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Stand 19.05.2020

1. Allgemeines und Installation
1.1. Allgemeines
Der Zweck des Programmes ist das Einlesen von standardisierten XML-Datensätzen ZvF,
Übergabeblatt und Fplo-Info des Baubetriebsmanagements der DB Netz AG
(ZvF-Schnittstelle) und die Anwendung dieser Inhalte auf die Strecken und Züge eines
FBS-Netzes. Das Einlesen der Baustellen-XML erfolgt direkt, es existiert kein eigenes
Zwischen-Dateiformat analog zu FBS-TPN. Es wird im Programm nicht nach den
Fplo-Typen ZvF, Fplo-Info und Übergabeblatt differenziert, entscheidend für den Abgleich der
Fplo sind die jeweils enthaltenen Daten. Die Implementierung der Anwendung erfolgte auf
Basis der Spezifikationen:

„Dokumentation des standardisierten XML-Datensatzes ZvF, Übergabeblatt und
Fplo-Info für die Kommunikation von fahrplanerischen Auswirkungen bei
Baumaßnahmen in der unterjährigen Bearbeitung“, Version 1.1, Stand 15.09.2011

1.2. Installation
Das Programm erfordert keine spezielle Installation, die ausführbare Datei FBS_Fplo.exe
sollte jedoch aus dem FBS-Programmverzeichnis heraus ausgeführt werden, da ansonsten
u. U. Probleme beim Laden der FBS-Netze mit dem Zuordnen der Verzeichnisse (tfz, bsv,
etc.) auftreten können. Aktuelle Updates können über unsere Online-Update-Funktion im
FBS-Startfenster bezogen werden.
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2. Übersicht
2.1. Symbolleiste
Programm beenden
FBS-Netz laden (siehe "Laden der FBS Datei")
Schreibrecht für FBS-Netz anfordern (siehe "Schreibrecht-Wechsel mit iPLAN")
Schreibrecht für FBS-Netz abgeben (siehe "Schreibrecht-Wechsel mit iPLAN")
Einzelne Fplo-Datei laden (siehe "Laden der Fplo-Datei")
Alle Fplo-Dateien eines Ordners (inklusive Unterordner) laden (siehe "Laden der
Fplo-Datei")
Selektierte Fplo-Datei(en) schließen
Gleissperrung / Sperrrahmen ins FBS-Netz übertragen (siehe "Abgleich von
Streckensperrungen / Sperrrahmen")
Änderungen am Zuglauf ins FBS-Netz übertragen (siehe "Abgleich von Zügen")
Bildfahrplan für aktuell selektierten Zug in iPLAN öffnen
Details zum aktuell selektierten Fplo-Eintrag anzeigen
Selektierte Fplo-Einträge als „erledigt“ markieren (siehe "Erledigt-Vermerk")
Selektierte Fplo-Einträge als „unerledigt“ markieren (siehe "Erledigt-Vermerk")
Programm-Info-Fenster anzeigen

2.2. Fplo-Ansicht im Hauptfenster
2.2.1. Allgemeines
Das Hauptfenster unterteilt sich in 2 Bereiche. Im linken Teil werden alle gerade geladenen
Fplo angezeigt. Im rechten Teil des Fensters wird der Inhalt der gerade selektierten Fplo
dargestellt, sowie der Status der einzelnen Fplo-Einträge in Bezug auf das FBS-Netz. Die
Detailansicht
im rechten Teil unterteilt sich wiederum
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Das Hauptfenster unterteilt sich in 2 Bereiche. Im linken Teil werden alle gerade geladenen
Fplo angezeigt. Im rechten Teil des Fensters wird der Inhalt der gerade selektierten Fplo
dargestellt, sowie der Status der einzelnen Fplo-Einträge in Bezug auf das FBS-Netz. Die
Detailansicht im rechten Teil unterteilt sich wiederum in 3 Registerseiten:

2.2.2. Ansicht Strecken
Die Ansicht enthält Informationen über die in der Fplo enthaltenen Streckensperrungen.
Dargestellt wird der Inhalt der Fplo sowie der Bearbeitungsstatus (in den Zeilen „E“, „A“ und
„Bemerkung“) der einzelnen Einträge.

