehren. Die Erfahrung 
hat nun aber gezeigt, dass 
dies ggf. zu Fehlinterpreta-
tionen führt. Dementspre-
chende wurde die Ausga-
be jetzt angepasst. 
Die exportierte Fahrplan-
periode wird künftig auf 
den ausgewählten Zeit-
raum eingeschränkt. Es 
entsteht damit genau der 

gleiche Export, wie in dem 
Fall, dass vorher die Fahr-
planperiode manuell ein-
geschränkt wurde. Dem-
zufolge kann keine Aussa-
ge zum Verkehren eines 
Zuges außerhalb des an-
gegebenen Zeitraums ge-
troffen werden und es sind 
auch nur noch die Züge 
bzw. Zugteile enthalten, 
die wirklich in diesem Zeit-
raum unterwegs sind.. 
Auch ggf. vorhandene 
„Leichen“ in den Daten 
werden hier nicht mit ex-

portiert. Der gewählte Zug 
bzw. Zugteil muss mindes-
tens einen Verkehrstag im 
Zeitraum haben. 
Diese Anpassung hat al-
lerdings auch zur Folge, 
dass eventuelle textliche 
Beschreibungen von Ver-
kehrstagen auf den ge-
wählten Zeitraum ange-
passt werden. Verkehrt ein 
Zug zum Beispiel nur im 
Sommer, so wird er beim 
Export des Zeitraums 
„Sommer“ mit „täglich“ 
beschriftet. 

iPLAN - railML-Export: 

Anpassungen beim „Zeitraum einschränken“ 
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Neu geschaffen wurde 
eine Funktion, die es er-
möglicht, aus einem Netz 
Züge in ein anderes Netz 
zu übernehmen. Dazu 
müssen beide Netze geöff-
net sein und Sie müssen 
in dem Netz, in das Sie die 
Züge übernehmen wollen 
im Menü Bearbeiten den 
entsprechenden Punkt 
auswählen. 
Selektieren Sie dann das 
entsprechende Netz, aus 
dem die Züge geholt wer-
den sollen. Anschließend 
prüft FBS, welche Züge 
wie übernommen werden 
können. Die im Quellnetz 

enthaltenen Züge werden 
Ihnen dann aufgelistet und 
mit entsprechenden Hin-
weisen versehen, wenn 
die Übernahme nicht ohne 
Anpassungen möglich ist. 
Am sichersten funktioniert 
die Übernahme dann, 
wenn die Randbedingun-
gen in beiden Netzen 
identisch sind. Dies be-
ginnt bei der Fahrplanperi-
ode, setzt sich über die 
entsprechenden Verzeich-
nisse, die Standardbahn-
verwaltung bis hin zu den 
Geschwindigkeits-, Aufent-
halts- und Bahnhofsgleis-
listen fort. Die Infrastruktu-

ren müssen logischerwei-
se mindestens einen ge-
meinsamen Abschnitt auf-
weisen. Bitte beachten Sie 
in diesem Zusammenhang 
auch, dass Züge, die im 
Zielnetz durch fehlende In-
f r as t r uk t u r a b s c h n i t t e 
mehrmals übernommen 
werden müssten, nur im 
ersten Abschnitt des Lauf-
weges übernommen wer-
den. 
Sollten die Fahrplanperio-
den nicht identisch sein, 
so wird die Schnittmenge 
für den jeweiligen Zuglauf 
gebildet und diese dem 
Zug zugewiesen. 

iPLAN - Allgemein: 

Züge aus anderem FBS-Netz übernehmen 

Allgemein Bildfahrplan Tabellenfahrplan Aushangfahrplan Bahnhofsfahrordnung Statistik 

Buchfahrplan Linientaktkarte Umlaufplan Infrastruktur RailML Trassenportal Sonstiges 



 

