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iPLAN - Allgemein:
Netzobjekte an Ebenen und Zuggruppen angepasst
An vielen Stellen im Programm mussten die Ebenen und Zuggruppen noch
nachgeführt werden. Dies
ist jetzt größtenteils abgeschlossen. Dabei hat sich
aber auch gezeigt, dass
Ebenen und Zuggruppen
stärker voneinander getrennt werden sollten.
Demzufolge gibt es jetzt

auch immer zwei getrennte Felder zur Auswahl von
Ebene und Zuggruppe.
Dies soll auch noch einmal
im Zugdatenfenster stärker verdeutlicht werden.
Dazu wurde auf der Registerseite Übersicht eine
Umgruppierung der Datenfelder im Kopf vorgenommen. So gehören ab sofort

Zugnummer, Mehrfachzuglaufindex und Ebene
zusammen, da diese Angaben den Primärschlüssel bilden, also einen Zug
eindeutig benennen. Zuggruppe und -gattung hingehen sind davon unabhängig. Die Gattung kann
während des Zuglaufes
wechseln.

iPLAN - Allgemein:
Knoten im topologischen Sinn
Enthält ein Netz mehrere
Strecken mit Betriebsstellen gleicher Abkürzung, so
geht FBS davon aus, dass
es sich um ein und dieselbe Betriebsstelle handelt.
Benennt man also eine
Betriebsstellenabkürzung
auf eine bereits im Netz
enthaltene Abkürzung um,
so wird zunächst ein Knoten angenommen. Genauso kann man damit auch
eine Streckenverknüpfung
entfernen, indem man eine
der beteiligten Betriebs-

stellen mit einer anderen
Abkürzung versieht. Verschärfend ist jetzt hinzugekommen, dass Knoten nur
noch dann entstehen können, wenn alle beteiligten
Betriebsstellen auch Zugmeldestellen sind (Bahnhof, Abzweigstelle). Diese
Eigenschaften können bei
derartigen Knoten auch
nicht wieder wegdefiniert
werden.
Entfällt durch das Umbenennen einer Abkürzung
ein Knoten aus der Karte,

so werden die Anzeigedaten des bestehenden
übernommen. Legt man
eine Betriebsstelle auf
einer Strecke neu an und
diese existiert schon auf
einer anderen Strecke, so
werden Name und Eigenschaften von der anderen
Strecke übernommen und
nicht aus dem Betriebsstellenverzeichnis, wenn
Sie auf „Namen übernehmen“ klicken.

iPLAN - Hauptansicht:
Züge übernehmen stärker von der Fahrplanperiode entkoppelt
Die Funktion Züge übernehmen in der iPLANHauptansicht im Menü
Bearbeiten erfreut sich
großer Beliebtheit. Auch
hier können Sie jetzt die
Ebene wählen, in die der
Zug übernommen werden
soll.
Außerdem ist es nun möglich, Züge auch dann zu
übernehmen, wenn die
Fahrplanperioden des
Quell- und des Zielnetzes
nicht übereinstimmen. Damit wird es möglich, dass

man Züge, die man aus
anderen Netzen schon
kennt in jedwedes andere
Netz zu übertragen, sofern
sich denn zumindest ein
Teil des Laufwegs nachbilden lässt.
Im Falle nicht übereinstimmender Fahrplanperioden
stellt sich sofort die Frage,
wie mit Sonderverkehrstagen umzugehen ist. Bei
Übernahmen in ein Netz
ohne Fahrplanperiode ist
die Antwort fast trivial. Hier
müssen die Sonderverwww.irfp.de

kehrstage entfallen. Übernehmen Sie aber einen
Zug, der nur 1.5. im Quellnetz verkehrt, so wird dieser im periodenlosen Zielnetz zu einem Zug, der
täglich verkehrt. In jedem
Fall ist hier also ein Nachbearbeitung der Verkehrstage erforderlich. Entscheidend ist aber für die
meisten Anwendungsfälle,
dass die Trasse mit den
vermeintlich richtigen Zeiten in das Zielnetz übernommen werden kann.
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iPLAN - Statistik:
Neue Tabelle und verbesserte Filtermöglichkeiten

