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1. Allgemeine Hinweise zur 
FBS-railML-Schnittstelle

FBS  verfügt  seit  vielen  Jahren  über  spezielle  Schnittstellen  zu  Drittsystemen,  die  bei  einer 
Vielzahl  von  Kunden  im  produktiven  Einsatz  sind.  So  begleitet iRFP seit 2002 die Entwicklung 
eines      möglichst      einheitlichen      Austauschformates      für      Eisenbahndaten      -      das 
XML-Austauschformat    railML®    -    intensiv    mit.    FBS-Daten    können    daher    über    das 
railML®-Format einfacher mit Drittsystemen ausgetauscht werden.

Die  FBS-railML-Schnittstelle  ermöglicht  in  der  aktuellen  Version  einen  Import  von  nahezu 
allen    Fahrplandaten    aus    dem    railML-Format   in   FBS.   Ebenfalls   ist   ein   Export   von 
Fahrplandaten   zu   railML   möglich,   wofür   eine   separate   Beschreibung   existiert.   Dieses 
Dokument hier beschreibt den Import.

Bitte   beachten   Sie,   dass   der   railML-Standard   nicht   automatisch   bedeutet,   dass   zwei 
Programme  mit  Sicherheit  fehlerfrei  Daten  austauschen  können.  Das  liegt  einerseits  daran, 
dass  der  railML-Standard  zwar  die  allgemeine  Struktur  von  Infrastruktur-  und  Fahrzeugdaten 
definiert   –   jedoch   sind   zum   einen   der   Umfang   der  Daten  (die  Vollständigkeit)  und  zum 
anderen    die   Details   einiger   spezieller   Daten   je   nach   Anwendung   in   verschiedenen 
Programmen      unterschiedlich.      Aus      diesem      Grunde      gibt      es      eine      spezielle 
Schnittstellenbeschreibung  für  die  FBS-Implementierung  des  railML-Formats.  Hierin  werden 
die   konkret   von   FBS   verwendeten  Datenfelder  und  deren  Inhalt  beschrieben.  Die  jeweils 
aktuelle Version der Schnittstellenbeschreibung und der Schemendateien finden Sie unter:

http://www.support.irfp.de/schnittstellenbeschreibung.html

Bitte  bedenken  Sie  daher,  dass  es  vor  einem  Einsatz  der  Schnittstelle  i.  d.  R.  notwendig  ist, 
ggf.  einige  Testdaten  vom  Software-Lieferanten  des  anderen  am  Datenaustausch  beteiligten 
Programms  für  Test-Importe  zu  nutzen.  Wir  unterstützen  unsere  Kunden  selbstverständlich 
gern  bei  der  Vorab-Konvertierung  von  nutzerspezifischen  Testdaten  und  der  Besprechung 
der Schnittstelleninhalte.

Natürlich    ist    es    auch    möglich,    über    diese    Schnittstelle   unkompliziert   Fahrplandaten 
auszutauschen, wenn es sich bei beiden beteiligten Anwendungen um FBS handelt.

Die   Implementierung   der   Schnittstelle   ist   zu   keinem   Zeitpunkt   als   abgeschlossen   zu 
betrachten, d.h. es können jederzeit Erweiterungen bzw. Anpassungen erfolgen.
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2. Hinweise zur Nutzung der Schnittstelle für 
FBS-Anwender

Folgende  Voraussetzungen  sind  FBS-seitig  notwendig,  um  Daten  über  railML  importieren  zu 
können: 

· Die  FBS-railML-Schnittstelle  (Version  2)  muss  für  die  verwendete  iPLAN-Installation 
erworben  bzw.  freigeschaltet  sein.  Höhere  railML-Versionen  (2.3  -  2.5)  sind  in  der 
Regel  möglich,  da  weitgehend  zu  railML  2.2  kompatibel.  Zur  Einschätzung  wenden 
Sie   sich   bei   Bedarf   bitte   mit   Verweis   auf   die   konkret   benötigte   Quell-   oder 
Zielsoftware des Datenaustauschs an iRFP.

· Weitere     Hinweise     zur     Installation     und     zu     Updates     finden     Sie     unter: 
http://www.support.irfp.de/installation-und-updates_railML.html

· Die      zu      importierende      Datei      im      Format      *.railml      muss      durch      eine 
railML-Exportschnittstelle  einer  verifizierten  railML-Konvertierungsanwendung  erzeugt 
worden sein.

· In   der   als   Importziel   verwendeten   FBS-Netzdatei   müssen   alle   Netzobjekt-Fenster 
(Bildfahrpläne, Umlaufpläne etc.) geschlossen sein.