Der Inhalt der Spalten wird in der folgenden Tabelle erklärt:
Spalte

Inhalt

E

„Erledigt“-Markierung

A

Abgleich-Status:
- Abgleich nicht möglich
? ggf. Nutzereingabe notwendig
* Abgleich durchführbar
= Abgleich wurde bereits durchgeführt

Von/Nach

Räumliche Auswirkung der Sperrung

VzG

Betroffene Strecken

Bau-Beginn /
Bau-Ende

Zeitliche Auswirkung der Sperrung

Unterbr.

Gilt die Sperrung ununterbrochen von Bau-Beginn
Bau-Ende oder an jedem Tag im angegebenen Zeitfenster

Betriebsweise

Art der Sperrung (Totalsperrung, Gleiswechselbetrieb, etc.)

Maßnahme / Grund

Textliche Beschreibung der Baumaßnahme

Bemerkung

Ggf. Hinweise, warum der Abgleich ins FBS-Netz nicht möglich
ist

bis

2.2.3. Ansicht Züge
Die Ansicht enthält die in der Fplo enthaltenen Anpassungen der Züge. Durch Doppelklick auf
einen Eintrag können weitere Detaildaten angezeigt werden. Neben den Fplo-Inhalten wird in
den Zeilen „E“, „A“ und „Bemerkung“ der Bearbeitungsstatus der einzelnen Einträge
angezeigt.
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Die folgende Tabelle erläutert den Inhalt der einzelnen Spalten:
Spalte

Inhalt

E

„Erledigt“-Markierung

A

Abgleich-Status:
- Abgleich nicht möglich
? ggf. Nutzereingabe notwendig
* Abgleich durchführbar
= Abgleich wurde bereits durchgeführt

Gat.

Gattung des Zuges

Znr.

Zugnummer des anzupassenden Zuges

Betreiber

(Kundennummer des) Betreiber(s) des Zuges

Datum

Verkehrstage der Abweichung

Von / Nach

Laufweg des Zuges oder räumliche Ausdehnung der Abweichung

Fahrplan

Ist für den Zug ein neuer Fahrplan / Trasse definiert worden?

Haltausfall

Enthält die Fplo für diesen Zug ausfallende Halte?

Abweichung

Art der Abweichung

Bemerkung

Ggf. Hinweise, warum der Abgleich ins FBS-Netz nicht möglich ist

2.2.4. Ansicht Bemerkungen
Diese Ansicht enthält weitere informative Inhalte der Fplo in textlicher Form.
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2.3. Statuszeile
In der Statuszeile am unteren Rand des Fensters werden verschiedene Statusinformationen
in Form von drei Sektionen angezeigt. Diese enthalten im Einzelnen folgende Informationen:
§

Dateiname des geladenen FBS-Netzes

§

Zeitliche Gültigkeit der Fahrplanperiode des FBS-Netzes

§

Ggf. Schreibschutz-Hinweise des FBS-Netzes
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3. Arbeit mit dem Programm
3.1. Laden der FBS-Netzdatei
Im ersten Schritt muss die FBS-Netzdatei geladen werden, in die die Änderungen der Fplo
übertragen werden sollen. Dies geschieht über den Menüpunkt „Datei“ / „FBS-Netz laden“.
Das Netz muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
§

Einheitliche und definierte Fahrplanperiode, passend zur zeitlichen Gültigkeit der
einzulesenden Fplo (Gültigkeit der Fplo muss Teilzeitraum der Netzperiode sein)

§

Einheitliche Referenzen auf Tfz-, Betriebsstellen-, Zugnummern- und
Wagenverzeichnis

§

Vorhandensein von Schreibrechten für alle Fpl-Dateien und die Netzdatei (nur für das
Ausführen des Abgleichs)
Der Dateiname des gerade geladenen Netzes wird in der Statusleiste des Programms unten
links angezeigt.