Diverse Bestellerorganisationen haben sich eine
neue Auswertung in der
iPLAN-Statistik
gewünscht. Sie finden diese
unter der Registerseite
„Tarif- und Erfassungsbereiche“ als „Summen
nach
Linien“. Dort
werden alle Linien nach
den durchfahrenen Tarifund Erfassungsbereichen
aufgelistet und summiert.
Wird also ein Tarif- und
Erfassungsbereich ggf.

mehrfach durchfahren, so
wird dieser trotzdem pro
Linie nur einmal angegeben, aber über alle Abschnitte summiert. Dazu
erhalten Sie pro Abschnitt
die Betriebsleistung, die
Zugfahr- und Zugeinsatzstunden sowie den Fahrzeitanteil und die mittlere
Geschwindigkeit.
Die Filtereinstellungen
wurden angepasst, so
dass jetzt klarer vorgegeben werden kann, welche

Ebene,

Zuggruppe,

Gattung,

Produkt,

Linie und

Benutzerdefinierte
Felder
ausgewertet oder eben
nicht ausgewertet werden
sollen. Alle Filter sind untereinander UND-verknüpft. D.h., ein Statistikdatensatz muss alle Bedingungen erfüllen, um
angezeigt zu werden. Die
Einträge in den einzelnen
Filtern sind untereinander

wieder ODER-verknüpft.
Es ist ausreichend, wenn
der Datensatz eine der aktivierten Bedingungen erfüllt. Mit der Ergänzung
der Filtermöglichkeit für
die benutzerdefinierten
Felder wird eine noch
diffizilere
Auswertung
möglich.
Bisher standen Ihnen bei
der Zuordnung von zugbezogenen Daten zu Zugteilen bzw. Linien oder Produkten zwei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Hier wurde eine dritte
Möglichkeit ergänzt. Sie
können die Daten jetzt
nicht nur für alle Zugteile
eines Zuges betrachten
oder nur jeweils den vordersten Zugteil an den
jeweiligen Verkehrstagen betrachten sondern
auch die Daten gleichmäßig auf alle Zugteile
jedes Zuges aufteilen.
Diese Funktionen sollten
schneller die gewünschten
Daten liefern können.

iPLAN - Tabellenfahrplan:
Verkehrstagedarstellung geändert und Ebenenvergleich ermöglicht
Oftmals enthielten die
Spalten einer Direktverbindung im Tabellenfahrplan Verkehrstagehinweise, die im aktuellen Tabellenfahrplan nicht relevant waren. Diese wurden
in den letzten Versionen
unterdrückt. Neu ist jetzt,
dass der Verkehrstagehinweis in der Spalte erhalten
bleibt, wenn die Darstellung der eingeschränkten
Verkehrstage in der Überschrift über der Tabelle erfolgt. Damit würde ein Zug

mit dem Hinweis „nicht 24.
und 31.12.“ auch diese Information wieder ausgeben, obwohl beide Tage
gar nicht in der Gültigkeit
des Tabellenfahrplans enthalten sind. Sollen die
Verkehrstage jedoch mit
der inversen Kopfzeile
über jeder Tabelle dargestellt werden, so entfallen
weiterhin redundante Angaben an den Zügen.
Zum leichteren Erstellen
von Fernverkehrstabellen
können jetzt in dem
Fenster, in dem die anzuzeigenden Betriebsstellen
gewählt werden, auch
mehrere Einträge zum
Löschen markiert werden.
www.irfp.de