· Die   FBS-railML-Import-Schnittstelle   lässt   (anders   als   die   Export-Schnittstelle)   mit 
gegenwärtigem  Stand  (Juni  2022)  keinen  detaillierten  Infrastrukturdatenaustausch  zu. 
Die   Fahrplandaten   werden   als   Züge   importiert.   Gleichwohl   muss   die   verwendete 
railML-Import-Datei    auch    ausgewählte    Infrastrukturangaben    enthalten,    um    die 
Laufwege der Züge sowie deren Verkehrshalte übermitteln zu können.

· Die   in   railML-Dateien   enthaltenen   Fahrplandaten   differenzieren   nicht   nach   den   in 
iPLAN   üblichen   Ebenen.   Beim   Import   der   Daten   nach   FBS   kann   genau   eine 
Zielebene  für  alle  betreffenden  Züge  bestimmt  werden.  Falls  erforderlich  und  sinnvoll, 
sollte   der   Datenaustausch   mehrfach   (d.h.   für   jeweils   verschiedene   Zielebenen) 
durchlaufen werden.
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3. Bedienung der Schnittstelle

Der  Funktionsaufruf  für  den  Import  von  Daten  aus 
railML  wird  aus  iPLAN  heraus  im  Netzhauptfenster 
über  den  Menüpunkt  Datei  -->  Netz  importieren  --> 
  railML®2  ausgelöst.  Der  Menüpunkt  ist  verfügbar, 
wenn   die   FBS-railML-Schnittstelle   installiert  wurde 
und für die aktuelle FBS-Lizenz freigeschaltet ist.

Bei   Aufruf   des   railML-Imports   erscheint   das   Fenster   zur   Auswahl   der   gewünschten 
railML-Importdatei.   Nach  deren  erfolgreichem  Laden  assistiert  die  Bedienoberfläche  beim 
Abarbeiten   der   einzelnen   Schritte.   Optional   verdeutlicht   ein   Ablauf-Schema   den   aktuell 
erreichten     und     alle     übrigen     während     des     Importvorgangs     sukzessive     folgenden 
Zwischenschritte.

3.1. Allgemeine Datei-Inhalte

Dieses   Fenster   bietet   eine   Übersicht   über   verschiedene   Metadaten   der   einzulesenden 
railML-Datei und erlaubt einige grundsätzliche Einstellungen vorzunehmen.

Prinzipiell      kann      eine      railML-Datei      nur 
importiert  werden,  wenn  ihre  Fahrplanperiode 
(zumindest  teilweise)  mit  der  des  FBS-Netzes 
übereinstimmt.  Sollte  dies  nicht  der  Fall  sein, 
wird   der   Nutzer   des   Programms   mit   einer 
Fehlermeldung darüber informiert

Betriebsstellen-Register der railML-Dateien
Das     ausgewählte     Betriebsstellen-Register     wird     genutzt,     um    die    dort    vermerkten 
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Bezeichnungen   mit   den   entsprechenden   Abkürzungen   im   FBS   abzugleichen.   In   den 
Betriebsstellen-Registern    werden    die    jeweiligen    Bezeichnungen    (Abkürzungen)    von 
Betriebsstellen    festgehalten.    In    Deutschland    wird    für    gewöhnlich    die    Richtlinie    100 
verwendet,  welche  unter  RL100  zu  finden  ist.  Wählen  Sie hier, nach welchem dieser Register 
die  Abkürzungen  der  Betriebsstellen  im  Laufweg  Ihrer  Züge  gewählt  wurden.  Das  Programm 
wählt  automatisch  das  Register  aus,  welches  in  der  railML-Datei  am  häufigsten  vorkommt. 
Beim  Abgleichen  der  Laufwege  der  Züge  wird  der  Name  einer  Betriebsstelle  ignoriert  und  es 
zählen nur die Abkürzung im FBS, sowie das gewählte Betriebsstellen-Register.
Eine  Liste  der  bereits  etablierten  Register  und  ihrer  Herkunft  findet  sich  im  railML  Wiki  - 
Eintrag "Registers".