Seite  9 

www.irfp.de 

nach Linie z. B. mit unter-
schiedlichen Kundennum-
mern bestellen soll. 
Der lokale Pfad, an dem 
das Programm Sicher-
heitskopien der Auftrags-
datenbank anlegt, kann 
unter Programm > Pro-
gramm konfigurieren > All-
gemein > Sicherheitsko-
pien individuell eingestellt 
werden. Bisher war dieser 
festgelegt. 
Da es offenbar regionale 
Unterschiede in der Über-
gabe der Linienbezeich-
nung im Rahmen der 
Trassenbestellung gibt, 
wurde unter Programm > 
Programm konfigurieren > 
Voreinstellungen 2 > Lin-
ienangaben eine Möglich-
keit geschaffen, ob und 
wenn in welches Feld die 
Linie geschrieben werden 
soll. Soll der Eintrag in 
„Liniennummer der Trans-
por t le istungsrechnung 
(TLR)“  übernommen 
werden, so darf dieser 
nicht länger als 6 Zeichen 
sein. 
Das Auswahlfenster für 
die TPN-Triebfahrzeugbe-
zeichnungen enthält jetzt 
Such- und Filterfelder, um 
hier schneller ein passen-
des Fahrzeug zu finden. 
Es kam vor, dass bei Be-
merkungstexten aus „Be-
merkungen zum Zug“ das 
letzte Zeichen abge-
schnitten wurde. Dies wur-
de korrigiert. 
Im Hauptfenster des 
Schnittstellenprogramms 
gibt es jetzt über den Ta-
bellen Filter, die den 
Knopf bzw. Menüpunkt 
Listeninhalt filtern erwei-
tern bzw. ersetzen. Bei 
Textfeldern werden nur 

Im Rahmen der Trassen-
bestellungen gibt es aus-
zutauschende Aufträge, 
die keine Zugdaten bein-
halten. Dies betrifft zum 
Beispiel hier den endgül-
tigen Netzfahrplan (ENP). 
Gelegentlich führte dies zu 
Verwirrungen, so dass wir 
ab sofort die nicht genutz-
ten Datenfelder in diesen 
Aufträgen ausblenden. Es 
erscheint ein Hinweis, 
dass in solchen Fällen die 
Daten des zuvor ausge-
tauschten Auftrags weiter-
hin gelten. 
Es ist ab sofort auch mög-
lich Aufträge ohne Zug-
daten zu versenden. Es 
bleibt damit Ihnen über-
lassen, ob Sie den Folge-
auftrag ohne Zugdaten 
(sofern dies von Seiten 
der DB Netz AG vorgeseh-
en ist) oder mit den aktu-
ellen Zugdaten aus FBS 
oder mit den Zugdaten 
aus dem vorherigen Auf-
trag übermitteln. 
Wenn ein ursprünglich 
ganzjährig bestellter Zug 
z. B. durch Baueinflüsse 
nach t räg l i ch  e in ge -
schränkte Verkehrstage 
erhält, konnte es beim 
Fortschreiben vorkommen, 
dass mit den Verkehrsta-
gen auch der Bestellzeit-
raum eingeschränkt wur-
de. Dies führt DB-seitig 
zur Fehlermeldung "der 
Bestellzeitraum weicht 
vom vorherigen Auftrag 
ab". Zur Vermeidung des-
sen verlängert das Pro-
gramm nunmehr den Be-
stellzeitraum am Anfang 
und Ende eines Jahr-
esfahrplans um bis zu 6 
Tage, die keine Verkehrs-
tage sind. 
Die Liste der Züge im FBS 
Netz wurde um eine Spal-
te Linie(n) erweitert, nach 
der auch sortiert werden 
kann. Das hilft, wenn man 
die Züge eines Netzes je 

iPLAN - Trassenportalschnittstelle Netz (TPN): 