Zur Variantendiskussion
ist es meist hilfreich, mehrere Ebenen in einer Fahrplantabelle darzustellen.
Dies ist ab sofort möglich.
Dabei werden die Züge
mit der jeweiligen Hintergrundfarbe der Ebene hervorgehoben. Züge, die in
allen gewählten Ebenen
verkehren, erhalten die
Hintergrundfarbe
des
Blattes. Individuelle Hintergrundfarben eines Zuges
überschreiben die Farbvorgaben aus der Ebenenwahl. Die Anzeige der Hintergrundfarben muss natürlich in den Einstellungen des Tabellenfahrplans
aktiviert sein.
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iPLAN - Buchfahrplan:
Neue Formate mit neuen Inhalten und Ausgabe für nächtliche Zugfahrten
Einige Anwender nutzen
die Möglichkeit, Informationen für Triebfahrzeugführende mittels einer pdfDatei auf dem Führerstand
anzuzeigen. Dabei hat
sich aber herausgestellt,
dass mit einem weißen
Hintergrund insbesondere
in den Nachtstunden eine
Blendwirkung eintritt. Um
dies zu vermeiden, kann
bei ausgewählten Buchfahrplanformaten in den
Anzeigeeinstellungen eine
„Nachtdarstellung“ aktiviert
werden. Dabei wird alles
weiße schwarz und alles
schwarze weiß dargestellt.
Im Format DB Netz AG,
geschlossene Darstellung (AVG) werden ab sofort Geschwindigkeitswechsel wie in der Originalversion der DB dargestellt. D.h., dass für jeden
Geschwindigkeitswechsel
zwei Zeilen benötigt werden.

Ergänzend dazu wird aber
beim Wechsel von EBO
nach BOStrab und umgekehrt eine Zusatzzeile

angelegt, die diesen
Wechsel verdeutlicht. Ist
in den Infrastrukturdaten
in der Klassifizierung zur
Abstandshaltung „Fahren
im Sichtabstand und
Schiene“ bzw. „Fahren im
Raumabstand“ eingestellt,
erfolgt die Ausgabe der
entsprechenden Zeile.
Zusätzlich wird im BOStrab-Bereich die Ausgabe von Geschwindigkeitsangaben unterdrückt.
Außerdem wurden in allen
DB-Formaten GegengleisGeschwindigkeiten ergänzt. Das Programm
sucht dabei automatisch
zu den Geschwindigkeitslisten für Buchfahrpläne
das Äquivalent für das Gegengleis und prüft auf Unterschiede und gibt diese sofern vorhanden - dann
aus. Dabei gibt es aber
einige Eigenarten: Eine
spitzenaufgelöste Geschwindigkeitsänderung
wird nur im Regelgleis
ausgewertet.
Muss eine Geschwindigkeitsangabe des Regelgleises wiederholt werden,
weil sich die Geschwindigkeit im Gegengleis ändert,
so wird zwar die Geschwindigkeit des Regelgleises wiederholt, aber

nicht invers dargestellt.
Zum Editieren der Gegengleisgeschwindigk eiten
gibt es neue entsprechende Eingabefelder in den
Buchfahrplanzeilen. Bestehende Buchfahrpläne
müssen neu geladen werden, um die Gegengleisgeschwindigkeiten zu ergänzen.
Beim Anlegen eines
Buchfahrplans besteht der
Titel in der Regel aus
Gattung, Zugnummer, ggf.
Mehrfachzuglaufindex und
Ebene. Da Buchfahrpläne
in der Regel nur für Züge
einer Ebene erstellt werden, ist diese Information
für den Lesenden wenig
hilfreich. Dies wurde jetzt
so angepasst, dass die
Ebene nur dann erscheint,
wenn es a) mehrere
Ebenen gibt und b) die
Zugnummer und der
Mehrfachzuglaufindex
auch in anderen Ebenen
vorkommt.

iPLAN - Bildfahrplan:
Berechnung des Belegungsgrades
Die Berechnung des Belegungsgrades erfolgt für
die aktive Ebene. Wählen
Sie deshalb die zu berechnende Ebene vor dem
Aufruf der Funktion als
aktive Ebene auf.
Außerdem können Sie mit
einem Rechtsklick auf die
Liste der Auswerteabschnittsgrenzen eine komprimierte Darstellung der
Züge nach der Berechnung aktivieren. Dazu werden die Züge in eine ei-

gene Ebene kopiert und
können dann entsprechend angezeigt werden.
Diese Ebene wird nach
dem Schließen des Netzes wieder gelöscht. Sollten bereits Züge in der
Ebene existieren, so werden diese vor der Berechnung gelöscht. Sie erhalten dazu einen entsprechenden Hinweis. Zur besseren Übersicht kann es
hilfreich sein, nur die Züge
der einen oder anderen
www.irfp.de

Fahrtrichtung anzuzeigen.
Sind in einem Auswerteabschnitt fliegende Kreuzungen oder Überholungen
enthalten, ist dieser nicht
vollständig komprimierbar,
da das Berechnungsverfahren selbst dafür nicht
ausgelegt ist. Sie erhalten
dann eine entsprechende
Warnung und können aus
dem Fehlerprotokoll die
betreffenden Züge auslesen.