Typ der einzulesenden betrieblichen Zeiten
Ähnlich  dem  Betriebsstellen-Register  wird  hier  der  Zeit-Typ  (railML:  „scope“)  ausgewählt, 
welcher   aus   der   railML-Datei   eingelesen   werden   soll.   Der   üblichste   Zeit-Typ   ist   dabei 
„scheduled“  und  gibt  die  betrieblichen  Fahrplanzeiten  wieder.  Der  Zeit-Typ  „published“  steht 
für  verkehrliche  Zeiten  und  kann  z.B.  genutzt  werden,  wenn  nur  Zeiten  aus  beispielsweise 
veröffentlichen Fahrplandaten vorhanden sind.
Weitere  Informationen  zu  Zeit-Typen  und  ihren  Bedeutungen  finden  sich  im  railML  Wiki  - 
Eintrag "Times".

3.2. Züge der railML-Datei (vor-)auswählen

In    diesem    Fenster    kann    vorselektiert    werden,    welche    Züge    aus    der    ausgewählten 
railML-Datei    berücksichtigt    werden    sollen.    Dabei    können    alle    bekannten    Filter    (z.B. 
Gattungen,  Linien)  bei  der  FBS-Zugauswahl  genutzt  werden.  Die  endgültige  Entscheidung, 
welche  Züge  (aus  dieser  Vorauswahl)  tatsächlich  ins  Netz  übernommen  oder  synchronisiert 
werden sollen, findet erst später statt (siehe Zu verarbeitende Züge auswählen).

3.3. Allgemeine Optionen
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Der        RailML-Import        bietet       differenziertere       Optionen       als       die       pauschale 
Eins-zu-Eins-Übernahme  der  Züge  aus  der  Importdatei  nach  FBS.  Grundsätzlich  stellt  sich 
die  Frage  nach  der  Behandlung  bereits  in  der  Netzdatei  vorhandener  Züge.  Diese  können mit 
den  zu  importierenden  Zügen  verglichen  und  (ggf.  bzgl.  einzelner  Kriterien)  synchronisiert 
oder vollständig ersetzt bzw. auch ersatzlos gelöscht werden.

Obiges  Fenster  erlaubt  wesentliche  Einstellungen  darüber,  wie  mit  den  zu  importierenden 
Zügen  verfahren  werden  soll.  Zuerst  muss  bestimmt  werden,  welche  Ebene  im  FBS  der 
Import betreffen soll (Ziel-Ebene), wobei auch eine neue Ebene erstellt werden kann.

Es gibt drei verschiedene Importmodi: Einlesen, Synchronisieren und Abgleichen mit Kopie.

Alle railML-Züge einlesen

Diese  Import-Option  stellt  die  pauschale  Übernahmelösung  dar.  Beim  Einlesen  werden  alle 
aus  der  railML-Datei  importierten  Züge  ins  FBS-Netz  übertragen,  ohne  dass  die  dort  bereits 
vorhandenen  Züge  verändert  werden.  Wenn  die  Option  Bei  uneindeutigen  Zugnummern neue 
Mehrfach-Zuglauf-Indizes  nicht  ausgewählt  ist,  kann  es  im  weiteren  Ablauf  unter  Umständen 
zu  Fehlermeldungen  wegen  Zugnummernkonflikten  kommen,  die  den  Import  verhindern.  Ist 
sie   ausgewählt,   wird   der   Zugnummer   des   importierten   Zuges   ein   neuer   Hauptlaufindex 
hinzugefügt, wenn sie in der Zielebene bereits vorkommt.

Synchronisation des Netzes mit der railML-Datei

Die  Synchronisation  unterscheidet  sich  vom  Einlesen  insbesondere  dadurch,  dass  hierbei 
bereits  vorhandene  Züge  im  Netz  verändert  werden  können.  Dabei  gibt  es  die  Möglichkeit, 
die  bereits  vorhandenen  Züge  durch  diejenigen  aus  der  railML-Datei  zu  ersetzen  oder  sie 
abzugleichen.   Beim   Abgleich   werden   die   (von   in   der   Schnittstelle   gesetzten   Optionen) 
betroffenen  Daten  des  im  Netz  schon  vorhandenen  Zuges  überschrieben,  beim Ersetzen wird 
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ein   neuer   Zug   erstellt,   der   nur   Daten   aus   railML   enthält.   Alle   Daten,   die   nicht   in   der 
railML-Datei vorhanden sind (z.B. individuelle Linienfarben) gehen dabei verloren.

Optional   können   im   FBS   vorhandene   Züge,   die   nicht   in   der   railML-Datei   vorkommen, 
gelöscht  werden.  Zusätzliche  Züge  werden  neu  angelegt.  Im  Ergebnis  lässt  sich  mit  dieser 
Option   ein   exakt   der   railML-Datei   entsprechendes   Fahrtenangebot   in   der   Zielebene   des 
FBS-Netzes darstellen.

