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iPLAN - Bildfahrplan:
Kopieren von Zügen mit Verkehrstageaufteilung ermöglicht
Seit dem letzten Update
kann man Zugteile eines
Zuges im Zugdatenfenster
kopieren, so dass ein neuer Zugteil entstand und
nur eine Teilmenge der
Verkehrstage des alten
Zugteils aufwies, welcher
die restlichen Verkehrstage behalten hat. Damit ist
es leichter möglich die
Verkehrstage als solche
zu erhalten und zum Beispiel an ausgewählten
Tagen die eingesetzten
Fahrzeuge zu ändern.
Dies haben wir jetzt auch
in das Fenster zum Zug
kopieren übernommen.
Auch hier können Sie jetzt
einen vollständigen Zug in
seinen Verkehrstagen aufteilen und weiter bearbeiten. Haben Zugteile im
Original oder der Kopie
keine Verkehrstage mehr,
so werden diese gelöscht.
Außerdem wird Ihnen auffallen, dass die Ebene der
Kopie wieder der Ebene
der Vorlage entspricht.
Hier gab es zwischenzeitlich einen kleinen Ausfall,
der mit künftigen Funktionen zusammenhängt. Als

Vorgriff darauf können Sie
auch jetzt schon Züge einer Ebene schützen. Wählen Sie dazu im Netz unter
Bearbeiten > allgemeine
Netzdaten
>
DateiRechte
zunächst den
Knopf Rechte ändern an
und definieren Sie dann im
unteren Teil, welche Ebenen und Zuggruppen wie
geschützt werden sollen.
Mit falschem Lizenzste-

cker oder ohne Passwort
können diese Züge nicht
mehr verändert werden.
Details dazu können Sie
unter http://www.irfp.de/
deutsch/service/faq/
zuege_schuetzen.pdf
herunterladen.
Damit ist es aber eben
auch nicht mehr möglich,
einen Zug in eine Ebene
zu kopieren, die geschützt
ist.

FBS - Fplo-Konverter:
Neues Zusatzprogramm verfügbar
Die steigende Nachfrage,
nach einem Programm,
welches die von der DB
Netz AG bereitgestellten
Dateien zu Baustellenabweichungen einlesen und
mit den Zügen Ihres Netzes verarbeiten kann, hat
uns dazu bewogen, Ihnen
nach einem erfolgreichen
Testlauf einen derartigen
Konverter anzubieten. Dieser steht Ihnen ab sofort
zur Verfügung.

Damit ist es möglich:
 DB-Sperrungen in FBS
-Sperrrahmen umzuwandeln,
 Zugausfälle zu übernehmen,
 Abweichende Trassenlagen zuzuweisen
 Ersatzzüge einzulegen
und
 Zusatztrasse aus Musterzug
zu erstellen.
www.irfp.de

Der bisher notwendige
manuelle Aufwand zum
Abtippen der neuen Zeiten
kann damit entfallen.
Der Abgleich erfolgt Schritt
für Schritt, so dass Sie
nachvollziehen können, an
welchen Zügen wird was
geändert.
Die genauen Details entnehmen Sie dem Anschreiben, welches der
hiermit verbundenen FBSAktualisierung beiliegt.
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iPLAN - Bildfahrplan:
Aktueller Zug wird hervorgehoben und wirkt magnetisch
Wenn man einen Bildfahrplan nach Zuglauf geöffnet
hat, hatte man bisher den
Anhalt gehabt, dass der
Zug von links oben nach
rechts unten verkehrt und
im oberen Teil des Bildschirms beginnen sollte.
Den konkreten Zug musste man dann aber doch
erst noch suchen, um diesen dann zu Bearbeiten.
Mit der neuen Programmversion wird der Zug mit
einer gelben Umrandung
versehen. Dabei wird für
diese Darstellung auch die
Farbe der Zug- bzw. Zugteillinie geändert.