3.2. Laden der Fplo-Dateien
Wurde die FBS-Netzdatei erfolgreich geladen, so können im nächsten Schritt die zu
verarbeitenden Fplo-Dateien dazu geladen werden. Diese tragen in der Regel die
Dateiendung .xml und müssen dem XML-Standard sowie der Schnittstellendefinition der
Baustellen-Fplo entsprechen. Das Programm erlaubt das gleichzeitige Laden beliebig vieler
Fplo-Dateien. Die Fplo-Dateien können einzeln geladen werden oder alle Fplo-Dateien eines
Verzeichnisses inklusive Unterverzeichnisse gleichzeitig. Die zu ladenden Fplo-Dateien
müssen dabei gemeinsame Verkehrstage mit der Fahrplanperiode des FBS-Netzes
aufweisen.
Sobald alle benötigten Dateien geladen worden sind, analysiert das Programm das
FBS-Netz, ob die Inhalte der geladenen Fplo abgeglichen werden können und / oder ob die
Änderungen der (jeweils selektierten) Fplo bereits im FBS-Netz umgesetzt worden sind
(manuell oder durch ein vorangegangenes Abgleichen der Fplo).
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3.3. Abgleich von Streckensperrungen /
Sperrrahmen
3.3.1. Manuelle Auswahl des zu sperrenden
Streckenabschnittes
Ist der entsprechende Eintrag mit einem „?“ in der
Spalte „A“ versehen, so muss der Anwender den
Streckenabschnitt manuell angeben. Hierzu muss
der jeweilige Sperrrahmen-Eintrag durch den
Anwender selektiert und anschließend die
Funktion
„Strecke
für
Fplo-Sperrrahmen
auswählen…“ im Haupt- oder Kontextmenü der
Strecken-Tabelle aufgerufen werden.
Im darauf folgenden Fenster können die
einzubeziehenden Streckenabschnitte aus der
FBS-Netztopologie zusammengestellt werden.
Ausgehend von der Start-Betriebsstelle des
Sperrrahmens bzw. der zuletzt ausgewählten
Betriebsstelle werden dem Anwender alle von
dieser ausgehenden FBS-Strecken sowie die
jeweils daran liegenden Betriebsstellen zur
Auswahl angeboten.

Nach Auswahl eines Streckenabschnittes und
einer Ziel-Betriebsstelle und dem Bestätigen durch
Betätigen der „Ok“-Schaltfläche erscheint die Liste
der für diesen Sperrrahmen ausgewählten
Streckenabschnitte.
Erstreckt
sich
der
Sperrrahmen über mehrere FBS-Strecken, so
können weitere Streckenabschnitte iterativ durch
Betätigen der „Hinzufügen…“-Schaltfläche ergänzt
werden.

3.3.2. Durchführen des Abgleichs
Sind die Streckenabschnitte eines Sperrrahmens im FBS-Netz definiert (erkennbar am „*“ in
der Tabellenspalte „A“), so kann der Sperrrahmen abgeglichen werden. Hierzu muss der
entsprechende Eintrag in der Tabelle selektiert und im Haupt- oder Kontextmenü der Tabelle
die Aktion „Fplo-Sperrrahmen ins FBS-Netz einlegen…“ ausgeführt werden.
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Sind die Streckenabschnitte eines Sperrrahmens im FBS-Netz definiert (erkennbar am „*“ in
der Tabellenspalte „A“), so kann der Sperrrahmen abgeglichen werden. Hierzu muss der
entsprechende Eintrag in der Tabelle selektiert und im Haupt- oder Kontextmenü der Tabelle
die Aktion „Fplo-Sperrrahmen ins FBS-Netz einlegen…“ ausgeführt werden.
Daraufhin besteht die Möglichkeit, den Sperrrahmen individuell zu konfigurieren. Dies
geschieht mit demselben Programmfenster, das auch in iPLAN zum Anlegen eines
Sperrrahmens verwendet wird:
Der linke Teil des Fensters ist anhand der Daten der Fplo bereits vorausgefüllt. Die Art der
Sperrung (ein oder zwei Gleise, welches Richtungsgleis) ist jedoch nur eine Voreinstellung
und kann aus den Daten der Fplo nicht mit Sicherheit abgeleitet werden. Durch den
Anwender kann im rechten Teil des Fensters das Aussehen des Sperrrahmens angepasst
werden. Diese Daten (Farbe, Schraffur, Position der Beschriftung sowie Schriftart und
-winkel) werden automatisch in der Konfigurationsdatei gespeichert und sind somit auch
nach einem Neustart des Programms wieder verfügbar.
Nach Betätigen der „Ok“-Schaltfläche wird der Sperrrahmen ins Netz eingelegt und das Netz
gespeichert.