Vorhandene    Züge    abgleichen    mit    Kopie    der    Züge    aus    folgender 
Bezugsebene

Diese  Importmethode  ist  eine  Art  Mischung  der  beiden  anderen  Modi.  Auch  hier  werden 
keine   vorhandenen   Züge   verändert   oder   gelöscht,   jedoch   auch   keine   Züge   hinzugefügt. 
Stattdessen  werden  Kopien  der  vorhandenen  Züge  aus  einer  auszuwählenden  Ebene  erstellt 
und   mit   den   Zügen   aus   der   railML-Datei   abgeglichen.   Diese   Option  ist  besonders  dann 
sinnvoll,  wenn  die  Fahrlagen  vor  dem  Import  mit  den  aus  railML  geladenen  Zügen  in  iPLAN 
vergleichend gegenübergestellt werden sollen.

Abgleich-Optionen

Hier  kann  eingestellt  werden,  welche  Daten  beim  Abgleich  eines  Zuges  aus  der  railML-Datei 
übernommen  werden  sollen.  Es  muss  mindestens  eine  Option  gewählt  werden.  Alle  nicht 
ausgewählten Daten bleiben unverändert wie im FBS-Originalzug.

Die  Abgleich-Optionen  stehen  nur  dann  zur  Verfügung,  wenn  der  gewählte  Import-Modus 
auch    einen    Abgleich    einschließt,    also    nicht    beim    pauschalen    Einlesen    oder    beim 
Synchronisieren mit Ersetzen vorhandener Züge.

Optionen für neu anzulegende Züge

Wenn  Züge  neu  angelegt  werden,  gehen  alle  Zugdaten  verloren,  die  nicht  in  der  railML-Datei 
gespeichert    sind    (z.B.    Taktgruppen-Informationen,    Linienfarben,    etc.).    Die    gewählte 
FBS-Standard-Aufenthaltsliste  wird  allen  neu  angelegten  Zügen  zugeordnet.  Die  Werte  der 
Aufenthalte  für  den  jeweiligen  Zug  liefert  die  railML-Datei;  sie  können  bei  Bedarf  im  Bereich 
Weitere  Optionen  durch  die  Angaben  in  der  ausgewählten  (selbst  unverändert  bleibenden) 
Netz-Aufenthaltsliste    ersetzt    werden.    Sollen   die   neu   angelegten   Züge   verschiedenen 
Aufenthaltslisten   zugeordnet   werden,   müssen   die   entsprechenden   Züge   in   separaten 
Vorgängen importiert werden. Gleiches gilt für die zugeordneten Zuggruppen.

3.4. Infrastruktur-Unverträglichkeiten
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Dieses  Fenster  wird  gezeigt,  wenn  sich  bspw.  von  Zügen  aus  der  railML-Datei  befahrene 
Streckenabschnitte  nicht  im  FBS-Netz  wiederfinden  oder  Laufwege  in  der  railML-Datei  nicht 
eindeutig  genug  beschrieben  sind.  Gegebenenfalls  lässt  sich  für  abzugleichende  Züge  durch 
Setzen  der  Option  Laufweg  des  Zuges  auf  railML-Daten  einkürzen  die  Problematik  vorab 
eingrenzen  (s.  Allgemeine  Optionen).  Durch  Import  hinzugefügte  Züge  verfügen  ohnehin  nur 
über    den    railML-Laufweg.    Das    Fenster    enthält   eine   Auflistung   aller   fehlenden   oder 
uneindeutigen  Abschnitte  und  der  Anzahl  der  dabei  betroffenen  Züge.  Per  Doppelklick  oder 
den  Button  Details...  wird  das  Fenster  Infrastruktur  prüfen  geöffnet,  welches  dazu  weitere 
Informationen bereithält.

In  der  linken  Spalte  wird  der  Laufweg  angezeigt,  welcher  laut  railML  genutzt  werden  soll.  Die 
rechten   Spalten   zeigen   die   im   FBS-Netz   bestehenden   Fahrwege   zwischen   den   beiden 
Betriebsstellen,   die   den   fehlenden  oder  uneindeutigen  Abschnitt  begrenzen.  Dies  ist  rein 
informativ   und   als   Hilfe   gedacht,   um   eine   Möglichkeit   zu   finden,   eventuell   vorhandene 
Probleme aufgrund unvollständiger Infrastrukturinformationen zu lösen.
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3.5. Zugbildungen bearbeiten

Dieses  Fenster  bietet  eine  Übersicht  der  Zugbildungen,  die  in  der  railML-Datei  vorkommen 
und deren Interpretation von FBS. 