Mit der jetzt
vorliegenden
Update-CD wurde
die Installation
des Treibers unter
Windows 10
vereinfacht. Damit
wird Ihnen der
Wechsel auf neue
Rechner
erleichtert.
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iPLAN - Trassenportal:
Konvertierung von Stammdaten und Arbeiten mit Ebenen
Man kann jetzt beim
Öffnen der TPN-Schnittstelle das zu bearbeitende
Netz direkt anklicken und
sich somit einen Klick
sparen. Dies gilt auch für
die Auswahl der Trassenbestellart (Studie, Jahresfahrplan, …)
Bisher hat Ihnen iRFP immer aufbereitete Stammdaten der DB Netz AG
übermittelt, wenn sich darin relevante Änderungen
ergeben haben. Ab sofort
bietet Ihnen die TPNSchnittstelle im Menü Programm & Netz die Möglichkeit, die Stammdaten
zu verwalten. An dieser
Stelle können Sie jetzt die
Ihnen
übermittelten
Stammdaten selbst einarbeiten lassen oder ggf.
auch veraltete Stammdaten löschen. Beachten Sie
bitte dabei, dass eine
Aktualisierung
von
Stammdaten immer dazu
führt, dass die bisher für
den entsprechenden Zeitraum gültigen Stammdaten überschrieben werden!
Sollten beim Konvertieren
Fehler auftreten, so bitten
wir Sie, sich mit Ihrem DBKundenbetreuer in Verbindung zu setzen oder im
Falle einer von Ihnen nicht
deutbaren Rückmeldung
des Programms an uns zu
wenden, so dass wir Sie
entsprechend aufgleisen
können.
Die Arbeit mit Ebenen
wurde nun auch in der
Trassenportalschnittstelle
umgesetzt. Dazu können
Sie eine Arbeits- und eine
Archiv-Ebene definieren.

Die Arbeitsebene können
Sie links unten in der Statuszeile erkennen und mit
einem Klick darauf auch
entsprechend ändern. Alle
anderen Filter sind dann in
den jeweiligen Registerseiten enthalten.
Die verwendeten Zugnummern werden über alle gewählten Arbeitsebenen
geprüft und müssen auch
über alle Ebenen eindeutig sein. Dies ist eine zusätzliche Prüfung im Vergleich zum iPLAN. Sollten
Sie ergänzend Zuggruppen mit ausgewählt haben, so müssen die Zugnummern nur eindeutig innerhalb der gewählten
Zuggruppen sein. Am
Ende muss sichergestellt
sein, dass alle ausgewählten Züge eindeutig über
Zugnummer und Mehrfachzuglaufkennung identifizierbar sind, um diese
auch bestellen bzw. wieder rücklesen zu können.
Zur besseren Übersicht
werden in der Vorgangsliste ab sofort Verzweigungen dargestellt. Diese
entstehen immer dann,
wenn ein Vorgang nicht an
allen Verkehrstagen fortgeschrieben wurde. Die
geänderten Tage werden
dann in einer neuen Zeile
dargestellt.
Künftig geschieht die
Aufteilung automatisch,
wenn Sie dies beim Fortschreiben so angeben.
Beim Sortieren der Inhalte
nach den gewählten Spalten wird in erster Instanz
die Sortierreihenfolge eingehalten und erst in zweiter Instanz der nachfol-