Insbesondere bei gut gefüllten Bildfahrplänen wird
man jetzt also schneller
auf den richtigen Zug hingewiesen und kann seine
Arbeit schneller durchführen.
In der Konfiguration
können Sie unter Bildfahrplan > Hervorhebung des aktuellen Zuges wählen, ob er zuletzt
bearbeitete Zug markiert
bleibt oder nicht. Ist die
Option deaktiviert, so können Sie die gelbe Linie nur
sehen, wenn in der Statuszeile des Bildfahrplans
auch ein aktueller Zug
angegeben ist. Dementsprechend verschwindet
die Markierung auch sofort
wieder, wenn eine Funktion angewendet wurde und
zum Beispiel ein Zuglauf
vorzeitig beendet wird. Wir

gehen davon aus, dass
diese Funktionsweise für
Einsteiger hilfreich ist.
Hat man die Option aktiviert, so bleibt die gelbe
Markierung erhalten. D.h.,
es ist immer ein Zug gelb
hervorgehoben. Insbesondere in dicht belegten Bildfahrplänen wird damit die
Arbeit erleichtert, da zunächst der Zug herausgesucht werden kann und
beim Ausführen einer
Funktion am Zuglauf
schnell erkannt werden
kann, ob man den „richtigen“ Zug erwischt hat
oder nicht, weil sich die
gelbe Markierung verändert hat. Geübte Anwender werden sich mit dieser
Einstellung wahrscheinlich
eher identifizieren können.
Bisher war es aber auch
so, dass man bei bestimmten Aktionen wissen
musste, wohin man mit
der Maus „zielen“ muss,
um den richtigen Zug zu
erwischen. Hat man die
Konfiguration so gewählt,
dass der zuletzt bearbeitete Zug markiert bleibt, so
zieht dieser jetzt auch die
entsprechenden Funktionsaufrufe an sich. Klickt
man also innerhalb der
gelben Markierung auf
den Zug, so gilt die Aktion
auch für den hervorgehobenen Zug und nicht wie
bisher für den, der dort
ggf. näher an der Spitze
des Mauszeigers wäre.
Dies dürfte auch den erfahrenen Anwendern ent-

www.irfp.de

gegenkommen, gerade
wenn die Bildfahrpläne
recht dicht mit Zügen belegt sind. Will man aber
tatsächlich den anderen
Zug bearbeiten, so muss
man einfach nur kurz die
ESC-Taste betätigen, um
zur gewohnten Arbeitsweise zurückzukehren.
Unabhängig von der gewählten Einstellung, wann
eine gelbe Linie darzustellen ist, kann die Hervorhebung mit Hilfe der ESCTaste oder der Anwahl
des entsprechenden Eintrags im Kontextmenü
deaktiviert werden.
Die Hervorhebung erscheint auch dann, wenn
man in der Mehrfachauswahl einen Zug anklickt
bzw. durch Doppelklick
(automatisch) zu dem Zug
gescrollt wird.
Wählte man jedoch mehrere Züge aus, so werden
diese nicht gelb sondern
grün hinterlegt. Hier ändert
sich auch die Farbe der
Zuglinie nicht. Man kann
also schon anhand der
Einfärbung erkennen, ob
die Aktion jetzt für mehrere Züge oder nur für einen
Zug gilt. Die grüne Hinterlegung erscheint auch bei
der Anwahl eines Konfliktes im Konfliktfenster.
Die Markierungen (sowohl
gelb als auch grün) werden auch mit ausgedruckt.
Diese können aber nicht in
pdf-Dateien dargestellt
werden, da dies im Format
nicht vorgesehen ist.
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iPLAN - Bildfahrplan:
Sperrrahmenbearbeitung erweitert, kleinere Änderungen und Klarstellungen
Bei fortlaufenden Sperrungen, die sich nicht über
vollständige Tage erstrecken, kann es vorkommen, dass Züge erst
am Tag 2 der Sperrung
betroffen sind, da diese
den Abschnitt am Tag 1
noch passieren können.
Genauso kann der Effekt
am letzten Tag auftreten.
W enn die
Baustelle
„richtig“ definiert wurde,
kann ein Zug sowohl am
ersten als auch am letzten
Tag nicht von der Sperrung betroffen sein. Dies
wird ab sofort auch von
FBS so beachtet, da jetzt
zwischen dem Anfangstag, dem Endtag und
„Innentagen“
unterschieden wird. Demzufolge hat dieser Zug eine
abweichende Verkehrstageregelung von der
Sperrung.
Desweiteren kann es vorkommen, dass ein Zug
erst nach Mitternacht mit
einer Sperrung kollidiert.
Hier wird für den dann entstehenden Ersatzverkehr
die ursprüngliche Verkehrstageregelung des
Zuges herangezogen,
aber bereits ab dem Startbahnhof des Ersatzverkehrs eine Verschiebung
um einen Tag (+1) hinterlegt. Damit sind die Verkehrstage besser erfassbar, als wenn diese umgerechnet worden wären.
Die Folgetage für z. Bsp.
Sa+S sind eben nur mit
sehr langen Zeichenketten