Wird   eine   bestimmte   Zugbildung   von   FBS 
nicht     korrekt     identifiziert,     kann     sie     per 
Doppelklick     oder     über     die     Schaltfläche 
Zugbildung    bearbeiten    manuell    angepasst 
werden.        Darüber    hinaus    können    auch 
wesentliche           fahrdynamische           Daten 
abweichend       gesetzt       oder       über       die 
FBS-Fahrzeugdatenbank bestimmt werden.

Kommt   eine   falsch   interpretierte   Zugreihung 
regelmäßig    vor,    können    die    Anpassungen 
gespeichert  werden,  um  die  Zuordnung  nicht 
jedes    Mal    erneut    manuell    korrigieren    zu 
müssen.   Der   entsprechende   Haken  kann  im 
Hauptfenster gesetzt werden.

3.6. Gattungen und Produkte bearbeiten
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Dieses   Fenster   ähnelt   funktional   dem   Fenster   Zugbildungen   bearbeiten,   nur   dass   hier 
Zuggattungen interpretiert werden.

Wird  eine  bestimmte  Gattung  von  FBS  nicht 
korrekt   identifiziert,   kann   sie  per  Doppelklick 
oder      die      Schaltfläche      Gattung/Produkt 
bearbeiten manuell angepasst werden.

Kommt    eine    falsch    interpretierte    Gattung 
regelmäßig   vor,   können   diese   Anpassungen 
gespeichert   werden,   um   in   Zukunft   Zeit   zu 
sparen.

3.7. Zu verarbeitende Züge auswählen

Dieses  Fenster  gibt  eine  letzte  Übersicht  über  die  einzulesenden  Züge,  unterteilt  in  neue 
Züge (1), abzugleichende / zu ersetzende Züge (2) und entfallende Züge (3). 
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Es  bietet  die  Möglichkeit  für  jeden  einzelnen  Zug,  der  aus  der  railML-Datei  gelesen  wurde,  zu 
entscheiden,  ob  er  wirklich  ins  FBS-Netz  übertragen  werden  soll.  Wurde  ein Zug ausgewählt, 
sieht   man   rechts   dessen   Laufweg   und   Fahrlage,   jeweils   im   railML,   im   Status   quo   des 
FBS-Netzes  (Originalzug)  und  den  Zustand  nach  Import,  wobei  es  vom  gewählten  Modus 
(vgl.  Allgemeine  Optionen)  abhängt,  welche  dieser  Spalten  befüllt  sind  (beispielsweise  weist 
die  Spalte  Originalzug  FBS  nur  dann  Inhalte  auf,  wenn  Synchronisation  bzw.  Abgleich  von 
Zügen  erfolgen  soll).  Die  Farbe  der  Zeilen  in  dieser  Übersicht  gibt  an,  wie  im  FBS  mit  dem 
Zug an dieser Stelle verfahren wird:

· Es liegt ein Fehler vor

· Betriebsstelle / Laufweg wird hinzugefügt

· Betriebsstelle kann nicht hinzugefügt werden (z. B. weil nicht im Netz vorhanden)

· Zeit an Betriebsstelle weicht im railML von FBS ab

· Keine Veränderung = railML und FBS sind gleich

Doppelklick   auf   einen   Zug   oder   der   Button 
Report...   blendet   weitere   Informationen   zum 
ausgewählten     Zug     ein.     Dies     beinhaltet 
Informationen, Warnungen und Fehler.

Nur    die    per    Checkbox    in    der    linken    Liste    selektierten    Züge    werden    beim    Import 
berücksichtigt.  Wenn  zu  entfallende  Züge  im  FBS-Netz  gelöscht  werden  sollen,  muss  im 
Synchronisationsmodus  die  entsprechende  Option  aktiviert  worden  sein  (betreffende  Züge 
werden  dann  hier  im  Register  Entfallen  nachrichtlich  aufgeführt).  Bei  Zügen,  die  durch  eine 
rote Fehlermeldung gekennzeichnet sind, kann die Auswahl-Checkbox nicht aktiviert werden.

Über ein Kontextmenü der linken Übersichtsliste ist es auch möglich, für den markierten Zug, 
z.B. bei Zugnummernkonflikten, Zugnummer oder Hauptlaufindex zu ändern.

Mittels Button Importieren wird der Prozess vollzogen, bei dem abschließend noch ein Report 

erscheint, der optional als Protokoll(text-)Datei abgelegt werden kann.
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