3.4. Abgleich von Zügen
3.4.1. Allgemeines
Nach dem Laden einer oder mehrerer Fplo wird automatisch das FBS-Netz nach passenden
Zügen durchsucht und geprüft, ob ein Zug ggf. bereits dem Zielzustand der Fplo-Daten
entspricht. Werden für einen Fplo-Eintrag mehrere passende Ausgangszüge im FBS-Netz
gefunden, so wird der Fplo-Eintrag entsprechend dupliziert. Ein Duplikat des Fplo-Eintrags
wird ebenfalls angelegt, falls der FBS-Zug nicht alle Verkehrstage des Fplo-Eintrags abdeckt.
Auf diese Weise können Inkonsistenzen zwischen Fplo und Quell-FBS-Netz identifiziert
werden.
Abhängig von den Daten der Fplo wird automatisch festgelegt, welche Aktionen (siehe
"Unterstützte Fplo-Aktionen") auf die zugeordneten FBS-Züge angewendet werden sollen.
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Das Programm prüft nach dem Zuordnen der Züge, ob die Voraussetzungen für einen
Abgleich vorhanden sind und zeigt eventuelle Abweichungen in der Spalte „Bemerkungen“
an. Ebenso wird der Abgleich-Status in Spalte „A“ aktualisiert. Steht dem Abgleich nichts
entgegen, wird in der Tabellenspalte „A“ das Symbol „*“ angezeigt.
Die abzugleichenden Einträge können anschließend in der Tabelle der abzugleichenden
Fplo-Züge ausgewählt werden. Dabei können auch mehrere Einträge zugleich selektiert
werden. Durch Ausführen der Aktion „Fplo-Zug ins FBS-Netz abgleichen...“ im Haupt- bzw.
Kontextmenü wird der eigentliche Abgleich-Prozess gestartet. Im folgenden Fenster können
Anwender noch weitere Einstellungen für die Auszeichnung neu angelegter FBS-Züge treffen
(siehe "Manuelles Zuordnen von FBS-Zügen").
Unmittelbar nach Vollzug der Änderungen wird der Zustand des FBS-Netzes erneut
aktualisiert, wodurch für die neu abgeglichenen Einträge das Symbol in der Tabellenspalte
„A“ von „*“ auf „=“ wechselt, als Indikator dafür, dass die betroffenen Züge im FBS-Netz den
Daten der Fplo entsprechen. Nach jedem Abgleich wird das Netz automatisch gespeichert.
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3.4.2. Unterstützte Fplo-Aktionen
Es werden durch das Programm die folgenden Aktionen an Zügen im FBS-Netz unterstützt:
Aktion