beschreibbar. Zu
beachten ist hierbei, dass dieser
Ersatzverkehr selbst nicht noch einmal über Mitternacht verkehren
darf, denn ein „+2“
ist auch weiterhin
in FBS nicht zulässig.
Die
Anpassung
der Zugläufe an
Sperrrahmen war
bisher nicht möglich, wenn
Züge mit in der Auswahl
waren, die nicht vollständig im aktuellen Bildfahrplan zu sehen sind.
Dies wurde dahingehend
angepasst, dass Sie eine
entsprechende Meldung
erhalten und die Züge
dann ignorieren können.
D.h. Sie müssen jetzt nicht
einzelne Züge wieder abwählen und ggf. alle
Einstellungen neu eingeben. Sondern nur noch für
die ignorierten Züge die
Funktion erneut aufrufen.
Technisch bedingt können
Sperrrahmen auch weiterhin nur streckendateibezogen in FBS hinterlegt
werden. Demzufolge kann
es passieren, dass eine
(reale) Sperrung in FBS in
mehrere Sperrungen aufgeteilt werden muss. Der
Effekt kann aber auch auftreten, wenn eine Strecke
in mehreren Abschnitten
zum Beispiel nach einem
Zuglauf gesperrt wird. Um
die Wirkung der Sperrung
trotzdem gemeinsam um-

www.irfp.de

zusetzen, können jetzt
auch mehrere Sperrungen
zur Anpassung der Zugläufe ausgewählt werden.
Dabei können auch nicht
ges perrte
Abschnitte
„überbrück t“
werden.
Beachten Sie aber dabei
auch, dass die Verkehrstage der beiden Sperrungen überlagert werden!
D.h. wenn die eine
Sperrung vom 1.-20.5. und
die andere Sperrung vom
7.-31.5. aktiv ist, fahren
Sie an allen Tagen vom 1.
bis zum 31.5. Ersatzverkehr.
Noch ein Hinweis zu
Sperrungen, die sich auf
Abschnitte beziehen, die
ein- und zweigleisig sind:
Hier können Sie nur entweder beide Gleise oder
gar kein Gleis sperren. Mit
der neuen Vorgehensweise sollten Sie prüfen,
ob es günstiger ist, die
Sperrung am Übergang
von der Ein- zur Zweigleisigkeit aufzuteilen, um
diese dann weiter zu
bearbeiten.
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iPLAN - Bildfahrplan:
Kleinere Änderungen

iPLAN und TPN-Schnittstelle:
Datenzugriff klargestellt

Nachdem mit dem letzten
Neuheitenblatt das überarbeitete Fenster zum Zug
im Takt kopieren vorgestellt wurde, hat sich noch
eine Erweiterung ergeben.
Will man Taktzüge zeitlich
vor dem Musterzug anlegen, so wird bei der Angabe einer negativen Taktzeit auch die Sprungweite
der Zugnummern mit einem negativen Vorzeichen
versehen. Sollte dies nicht
gewünscht sein, so muss
man die Sprungweite manuell wieder auf den
W uns c h we r t
zu r ü c k setzen.
Da Züge nur in den sichtbaren Abschnitten bearbeitet werden können,
können Züge, mit den
Funktionen Zug beginnt
bzw. Zug endet nicht am
ersten bzw. letzten Bahnhof eines Bildfahrplans abgeschnitten werden. Hingegen können beginnende
oder ende Züge innerhalb
eines Bildfahrplans gelöscht werden.
Die schon länger im Konfliktfenster
enthaltenen
Kontextfunktion Verkehrstage anzeigen ist jetzt
auch mittels Knopf erreichbar. Sie erhalten dann ein
Hinweisfenster, welches
die Schnittmengen der
Verkehrstage der Konfliktpartner darstellt und damit
bei der Lösung hilft.