www.irfp.de

gende Vorgang hinter
seinen Vorgänger sortiert.
Im rechten Teil des
Fensters gibt es jetzt einen ausklappbaren Bereich
mit Funktionen, die alle
oder zumindest mehrere
Züge betreffen. Hinter
diesen Auswahlmöglichkeiten sind entsprechende
Assistenten versteckt, die
die Zug- und Vorgangsliste quasi fernsteuern.
Zur Synchronisierung der
Infrastruktur in FBS mit
der der DB Netz AG gibt
es seit dem letzten Update
die Möglichkeit im iPLAN
zwischen einer StammAbkürzung und einem
Zusatz zur Abkürzung zu
unterscheiden.
Diese
Funktionalität steht Ihnen
jetzt auch in der Trassenportalschnittstelle zur Verfügung. Bestellt wird immer
nur die Betriebsstelle, die
auch in den DB-Stammdaten enthalten ist. Ggf.
an anderen Betriebsstellen
wechselnde relevante
Streck eneigensc haften
(insb. Streckennummer)
wer den
durc h
ei ne
Sprechblase in der Liste
der Zuglaufpunkte angezeigt.
Gelegentlich kommt es
vor, dass man eine Bestellung vollständig stornieren muss, um diese
dann noch einmal neu zu
bestellen. Dies war bisher
nicht so ohne weiteres
möglich. Die dabei aktivierten Sicherheitsmechanismen wurden jetzt deaktiviert, so dass kein Zusammenhang mehr zum
letzten Verkehrstag des
Zuges im iPLAN existiert.
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iPLAN - Trassenportal:
Abgleichen vereinfacht
Mit Hilfe einer neuen Wegesuche konnte der Abgleich von Zügen deutlich
vereinfacht werden. Damit
können jetzt auch geänderte Laufwege direkt aus
der Trassenportalschnittstelle in das iPLAN-Netz
hinein übernommen werden. Insbesondere bei nur
gelegentlicher Nutzung
dritter oder vierter Gleise
war dies bisher mit viel
Aufwand verbunden.
Sofern der Laufweg auch
im iPLAN vorhanden ist,
müssen Sie jetzt nur noch
einen Abgleich vollziehen
und der Zug landet wie
von Geisterhand auf der
anderen Strecke.
Die am Zuglauf festgestellten Änderungen werden jetzt übersichtlicher
dargestellt und farblich
hinterlegt. Abweichungen
an Durchfahrtszeiten oder
auch Änderungen am Zuschlag werden dabei nicht
mehr ausgewiesen.
Mit einem Doppelklick auf
eine geänderte Zeile
können die Abweichungen
noch einmal im Detail
angesehen werden.
Die Einträge zu Verkehrstagen, Zeiten und Gleisen
können bei Bedarf auch
einzeln abgeglichen werden. Dazu gibt es eine
entsprechende Funktion,
die man mit der rechten
Maustaste im Abgleichfenster erreicht.
Gelegentlich vorkommende Abweichungen der
Bahnhofsgleise können
jetzt auch ins iPLAN übernommen werden.
Sollten die Übergabezeiten zwischen der DB
und anderen Infrastrukturbetreibern geändert worden sein, so werden jetzt
die Trassen im Nicht-DBAbschnitt entsprechend
mit parallel verschoben.
Die Einstellungen zum

Abgleich von Trassen
werden gespeichert und
gelten beim nächsten
Start der TPN-Schnittstelle
automatisch wieder.
Will man mehrere Züge
auf einmal mit Hilfe des
Assistenten abgleichen,
so werden nur die Züge
verarbeitet, die als letzten
Eintrag Daten enthalten,
die Ihnen von der DB
übermittelt wurden. Sollen
auch die Züge mit
abgeglichen werden, die
bereits eine Rückmeldung
von Ihnen an die DB
beinhalten, dann wählen
Sie bitte den Zugang zur
Funktion über die rechte
Maustaste innerhalb der
Vorgangsliste. Für den
Abgleichvorgang können
Sie wählen, welche Informationen (Zeiten, Bahnhofsgleise, Verkehrstage,
Umleitungen) synchronisiert werden sollen.
Während des Abgleichs
wird ein Protokoll erstellt.
Darin können Sie auch
nachlesen, dass zum Beispiel Einkürzungen des
Laufwegs nicht automatisch abgeglichen werden.
Dies liegt darin begründet,
dass durch das Löschen
von Laufwegsabschnitten
Informationen verloren
gehen könnten, die eben
nur in diesem Abschnitt
gespeichert sind. Um dies
zu vermeiden, werden
Laufwegsabschnittskürzungen nur vorgenommen,
wenn der Zug einzeln zum
Abgleich
aufgerufen
wurde.
Die Frage, ob vor dem Abgleich eine Sicherheitskopie in der Archivebene
angelegt werden soll,
kann jetzt auch mit „Alle
ja“ bzw. „Alle nein“ dauerhaft beantwortet werden.
In den Abgleich-Einstellungen können Sie diese
Vorgabe wieder korrigierwww.irfp.de