Beschreibung / Voraussetzungen

Ausfall

Von einem bereits im Netz vorhandenen Zug
wird eine Kopie erstellt, die nur an der
Schnittmenge
der
Verkehrstage
von
Originalzug und Fplo-Daten verkehrt. Der
kopierte Zug bekommt die Zugnummer des
Originalzuges, jedoch einen abweichenden
Mehrfachzuglauf-Index
zugewiesen.
Der
Laufweg dieses kopierten Zuges wird um den in
der Fplo definierten ausfallenden Abschnitt
eingekürzt.
Die
Verkehrstage
des
Originalzuges werden um die Verkehrstage der
Fplo reduziert, dadurch kann dessen Laufweg
u. U. ebenfalls eingekürzt werden.
Voraussetzungen:
§ Es muss im FBS-Netz mindestens ein
Zug
mit
der
Zugnummer
des
Fplo-Eintrages vorhanden sein, dieser
Zug muss in seinem Laufweg den
Ausfall-Abschnitt der Fplo zumindest
teilweise enthalten.
§ Originalzug und Fplo-Daten müssen im
Ausfall-Abschnitt
mindestens einen
gemeinsamen Verkehrstag besitzen
§ Der Ausfall-Abschnitt darf nicht inmitten
des Laufweges des Originalzuges
liegen.

Ersatzzug

© iRFP

Von einem bereits im Netz vorhandenen Zug
wird eine Kopie mit der neuen Zugnummer des
Ersatzzuges erstellt. Diese Kopie verkehrt nur
an der Schnittmenge der Verkehrstage von
Originalzug und Fplo-Daten. Der Laufweg des
kopierten Zuges wird auf den in den Fplo-Daten
angegebenen
Abschnitt
begrenzt.
Die
Verkehrstage des Originalzuges werden um die
Verkehrstage der Fplo reduziert, dadurch kann
dessen Laufweg u. U. ebenfalls eingekürzt
werden.
Voraussetzungen:
§ Es muss im FBS-Netz mindestens ein
Zug mit der Original-Zugnummer des
Fplo-Eintrages vorhanden sein, dieser
Zug muss in seinem Laufweg den
Laufweg
des
anzulegenden
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Ersatzzuges
zumindest
enthalten.
§ Originalzug und Fplo-Daten müssen im

§

Ersatzzug

gemeinsamen Verkehrstag besitzen
Der Ausfall-Abschnitt darf nicht inmitten
des Laufweges des Originalzuges
liegen.

Von einem bereits im Netz vorhandenen Zug
wird eine Kopie mit der neuen Zugnummer des
Ersatzzuges erstellt. Diese Kopie verkehrt nur
an der Schnittmenge der Verkehrstage von
Originalzug und Fplo-Daten. Der Laufweg des
kopierten Zuges wird auf den in den Fplo-Daten
angegebenen
Abschnitt
begrenzt.
Die
Verkehrstage des Originalzuges werden um die
Verkehrstage der Fplo reduziert, dadurch kann
dessen Laufweg u. U. ebenfalls eingekürzt
werden.
Voraussetzungen:
§ Es muss im FBS-Netz mindestens ein
Zug mit der Original-Zugnummer des
Fplo-Eintrages vorhanden sein, dieser
Zug muss in seinem Laufweg den
Laufweg
des
anzulegenden
Ersatzzuges
zumindest
teilweise
enthalten.
§ Originalzug und Fplo-Daten müssen im
Laufweg
des
anzulegenden
Ersatzzuges
mindestens
einen
gemeinsamen Verkehrstag besitzen
§ Der
Laufweg
des
anzulegenden
Ersatzzuges darf nicht inmitten des
Laufweges des Originalzuges liegen.