Anpassungen im Datenaustausch und neue Filtermöglichkeiten 

noch die Zeilen angezeigt, 
die mit dem angegebenen 
Text beginnen (inkl. Differ-
enzierung nach Groß- und 
Kleinschreibung). Sollten 
mehrere festdefinierte Ele-
mente gewählt werden 
können, so ist es ausreich-
end, wenn einer der Ein-
träge in der jeweiligen Zei-
le enthalten ist. Bei Da-
tumsfeldern werden alle 
Zeilen angezeigt, deren 
Datum ab dem eingege-
benen Tag definiert ist. 
Die Filtermöglichkeit nach 
Ebenen wurde entfernt 
und wird in einer späteren 
Phase der Entwicklung 
ggf. wieder ergänzt, sofern 
dies sinnvoll erscheint. 
Anwender mit großen Auf-
tragsdatenbanken werden 
eine deutliche Beschleu-
nigung in der Anzeige des 
Zugdaten-Fensters in der 
Schnittstelle bemerken. 
Hier konnte durch eine 
interne Umstellung ein 
Zeitgewinn erreicht wer-
den. 
Diejenigen unter Ihnen, 
die die Version 4 der Tras-
senportalschnittstelle be-
reits vorbestellt haben, er-
halten außerdem die Mög-
lichkeit, mehrere Aufträge 
in einem Arbeitsgang fort-
zuschreiben. Markieren 
Sie dazu mehrere Éinträge 
in der Vorgangsliste und 
wählen Sie dann im Kon-
textmenü (rechte Maus-
taste) den Eintrag aktu-
ellen Vorgang fort-
schreiben. Daraufhin wird 
jeweils ein neuer Folge-
auftrag (gleichen Typs) 
angelegt. Diese können 
Sie dann sowohl einzeln 
oder auch wieder mehr-
fach weiterbearbeiten. 

Die Übersicht 
Züge kann ab 

sofort numerisch 
sortiert werden, so 

dass Zug 99 vor 
Zug 100 steht. 

Klicken Sie dazu 
einfach auf den 
entsprechenden 

Spaltenkopf. 
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iPLAN - Umlaufplan: 

Neue Anzeigemöglichkeiten und kleinere Hilfen geschaffen 

Immer wieder wurde nach-
gefragt, ob man im Um-
laufplan nicht auch die Be-
triebsstellen ausweisen 
könnte, an denen sich die 
Zugbildung ändert. Sie 
finden diese Option unter 
Ansicht > Ansicht-Einstell-
ungen und Überschriften 
(Alt+A) > Format und In-
halt > Inhalt > Zugtei-
lungsbahnhöfe anzei-
gen. 
Der entsprechende Bahn-
hof wird dort wie ein Start- 
bzw. Zielbahnhof mit an-
gegeben und der Zugteil-
balken wird für die Aufent-
haltszeit zur Zugbildung 
„ausgehöhlt“. Die Beschrif-
tung der Bahnhöfe erfolgt 
in diesem Modus immer 
senkrecht. 
Um die Darstellung zu 
verbessern, können jetzt 
die Schriftgrößen von 
Beschriftungen, Bahn-
höfen und Minuten im 
o.g. Fenster unterschied-
lich skaliert werden. Bei 
engen Umlaufplänen soll-
ten zumindest die Bahn-
hofsbeschriftungen mit 
einem Wert kleiner 100% 
angezeigt werden. 
Gelegentlich werden im 
Umlaufplan zunächst 
Zwangsübergänge gezo-
gen, jedoch nicht die ent-
sprechenden Zeilen ge-
tauscht. Wenn man diese 
Umläufe dann in Zwangs-
übergänge umwandeln 
will, führt dies zu teilweise 
falschen Verknüpfungen. 
Um dies zu verhindern, 
gibt es ab sofort im Fens-
ter Umlauf in Zwangs-
übergänge umwandeln 
(Menü Hilfsmittel) eine 
Möglichkeit die Über-
gänge, die bereits (unre-
alisierte) Zwangsüber-
gänge haben aus der 
Neuvergabe der Zwangs-
übergänge auszunehmen. 
Für diejenigen, die gern 
die Zwangsübergänge 