en. Sollte durch die Antwort eine zweite Ebene im
iPLAN-Netz entstehen, so
wird automatisch die erste
Ebene zur Arbeitsebene
deklariert.
Sollten es Betriebsstellen
erfordern, dass eine Bahnsteigabfahrt übermittelt
werden muss, so werden
diese in FBS als verkehrliche Abfahrt bzw. als verkehrliche Ankunft behandelt. Eine Differenzierung
nach verschiedenen Verkehrstagen ist technisch
möglich, aber durch ein
ungünstiges
Kosten-/
Nutzen-Verhältnis zurückgestellt worden. Sollte
Ihrerseits Bedarf daran bestehen, so bitten wir um
eine kurze Rückmeldung.
Sollte die DB Netz AG
Ihnen netzausgelöste Ergänzungsfahrpläne übermitteln, so sucht das
Trassenportalprogramm
jetzt automatisch den entsprechenden Stammzug,
kopiert diesen und gleicht
die Kopie auf die neue
Mehrfachzuglaufkennung
ab. Das Neueinlegen von
Zügen wurde dem Abgleichen angepasst. Es
kommt das selbe Fenster
mit den selben Einstellmöglichkeiten zur Anwendung.
Gelegentlich kommt es
auch vor, dass im Angebot
seitens der DB Netz AG
eine Betriebsstelle mehrfach durchfahren wird, obwohl Sie dies bei Ihrer
Trassenbestellung so nicht
geplant hatten. Dies ist ab
sofort auch möglich, unter
der Bedingung, dass eine
Betriebsstelle höchstens
einmal „linksrum“ und
einmal
„rechtsrum“
durchfahren wird.

Der RailML®Import unterstützt
jetzt auch XMLDateien mit
mehreren
Fahrplanperioden.
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iPLAN - Sonstiges:
Ermittlung des Infrastruktur-Benutzungsentgelts für Strecken der ÖBB

Die an Komplexität zur Berechnung des Infrastruktur-Benutzungsentgelts
kaum zu übertreffende
Vorgehensweise der ÖBB
Infrastruktur AG hat uns
dazu bewogen, ein entsprechendes
Berechnungsprogramm dafür zu
erstellen.
Nach dem über verschiedenste
Quellen
die
Stammdaten dafür zusammengetragen
werden
konnten, können jetzt für
die einzelnen Trassen insbesondere im Reiseverkehr die erforderlichen Betrachtungen vorgenomm en
wer den.
Da zu
müssen Sie als Anwender
in Ihrem iPLAN-Netz einen
Infrastrukturbetreiber definiert haben, den wir als
ÖBB auswerten sollen.
Desweiteren muss der
entsprechende gesetzgebende Staat definiert sein
und es muss ein benutzer-

definiertes Datenfeld am
Zugteil geben, indem Sie
entweder die Zugteile
markieren, die Sie eigenwirtschaftlich auf die Reise
schicken oder ob Ihnen
eine Bestellung dafür vorliegt.
Anschließend wird in der
Berechnung der Zug in
seine Verkehrstage zerlegt und für jede sich daraus ergebende Verkehrstagekombination eine Betrachtung des Zuglaufs
durchgeführt. Je nach hinterlegten Strecken- und
Zugteileigenschaften ergibt sich dann das zugehörige Marktsegment für
diese Verkehrstage und
Streckenabschnitte.
Auf Wunsch können Sie
eine Summe für die einzelnen Verkehrstage eines
Zuges erhalten, eine
Summe für den Zug an
allen Verkehrstagen und,
sofern Sie nichts gefiltert