Wie Ihnen sicherlich
schon aufgefallen ist,
merkt iPLAN, ob alle zum
Netz gehörenden Dateien
geschrieben
we r d e n
können. Hat also eine
andere Person bereits Zugriff auf die Daten, so wird
die nächste Bearbeitung
verhindert. Ein Überschreiben der Daten durch
ein parallel arbeitendes
iPLAN ist damit nicht mehr
möglich. Sollte der Fall
eintreten,
dass
Sie
schreibgeschützte Dateien
Öffnen wollen,
dann erscheint
ein rotes „Licht“
i n
d e r
S ym bolleis te.
Außerdem wird in der
Titelzeile des Netzes bzw.
eines Bildfahrplans der

auf diesem Wege nur
dann, wenn in dem anderen Programm keine Änderungen mehr zu speichern sind. Demzufolge
sollte man zunächst die
Änderungen speichern
oder auch verwerfen, um
das Schreibrecht zu holen.
Ein explizites Abgeben
des Schreibrechtes ist
nicht vorgesehen. Das
Schreibrecht wird natürlich
automatisch
durch
Schließen der Netzdatei
bzw. des Programms freigegeben.
Bei Netzwerkzugriffen
auf die Dateien funktioniert
dies so nicht, so dass
Ihnen nichts anderes übrig
bleibt, als zu fahnden, wer
gerade die Daten benutzt
und um eine entsprechen-

Hinweis
„schreibgeschützt“ ergänzt.
Um das Schreibrecht zu
erhalten, können Sie
entweder im Menü Datei
den entsprechenden Eintrag aufrufen oder direkt
auf die „Lampe“ klicken.
Sie können das Schreibrecht aber nur erhalten,
wenn ein anderes Programm auf diesem Rechner über das Schreibrecht
verfügt. Der Wechsel des
Schreibrechts funktioniert

de Freigabe der Daten
durch Speichern und
Schließen des Programms
zu erhalten.
Analog zur Vorgehensweise im iPLAN ist auch in
der TPN-Schnittstelle
sichergestellt, dass nicht
gleichzeitig mit dem Zurückschreiben der geänderten Trassen an anderen Zügen Änderungen
vorgenommen werden, die
dann zu Datenverlusten
führen.

iPLAN - Auswertung:
Übersicht Aufenthalte erweitert
Die in der Auswertung des
Netzes enthaltene Übersicht der Aufenthalte wurde funktional erweitert.
Zum Einen werden ab sofort auch die Linienbezeichnungen mit ausgegeben, um ein leichteres
Zuordnen zu ermöglichen.
Zum Anderen kann jetzt
auch eine Höchstgrenze
www.irfp.de

der zu betrachtenden Aufenthalte angegeben werden, so dass eventuelle
Ausreißer ausgeblendet
werden können.
Optional können auch die
Haltearten mit ausgegeben werden, damit ggf.
vorhandene Betriebshalte
auch als solche erkannt
werden können.
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iPLAN - Bahnhofsfahrordnung:
Kleinere Anpassungen
In der Übersicht der
Züge in der Bahnhofsfahrordnung werden ggf. unterschiedliche Bahnhofsgleise an verschiedenen
Verkehrstagen vollständig
aufgelistet.
Die Zoom-Funktionen
wurden sowohl im Gleisbelegungsplan wie auch in
der Tabelle erweitert, so
dass jetzt auch mit
Strg+Mausrad gezoomt
werden kann. Mit F12
können Sie, wie im Bildfahrplan auch, zur letzten
Zoomstufe zurückkehren.
In der Tabelle kann auf
Wunsch nach jedem Eintrag eine Leerzeile ausgegeben werden, um ggf.
auftretende Zusatzzüge
manuell zu ergänzen und
nicht die ganze Unterlage
erneut auszudrucken.
Ebenso werden in der
tabellarischen Bfo an den
Zeilen der Züge nur noch