schnelles Arbeiten ermög-
lichen sollen. 
Diese lauten wie folgt: 
F5 - Zwangsübergänge 
grafisch anzeigen 
F6 - Stellung der Zugteile 
im Zug anzeigen 
F7 - Zugteilnummern/Ein-
satzbeschriftungen anzei-
gen 
F8 - Vor- und Nachberei-
tungszeiten grafisch anzei-
gen 
F9 - Kennzeichnung abge-
hakter Fahrten 
Alt+K - Grafik-Kopf anzei-
gen 
Durch die Erweiterungen 
der Funktionen im Umlauf-
plan war auch eine Anpas-
sung des Abgleichfens-
ters notwendig. Neu wer-
den dort Änderungen der 
Zugnummer eines Träger-
zuges, Zwischenhalte 
(Zugtei lungsbahnhöfe) 
sowie Fzg., Last und/oder 
Linie aufgelistet. Der bis-
herige Hinweis „Details 
geändert“ ist damit entfal-
len. 
Gelegentlich kam es vor, 
dass  Sonderd iens te 
scheinbar nicht in den Um-
lauf eingefügt wurden, 
sondern als noch zu bear-
beiten in der Zwischenab-
lage des Umlaufplans ge-
landet sind. Dies wurde 
behoben, so dass immer 
dann, wenn der Übergang 
existiert, der Dienst gleich 
in den Umlauf übernom-
men wird. Damit sollte ein 
Großteil roter Ausrufe-
zeichen künftig nicht mehr 
vorkommen. 
Im Fenster allgemeine 
Umlaufdaten können Sie 
auf der Registerseite Vor
- und Nachbereitung in 
der Auflistung der Wende-
bahnhöfe mittels der 
rechten Maustaste auch 
Durchbindungen/Kopf -
machen definieren und mit 
erforderlichen Zeiten ver-
sehen. 

halbmanuell anlegen wol-
len, besteht ab sofort die 
Möglichkeit die Zugteil-
nummer des Ziels des 
Übergangs im Fenster 
„Zwangsübergänge zuwei-
sen“ einzutippen. Wählen 
Sie dazu das entsprechen-
de Feld an und fangen Sie 
dann an zu tippen. Sie 
können dann weiterhin die 
Liste aufklappen, die dann 
ohne Zuggattungen bzw. 

Produktbezeichnungen 
sortiert und angezeigt 
wird. Zur ursprünglichen 
Funktionsweise können 
Sie mit der Eingabe eines 
Großbuchstabens zurück-
kehren. 
Sie können jetzt auch 
Fahrten im Umlaufplan 
abhaken. Markieren Sie 
dazu die entsprechenden 
Fahrten und nutzen Sie 
anschließend die Tasten-
kombination Alt+<. Alter-
nativ dazu können Sie 
auch unter Bearbeiten > 
aktuelle Fahrt bzw. ausge-
wählten Fahrten oder Be-
arbeiten > Daten für aus-
gewählte Zugteile bearbei-
ten oder die rechte Maus-
taste in der Grafik selbst 
die Fahrten abhaken. Die 
Fahrt selbst wird damit an 
allen Tagen im Umlaufplan 
abgehakt. Diese Haken 
werden beim Neuberech-
nen des Umlaufplans au-
tomatisch und ohne Rück-
frage wieder entfernt, da 
damit auch der gesamte 
Umlaufplan gelöscht und 
neu angelegt wird. 
Im Umlaufplan wurden 
jetzt weitere Tastenkombi-
nationen hinterlegt, die ein 
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einfahren. Ggf. anderweit-
ige Zusammenhänge be-
züglich Höchstgeschwin-
digkeit u.ä. werden dabei 
aber nicht geprüft. 
Derartig markierte Ab-
schnitte einer Zugfahrt 
werden in der TPN-
Schnittstelle als Sperr-
fahrten erkannt und dem-
entsprechend auch so be-
stellt. Die TPN-Schnitt-
stelle warnt dement-
sprechend auch davor, 
wenn ein Zug nicht an 

 

einer Zugmeldestelle be-
ginnt oder endet und nicht 
die Einstellung Sperrfahrt 
hinterlegt ist. 
Die Lasten aus der 
Wagenliste werden künftig 
auf ganze Tonnen und 
nicht mehr auf 5 t gerun-
det. Hier kann es also 
passieren, dass Sie beim 
„Prüfen“ einer Wagenliste 
eine neue Lastangabe 
erhalten und das Pro-
gramm die Trasse neu 
rechnen möchte. 

iPLAN - Bildfahrplan: 