Neue Trasse

Von einem bereits im Netz vorhandenen Zug
wird eine Kopie erstellt, die nur an der
Schnittmenge
der
Verkehrstage
von
Originalzug und Fplo-Daten verkehrt. Diesem
kopierten
Zug
werden
neue
Ankunfts-/Abfahrtszeiten aus den Fplo-Daten
zugewiesen. Der kopierte Zug bekommt die
Zugnummer des Originalzuges, jedoch einen
abweichenden
Mehrfachzuglauf-Index
zugewiesen.
Die
Verkehrstage
des
Originalzuges werden um die Verkehrstage der
Fplo reduziert, dadurch kann dessen Laufweg
u. U. ebenfalls eingekürzt werden.
Die Aktion „Neue Trasse“ kann auch in
Verbindung mit den Aktionen „Ersatzzug“ oder
„Ausfall“ auftreten.
Voraussetzungen:
§ Es muss im FBS-Netz mindestens ein
Zug
mit
der
Zugnummer
des
Fplo-Eintrages vorhanden sein, dieser
Zug muss in seinem Laufweg den in der
Fplo
definierten
Laufweg-Abschnitt
zumindest teilweise enthalten.
§ Originalzug und Fplo-Daten müssen im
betreffenden
Abschnitt
mindestens
einen
gemeinsamen
Verkehrstag
besitzen
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Hierfür muss durch den Anwender über den
Menüpunkt
„Zugeordnete
FBS-Züge…“
zunächst ein im FBS-Netz bereits vorhandener

§

Zusatzleistung

Originalzug und Fplo-Daten müssen im
betreffenden
Abschnitt
mindestens
einen
gemeinsamen
Verkehrstag
besitzen

Ein neuer Zug wird in das FBS-Netz eingelegt.
Hierfür muss durch den Anwender über den
Menüpunkt
„Zugeordnete
FBS-Züge…“
zunächst ein im FBS-Netz bereits vorhandener
Vorlagezug
ausgewählt
werden
(siehe
"Manuelles Zuordnen von FBS-Zügen"), von
dem der Laufweg und die Zugteile sowie
Fahrzeuge unverändert übernommen werden.
Aus den Fplo-Daten übernommen werden
hingegen die Zugnummer, Gattung (falls
gegeben), Verkehrstage sowie Ankunfts- und
Abfahrtszeiten. Der Vorlagezug wird nicht
verändert.
Voraussetzungen: siehe Aktion „Ersatzzug“,
allerdings kann der Vorlagezug eine beliebige
Zugnummer aufweisen

3.4.3. Manuelles Zuordnen von FBS-Zügen
In einigen Fällen ist ein automatisches Zuordnen der FBS-Züge zu den passenden
Fplo-Einträgen wie in "Allgemeines" beschrieben nicht möglich oder nicht gewünscht. In
diesen Fällen können diese Zuordnungen auch manuell durch den Anwender hergestellt
werden. Hierzu dient die Funktion „Zugeordnete FBS-Züge…“ im Hauptmenü unter „Züge“
oder im Kontextmenü der Zugtabelle.

Beispiel 1: Abgleich einer Zusatzleistung ins FBS-Netz
Für diese Aktion sind in den Fplo nur grundlegende Daten (Betriebsstellen-Abfolge,
Verkehrstage, Zeiten) über die Zusatzleistung enthalten, nicht jedoch genauer Laufweg,
Zugteile, Fahrzeuge, etc. Aus diesem Grund muss vor dem Abgleich einer solchen Aktion ein
Vorlage-Zug angegeben werden, von dem die fehlenden Daten kopiert werden können. Dies
muss durch den Anwender geschehen, da in den Fplo-Daten kein Verweis auf solch einen
Vorlagezug enthalten ist.
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In der oberen Auswahlliste („Original-/Vorlagezug“) des Fensters „Zugeordnete FBS-Züge“
werden diejenigen FBS-Züge des Netzes angeboten, die als Vorlagezug in Frage kommen,
d.h. die einen passenden Laufweg und mindestens die Verkehrstage der Zusatzleistung
aufweisen. In der unteren Auswahlliste („Fplo-Zielzug“) ist kein Zug ausgewählt, schließlich
soll für die Zusatzleistung ein neuer FBS-Zug angelegt werden. Im Falle der Zusatzleistung
wird der Vorlagezug nicht verändert, d.h. insbesondere keine Verkehrstage reduziert.

Beispiel 2: Abgleich auf einen bereits manuell angelegten FBS-Zug
In einigen Fällen ist der FBS-Zielzug einer Fplo-Aktion, z.B. ein Ersatzzug bereits manuell
durch den Anwender ggf. unter einer anderen Zugnummer angelegt worden. In diesem Fall
funktioniert die automatische Zuordnung der FBS-Züge ebenfalls nicht und der manuell
angelegte Zug muss manuell zugeordnet werden.