die Verkehrstage angezeigt, die innerhalb des
gewählten Verkehrstagefilters liegen, sofern der
Zug dann nicht an allen
Tagen verkehrt.
Im Gleisbelegungsplan erfolgt die Zuweisung der
Anstriche jetzt erst nach
der via-Betriebsstelle und
danach nach dem Startbzw. Zielbahnhof des
Zuges, so dass es von
Vorteil ist, die Anstrichregeln für die Nachbarbetriebsstellen zu definieren,
um nicht bei jedem geänderten Zuglauf die Regeln
wieder zu ergänzen.
Die Positionierung der Beschriftung der Startbzw.
Zielbetriebsstelle
wurde bei der Einstellung
„außen“ angepasst, so
dass die Angaben jetzt in
Verlängerung des Anstrichs platziert werden.
Im oberen Teil des Gleis-

belegungsplan kann der
Kopf (Gleislänge, Bahnsteiglänge, …) getrennt
von den Überschriften
(Betriebsstellenname, Gültigkeit, …) ausgeblendet
werden.
Im Konfliktfenster wurden Spalten für die Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit
des Zuges ergänzt, so
dass diese leichter aufgefunden werden können.
Bei Laufwegsangaben insbesondere bei manuell
angelegten Zügen - kann
die jeweilige Betriebsstelle
direkt im aktuellen Betriebsstellenverzeichnis
des Netzes gesucht
werden.
Gelegentlich kam es vor,
dass in der Bahnhofsfahrordnung manuell angelegte Züge nicht in die pdfAusgabe übernommen
wurden. Dies wurde korrigiert.

FBS - TPN-Schnittstelle:
Statistik ergänzt und kleinere Funktionen angepasst
Die Trassenportalschnittstelle
bietet
unter
Trassenportal > Statistik
eine entsprechende Analyse an. Sie können dabei
diverse Filter nutzen, um
leichter den Überblick zu
behalten und die richtigen
Zahlen zu ermitteln.
Die Summenwerte werden
über alle Zeilen angezeigt,
wenn keine oder nur eine
Zeile markiert ist. Ansonsten werden die Werte
der markierten Zeilen dargestellt. Die summierten
Verkehrstage stellen den
Maximalwerte dar. Wenn
auch niedrigere Werte
existieren, ist der Wert
eingeklammert. Die Trassenpreise werden nur angezeigt, wenn die Züge im
Zuglauf keine Verkehrstagewechsel aufweisen.
Zugkm und Trassenpreise

werden z. B. auch bei
einem zurückgewiesenen
Zug angegeben.
Die Kontext-Menü-Funktionen der Abholliste beim
Abholen
automatisch
vom
TPN-Server
löschen bzw. auch bereits als „gelöscht“ markierte anzeigen wurden
mit Häkchen versehen, so
dass deren Anwahl klarer
ersichtlich ist.
Es ist auch ab sofort möglich die TPN-Schnittstelle
per Online-Update zu installieren. Dazu lässt sich
die Schnittstelle auch
ohne FBS_TPN.ini starten.
Dabei werden zunächst
sinnvolle Standardwerte
angenommen, die im Rahmen der Erstellung der Initialisierungsdatei entsprechend angepasst werden sollten.
www.irfp.de

Die FBS_TPN.ini-Datei
wird wesentlich häufiger
geschrieben als die
FBS.ini-Datei. Dies geschieht auch gelegentlich
im Hintergrund, so dass
Sie als Anwendende ein
Verzeichnis dafür zur Verfügung stellen müssen, indem jederzeit gespeichert
werden kann. Die Verwaltung der Initialisierungsdatei der TPN-Schnittstelle
wurde mit der von FBS
harmonisiert. Näheres
dazu lesen Sie auf der
letzten Seite dieses Neuheitenblattes.
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iPLAN - Umlaufplan:
Rangierfahrten zwischen Betriebsstellen und kleinere Änderungen
Legt man einen neuen
Umlaufplan an, so kann
der Inhalt wie bisher nach
Liniennummern gefiltert
werden. Wobei hier ab sofort die Linien mit Haken
ausgewählt
werden
können.
Alternativ dazu kann auch
jedem Zugteil eine benutzerdefiniertes Feld zum
Beispiel „Umlaufnummer“
m i tg e g e b e n
we r d e n ,
welches hier ausgewertet
werden kann.
Will man Sonderdienste
anlegen, so kann dies jetzt
auch direkt durch einen
Klick auf den vorher bzw.
danach stattfinden Zugteillauf erfolgen. Der Dienst
wird dann fünf Minuten
nach dem Nachbereitungsende bzw. vor dem
Anfang der Vorbereitungszeit eingefügt. Die sich ergebende Minute wird
mathematisch auf eine
ganze Minute gerundet.
Hat man in eine Lücke
zwischen zwei Fahrten geklickt, so wird die Anfangszeit auf 5 min genau gerundet. Da der Dienst oftmals in unmittelbarer Verbindung zu der vorangegangenen Fahrt steht, wird