Umgang mit Sperrfahrten angepasst 
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Ab sofort können Züge im 
FBS an jeder Be-
triebsstelle beginnen und 
enden.  Die Opt ion 
„Teilfahrt“ muss dazu nicht 
mehr aktiviert werden. 
Dies hat gleichzeitig mit 
zur Folge, dass auch im 
ersten und letzten Lauf-
wegsabschnitt immer das 
Gegengleis genutzt wer-
den kann, was bisher nur 
dann möglich war, wenn 
der Laufwegsabschnitt an 
einer Zugmeldestelle be-
gonnen oder geendet hat. 
Die Anzeige der Sperrzei-
tentreppe erfolgt in diesen 
Abschnitten aber immer 
für den gesamten Zugfol-
geabschnitt und nicht nur 
für die ggf. erforderlichen 
Zugmeldeabschnitte. 
Die Möglichkeit, einen Ab-
schnitt eines Zuglaufes als 
Teilfahrt zu markieren 
bleibt weiterhin erhalten, 
tendiert aber zur Nutzung 
nach deutschen Regel-
werken, die derartige 
Fahrten als Sperrfahrten 
deklarieren, d.h.: 
Derartig markierte Züge 
können (schadlos, also 
ohne rotes Ausrufe-
zeichen) in Sperrrahmen 

 

Sie können dann für alle 
Knoten im Netz definieren, 
wie mit dort endenden 
bzw. beginnenden Zügen, 
die von einer Strecke 
kommen und auf eine an-
dere Strecke weiterfahren 
verfahren werden soll. 
Dazu können Sie jeweils 
nach Hin- und Rückricht-
ung differenziert angeben, 
ob die Garnituren wenden 
oder durchgebunden wer-
den. Im Umlaufplan 
können für die beiden 
Vorgänge getrennte 
Zeiten hinterlegt werden, 
die dann zur Anwendung 

Der Umlaufplan geht bis-
her immer davon aus, 
dass in einem Wende-
bahnhof immer die Wen-
dezeit zu unterstellen ist. 
In einigen Fällen ist es 
aber auch möglich, durch 
das Weiterfahren von 
Zügen bzw. Zugteilen 
Fahrzeuge einzusparen. 
Um dies unterscheiden zu 
können, können Sie ab 
sofort unter Bearbeiten > 
Durchbindungen bear-
beiten oder Kontextmenü 
in der Liste der Knoten-
bahnhöfe eine entsprech-
ende Funktion aufrufen. 

iPLAN - Allgemein: 

Durchbindungen von Strecken an Knoten definierbar 

kommen. Die 
G a r n i t u r e n 
werden auto-
matisch auch 
in der Rei-
henfolge so 
aneinander-
gefügt, dass 
der vorderste 
zum hin-
tersten Zug-
teil wird usw., 
wenn die 
Fahrtrichtung 
ge we ch se l t 
wird oder der vorderste 
vo rn  b le i b t ,  we n n 
durchgebunden wird. 

Allgemein Bildfahrplan Tabellenfahrplan Aushangfahrplan Bahnhofsfahrordnung Statistik 

Buchfahrplan Linientaktkarte Umlaufplan Infrastruktur RailML Trassenportal Sonstiges 



iRFP e.K. 

Hochschulstraße 45 

D-01069 Dresden 

Telefon: +49 351 470 68 19 

Telefax: +49 351 476 81 90 

 

Internet: www.irfp.de 

Email: service@irfp.de 

Institut für Regional- und 

Fernverkehrsplanung 

FBS - So macht man Fahrpläne 

iPLAN enthält ab sofort 
unter Optionen > Konfigu-
ration > Allgemein eine  
zentrale Vorgabe zur Run-
dungsregel, so dass z. 
Bsp. auch die Zeiten in der 
Übersicht der Züge nach 
dieser Regel berechnet 
werden. Dies gilt auch für 
alle Netzobjekte, sofern 
dort nichts anderes ange-
geben ist. Die Einstellung 
erreichen Sie auch über 
den neuen Zahnrad-Knopf 
in der Übersicht Züge. 

iPlan - Allgemein: 

Rundungsregel 

Durch die Anpassungen in 
der Erstellung der Tabel-
lenfahrpläne sind hier ver-
schiedene Einstellungen 
für dieses Objekt entfallen. 
Es gibt hier zwar noch 
eine Registerseite zum 
Tabellenfahrplan, diese ist 
aber nur zu sehen, wenn 
ein Netz geöffnet ist und 
wird künftig zum Netz ge-
hörig gespeichert und des-
halb an anderer Stelle un-
tergebracht. 