www.irfp.de

haben, auch eine Summe
über alle Züge im Bereich
der ÖBB Infrastruktur AG.
Ergänzend dazu können
auch die einzelnen Berechnungsabschnitte dargestellt werden. Das Programm ermittelt Ihnen dabei auch die zugehörigen
Preise in €/a.
Mit einem Doppelklick auf
einen Berechnungsabschnitt erhalten Sie die
Detaildaten, die die Nachvollziehbarkeit der Berechnung erleichtern sollen.
Optional ist es auch
möglich, die Betrachtung
nach Tarif- und Erfassungsbereichen zu gliedern
und sich in einer zweiten
Registerseite diese Bereiche und die Zuordnung
der Marktsegmente dazu
anzusehen.
Sollten Sie Interesse an
dem Programm haben,
setzen Sie sich einfach mit
uns in Verbindung!

Allgemein

Bildfahrplan

Tabellenfahrplan

Buchfahrplan Linientaktkarte

Umlaufplan

Aushangfahrplan

Bahnhofsfahrordnung

Infrastruktur RailML Trassenportal

Statistik

Seite 7

Sonstiges

iPLAN - Bildfahrplan:
Energiebedarfsberechnung wird deutlich erweitert

Bisher kalkulierte FBS immer nur den Energiebedarf am Treibradumfang.
D.h. sämtliche Wirkungsgrade o.ä. wurden in
dieser Berechnung nicht
berücksichtigt. Dies wurde

Sie jetzt im Fahrschaubild
des Zugdatenfensters,
hinter dem Knopf Energie.
Dazu wird zunächst einmal ermittelt, wie viel
Energie durch die planmäßigen Bremsungen zu-

jetzt geändert, so dass
künftig auch Kalkulationen
m it
f ahr ze ug ei ge ne n
Sp eic here inr ic ht un ge n
(Akku) möglich werden.
Diese Funktionalität finden

r ück ges peist
werden
kann. In einem zweiten
Schritt werden die im
Fahrplan enthaltenen Zuschläge genutzt, um zu-

www.irfp.de

sätzlich eine energiesparende Fahrweise zu kalkulieren.
Für die Berechnung können entsprechende Wirkungsgrad-Kennlinienfelder herangezogen werden
oder
vereinf ac ht
pauschale
Wirkungsgrade
unterstellt werden.
Die
aktuelle
Version stellt
dabei
nur
einen Blick in die Programmierwerkstatt dar.
Ausführlichere Informationen folgen nach der Fertigstellung der Funktion.

Sie können sich
jetzt auch
Bildfahrpläne für
Direktverbindungen aus der
Übersicht Züge
heraus anzeigen
lassen.

Seite 8

Allgemein

Bildfahrplan

Tabellenfahrplan

Buchfahrplan Linientaktkarte

Umlaufplan

Aushangfahrplan

Bahnhofsfahrordnung

Infrastruktur RailML

Trassenportal

Statistik
Sonstiges

iPLAN - Infrastruktur:
Höhen einfach eingeben

iPLAN - RailML:
Umgang mit Ebenen

iPLAN - Bildfahrplan:
Anschlüsse verwalten

Die Funktion zur Eingabe
von Bahnhofshöhen wurde
vereinfacht. Ursprünglich
dafür gedacht, aus der
Fachliteratur ein zumindest vereinfachtes Höhenprofil anzulegen, ermöglicht diese Funktion jetzt
auch den Experten eine
bessere Überarbeitung
von Höhenprofilen. Man
kann jetzt einfach zwischen Betriebsstellen hinund herspringen ohne etwas an den Daten geändert zu haben.

Derzeit lässt RailML keine
Ebenen zu. Deshalb gibt
es jetzt zwei neue
Prüfoptionen:

Alle Züge müssen
eine
eindeutige
Zugnummer haben
und

Alle Züge müssen
eine
eindeutige
Zugnummer und
Mehr fachzug laufkennung haben.
Diese Tests beziehen sich
nur auf betriebliche Züge.
Die erste Option schließt
die zweite mit ein, lässt
aber keine Mehrfachzuglaufkennungen zu. Die
zweite Option gestattet
dies, es muss jedoch
eindeutig für alle zu
exportierenden Ebenen
sein.