In diesem Beispiel enthält die Fplo einen Datensatz, der für den Zug 37620 am 14.04. das
Verkehren eines Ersatzzuges unter einer neuen Zugnummer vorsieht. Im Normalfall würde
ein neuer Zug mit der Zugnummer des Fplo-Ersatzzuges angelegt werden. Ist dies nicht
©
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gewünscht, so kann der Anwender in der unteren Auswahlliste („Fplo-Zielzug“) einen
alternativen Zug des FBS-Netzes auswählen, auf den die Eigenschaften übertragen werden.

In diesem Beispiel enthält die Fplo einen Datensatz, der für den Zug 37620 am 14.04. das
Verkehren eines Ersatzzuges unter einer neuen Zugnummer vorsieht. Im Normalfall würde
ein neuer Zug mit der Zugnummer des Fplo-Ersatzzuges angelegt werden. Ist dies nicht
gewünscht, so kann der Anwender in der unteren Auswahlliste („Fplo-Zielzug“) einen
alternativen Zug des FBS-Netzes auswählen, auf den die Eigenschaften übertragen werden.

3.4.4. Auszeichnung neu angelegter FBS-Züge

Vor dem Ausführen einer Abgleich-Aktion w
dem
Anwender
mit
Hilfe
ein
Einstellungs-Fensters die Möglichkeit gegebe
das Aussehen und die Daten neu angeleg
Züge anzupassen. Hiermit soll ein leichter
Auffinden der Züge im iPLAN-Bildfahrpl
ermöglicht
werden.
Neben
d
Einstellmöglichkeit für die Farbe und den Stil d
Zuglinie können im neu angelegten FBS-Z
Referenzen auf die zu Grunde liegende Fp
sowie ggf. auf einen Quell-Zug in Fo
benutzerdefinierter Felder (BDF) geschrieb
werden. Die Namen der BDF können vo
Anwender frei vergeben werden. Der Inh
dieser Felder setzt sich in folgender Wei
zusammen:

Name des BDF

Inhalt

Fplo-Nummer und –version

Textliche Beschreibung der Fplo, bestehend aus Titel,
Master-Fplo und Version, Beispiel: „Fplo-Info: 123456,
Version: 0.1.1“

Zugnummer des Originalzuges
bei Ersatzzügen

Referenz auf die Zugnummer des zu ersetzenden
Zuges; nur bei Ersatzzügen

Die in diesem Fenster vorgenommenen Einstellungen werden in der Konfigurationsdatei
gespeichert und sind somit auch nach einem Programm-Neustart wieder verfügbar.

3.4.5. Mehrere Fplo-Einträge für den gleichen Zug
Prinzipiell können die einzelnen Einträge einer Fplo nacheinander abgeglichen werden, auch
in mehreren Programm-Sitzungen, etc. Sind jedoch in einer oder mehrerer Fplo
verschiedene Einträge für denselben FBS-Zug am selben Verkehrstag vorhanden, so sollte
die Reihenfolge des Abgleichens beachtet werden.

Beispiel:
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In diesem Fall soll am 14.04. zum einen aus dem Originalzug 37616 ein Ersatzzug mit der
Zugnummer 93616 und geänderten Fahrzeiten abgeleitet werden, zum anderen der
Originalzug zwischen den Betriebsstellen DSB und UG ausgelegt werden.
Hier kommt es auf die Reihenfolge des Abgleichs an: Da der Ersatzzug als Kopie des
auszulegenden Zuges gebildet wird, dürfen die Verkehrstage des auszulegenden Zuges erst
reduziert werden, nachdem der Ersatzzug eingelegt wurde. Nach dem Abgleich des
Ausfall-Eintrages wäre schlicht kein passender Quellzug mehr für den Ersatzzug im
FBS-Netz vorhanden.
Werden beide Einträge durch den Anwender gemeinsam selektiert und zugleich abgeglichen,
so sorgt das Programm automatisch für die Einhaltung der korrekten Reihenfolge. Selektiert
der Anwender nur den Ausfall-Eintrag und versucht diesen abzugleichen, so wird der
Anwender vor dem Abgleichen gewarnt.