iPLAN - Allg.: Globale 

Programm-Konfiguration 

Mit Alt+Z erreichen Sie ab 
sofort das Fenster zum 
Aufrufen eines Zuges 
nach Zuglauf. Dies gilt in 
der Netz-Hauptansicht, im 
Bildfahrplan und im Um-
laufplan. 
Im Bildfahrplan wurde die 
Funktion Belegungszeiten 
anzeigen auf Alt+B umde-
finiert. 

iPLAN - Allgemein: 

Tastenkürzel angepasst 

Ab sofort können in einer 
Streckendatei (*.fpl) mehr 
als 16 Tarif- und Erfas-
sungsbereiche verarbeitet 
werden. Dabei wurde auch 
die Darstellung angepasst, 
so dass in einem Fenster 
sowohl die Anzahl als 
auch die Namen der Tarif- 
und Erfassungsbereiche 
definiert und diese dann in 
dem Abschnitt nur aktiviert 
werden müssen. 

iPLAN - 

Infrastrukturdaten 

Um beim Fortschreiben 
eines Fahrplans insbeson-
dere in komplexen Netzen 
nicht jede einzelne Kombi-
nation anpassen zu müs-
sen, gibt es jetzt im Kon-
textmenü (rechte Maustas-
te) die Möglichkeit die 
Sonderverkehrstage zu-
rückzusetzen. Damit blei-
ben nur die Regelver-
kehrstage erhalten. Sind 
dabei nur-Tage zu lö-
schen, wird der entspre-
chende Eintrag auf 0 Ver-
kehrstage gesetzt. Damit 
verbundene Züge bzw. 
Zugteile sind dann im Bild-
fahrplan nicht mehr zu 
sehen, können aber per 
Zugliste bzw. Zugübersicht 
ausgewählt und bearbeitet 
werden. 
Außerdem wurde ein Fort-
schrittsbalken ergänzt, der 
die Anzahl unterschiedli-
cher Verkehrstageregelun-
gen zur Grundlage hat. 
Bereits bearbeitete Regeln 
füllen diesen Balken ent-
sprechend aus. Oftmals 
sind es nur wenige Ver-
kehrstageregelungen, die 
da zu bearbeiten sind, 
welche aber an viel mehr 
Stellen in den Daten ent-
halten sind. Damit hoffen 
wir etwas Angst vor dem 
Fenster zu nehmen. 

Die Funktionen des Pro-
gramms iPLAN machen 
das Programm FPL mitt-
lerweile überflüssig. Es 
bleibt aber die Frage, was 
passiert, wenn man eine 
*.fpl-Datei in einem Datei-
verwal tungsprogramm 
öffnen möchte? 
Diese Dateien werden von 
FBS wie folgt behandelt: 
Es wird in dem Verzeich-
nis, indem sich die Datei 
befindet und auch noch 
eine Dateiebene höher 
nach einer Netz-Datei ge-
sucht, die die fpl-Datei mit 
beinhaltet. Dieses Netz 
wird dann geöffnet und 
dort sofort der entsprech-
ende Bildfahrplan geöff-
net. Sollten mehrere Netz-
Dateien diese fpl-Datei be-
inhalten, so erhalten Sie 
eine Abfrage, welches 
Netz geöffnet werden soll. 
Gibt es unterdessen keine 
derartige Netz-Datei, so 
erhalten Sie eine ent-
sprechende Fehlermel-
dung. 
Achtung! Ist iPLAN bereits 
gestartet und dort ein 
modales Fenster geöffnet, 
wird das Öffnen des an-
deren Netzes zurückge-
halten, bis das modale 
Fenster wieder ge-
schlossen wird. 

Sollten Sie zwei Installati-
onen von FBS auf Ihrem 
Rechner haben, so 
können Sie mit Hilfe des 
Startfensters der jeweilig-
en Installation und der 
dortigen Konfigurations-
verwaltung auf Registrier-
ung dieses Dateityps auf 
Standard setzen klicken 
und damit die Programm-
version festlegen, die 
gestartet werden soll, 
wenn Sie eine derartige 
Datei in einem Dateiver-
w a l t u n g s p r o g r a m m 
(Explorer o.ä.) öffnen. 

iPLAN - Allgemein: 

Fahrplanfortschreibung 

FBS - Allgemein: 

Öffnen von fpl-Dateien 

FBS - Allgemein: 

Doppelinstallation 
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