In den verkehrlichen Eingangsdaten des Bildfahrplans können Anschlüsse
jetzt auch exportiert und
dementsprechend auch
wieder importiert werden.
Damit können diese Daten
zum Beispiel schnell
zwischen verschiedenen
Netzen
ausgetauscht
werden.

iPLAN - Umlaufplan:
Umgang mit Ebenen
Beim Abgleichen von Umlaufplänen aus der Zeit vor
Ebenen und Zuggruppen
erschienen u. U. zu viele
Zugteile im Umlaufplan, da
diese aus alle Ebenen
ausgelesen wurden. Neu
angelegte Umlaufpläne
fragen gleich nach der
Ebene, aus der die Daten
entnommen werden solInstitut für Regional- und
len. Ein Umlaufplan kann
Fernverkehrsplanung
nur eine Ebene haben.
Eine gleichzeitige Darstellung mehrerer Ebenen ist
hier nicht sinnvoll möglich.
iRFP e.K.
Hochschulstraße 45
Ansonsten kann im AbD-01069 Dresden
gleichfenster mittels des
…-Knopfes jederzeit die
Telefon: +49 351 470 68 19
Ebene gewechselt werTelefax: +49 351 476 81 90
den. Die ist auch in der
Internet: www.irfp.de
manuellen Auswahl mögEmail: service@irfp.de
lich.
Für das Einlesen von ZugFBS - So macht man Fahrpläne teilen in den Umlaufplan
gilt damit: Die Einstellungen zu Fahrzeugart (Tfz/
Wagen), Ebene, Zuggruppe und „Zugteil nicht in
Umlaufplan einbeziehen“
gelten immer und können
nicht umgangen werden.
Die Angaben zur Baureihe, Linie bzw. benutzerdefiniertes Feld und Verkehrstage können durch
die Manuelle Auswahl
überbrückt werden.

iPLAN - Bildfahrplan:
Züge schützen
Ist eine Ebene geschützt,
so können in diese Ebene
keine Züge (o.ä.) hinzugefügt werden. Es ist weiterhin möglich Elemente aus
einer geschützten Ebene
herauszukopieren, um
diese in anderen Ebenen
zu nutzen. Die Prüfung, ob
eine Kopie in eine geschützte Ebene hinein
erfolgt, wurde nach dem
Ok-Klick untergebracht.
Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis,
wenn die gewünschte Kopie so nicht erstellt werde
kann.
Ein Zug gilt auch dann als
geschützt, wenn er in
mehreren Ebenen enthalten ist und nur eine Ebene
davon geschützt ist.
www.irfp.de

iPLAN - Bildfahrplan:
Ansichtseinstellungen
Das Feld, in dem der
Zoom-Wert eingestellt
werden kann, hat jetzt
beim Öffnen des Bildfahrplans nicht mehr den Fokus. Gelegentlich wurde
einfach darauf losgetippt
und dann entstanden riesige Zoom-Werte.
Im Auswahlfenster der
Ebenen kann jetzt auch
die Hintergrundfarbe für
den Rand des Bildfahrplans je nach ausgewählter Ebene angezeigt werden.
Alle Einstellungen dieses
Fensters können jetzt mit
einem Ok für alle auch
auf alle anderen offenen
und künftig zu öffnenden
Bildfahrpläne übertragen
werden.
Ein derartiger Ok für alleKnopf wurde auch im
Fenster zur Auswahl der
angezeigten Verkehrstage
ergänzt.
Der eingefärbte Bildfahrplanrand kann nicht mit
gedruckt werden, sondern
dient nur zur leichteren
Orientierung bei der Arbeit
mit mehreren Ebenen.
Die gewählte Ebene und
die gewählten Verkehrstage werden in der Statusleiste angezeigt. Diese
Einträge erhalten die Hintergrundfarbe der Ebene
und die Verkehrstage eine
rote Farbe, wenn nicht
täglich eingestellt ist.