3.4.6. Ausfall an Durchfahrts-Betriebsstellen
Prinzipiell kann es vorkommen, dass bei Ausfall- oder Ersatzzug-Aktionen der Zuglauf an
einer Betriebsstelle gebrochen wird, an dem im Originalzug eine Durchfahrt vorliegt. In
diesem Fall führt der Abgleich dieses Eintrages zur Umwandlung der Durchfahrt an dieser
Betriebsstelle in einen Halt. In der Regel wird dabei aber die durch FBS berechnete Fahrzeit
des Zuges unterschritten, wenn die Fplo nicht gleichzeitig neue Ankunfts- / Abfahrtszeiten
enthält. Dies führt in IPLAN zur Anzeige eines gelben Ausrufezeichens im betreffenden
Bildfahrplan.

3.5. ‚Erledigt’-Vermerk

Mit dieser Funktion kann der Anwend
beliebige Einträge der Fplo a
„erledigt“
bzw.
„nicht
erledig
markieren. Dies ist z.B. sinnvoll, fa
die Änderungen der Fplo nicht i
Rahmen dieser Importschnittstelle
das FBS-Netz umgesetzt werde
können, der Anwender aber trotzde
kenntlich machen will, dass d
Änderungen statt dessen manuell i
FBS-Netz
vorgenommen
wurde
Angezeigt wird der gesetzte Verme
in den beiden Tabellen für Strecke
und Züge durch ein Häkchen („ “)
der Spalte „E“.
Der Vermerk kann für jeden Eintrag individuell geändert werden, unabhängig von seinem
sonstigen Status. Nach dem Selektieren der zu modifizierenden Einträge kann der Zustand
des Vermerks durch Ausführen der Aktion „Fplo-Eintrag als erledigt markieren“ bzw.
„Fplo-Eintrag als nicht erledigt markieren“ umgeschaltet werden. Die gesetzten Vermerke
werden in der FBS-Netzdatei gespeichert, sodass nach einem späteren erneuten Laden die
Vermerke automatisch wieder hergestellt werden.
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3.6. Schreibrecht-Wechsel mit iPLAN
Das Programm ist dafür ausgelegt, zur selben Zeit mit einer iPLAN-Programminstanz das
gleiche Netz zu öffnen und somit ein quasi-paralleles Arbeiten in beiden Programmen zu
ermöglichen. Jedoch darf die Berechtigung, Daten des Netzes zu verändern, zu jeder Zeit
nur bei einem der beiden Programme liegen. Beide Programme verfügen daher über
Funktionen, mit denen sich das Schreibrecht zwischen diesen beiden Programmen
austauschen lässt.
Der Wechsel des Schreibrechts muss durch den Anwender manuell ausgeführt werden.
Hierzu dienen die Schaltflächen „Schreibrecht anfordern / abgeben“, die gleichzeitig den
aktuellen Zustand des Schreibrechts darstellen.
Schreibrecht vorhanden
Schreibrecht nicht vorhanden

Eine rote Ausleuchtung muss nicht bedeuten, dass das Schreibrecht gerade bei einer
anderen Anwendung liegt, ebenso können die FBS-Dateien generell gegen das Editieren
gesperrt sein.
In der Regel werden im FBS-Fplo-Import nach jedem Abgleich-Vorgang die FBS-Dateien
sofort implizit gespeichert und anschließend alle anderen Programme, die diese Dateien
ebenfalls geöffnet haben, zum Neuladen dieser Dateien und zum Aktualisieren ihrer Anzeige
aufgefordert. Somit lassen sich abgeglichene Änderungen sofort beispielsweise in einem
iPLAN-Bildfahrplan kontrollieren.
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