automatisch ein Zwangsübergang eingefügt. War
bereits ein Zwangsübergang vorhanden, so wird
nach dem Dienst auch
wieder der Zwangsübergang auf die folgende
Fahrt hergestellt.
Um eine Leerfahrt weiter
zu verarbeiten, muss nicht
mehr zwingend auf das
Ende der Leerfahrt geklickt werden. Es geht ab
sofort auch der Anfang.
Gelegentlich gibt es auch
Konstellationen, bei denen
FBS im Umlaufplan eine
Leerfahrt fordert, da eine
Ortsveränderung
zwischen zwei Betriebsstellen
erforderlich ist. Praktisch
kann es aber sein, dass
diese Fahrt nicht als Zugfahrt stattfindet (und damit in einem Bildfahrplan
enthalten ist). Hier kann
man sich jetzt mit dem
Kontextmenü
behelfen
und die Leerfahrt in
Rangierfahrt umwandeln
nach der Ankunft bzw.
vor der Abfahrt. Dazu
wurde die Rangierfahrt mit
einer Start- und Zielbetriebsstelle versehen. Die
so angelegten Rangierfahrten sind gleichzeitig
auch mit der Eigenschaft
Zeiten nicht anzeigen,
wie sie bisher nur für
Dienste vorgesehen war,
versehen. Eine derartig
eingefügte Rangierfahrt
erhält
automatisch
Zwangsübergänge auf die
benachbarten Fahrten.
Die Dauer der Rangierfahrt richtet sich nach der
Leerfahrtzeit-Prognose,
die im Leerfahrbalken zu
sehen war, jedoch auf 5
min gerundet. Der Abstand zur Vollfahrt beträgt
ca. 10 min (zzgl. Vor- und
Nachbereitungszeit),
ebenfalls auf 5 min gerundet. Ist der Zeitraum
knapp bemessen, so
www.irfp.de

entfallen die beiden 5-minRundungen.
Damit diese Fahrten beim
nächsten Abgleichen nicht
bemängelt
werden,
können Sie jetzt auch hier
den Haken setzen, dass
die Fahrt nicht abgeglichen werden soll. Beim
railML-Export gilt dann
folgendes:
Es wird ein Platzhalter exportiert, falls die Fahrt
nicht in den Bildfahrplänen
enthalten ist.
Ist die Fahrt einem Bildfahrplanzugteil zuordenbar, so wird dieser (und
damit kein Platzhalter) exportiert.
Ist der Zugteil nicht im
Bildfahrplan auffindbar
und ist auch die Eigenschaft nicht abgleichen
nicht gesetzt, so wird der
Export weiterhin abgebrochen, da davon auszugehen ist, dass es sich um
einen bisher unerkannten
Fehler im Umlaufplan handelt und dieser besser
korrigiert werden sollte.
Ab sofort müssen Einträge
im Umlaufplan auch immer
mindestens einen Verkehrstag haben. Dies war
bisher so nicht gefordert,
führte dann aber zu
„Leichen“ im Umlaufplan.
Im Lösungsbedarfsfenster
des Umlaufplans
können jetzt beide Tabellen durch Klick auf die
Spaltenköpfe umsortiert
werden.
Die Suchfunktion bietet
jetzt die Möglichkeit nach
Zugteilen zu suchen, die
mit der angegeben Zeichenfolge beginnen (also
wie bisher) oder Zugteile
zu suchen, die exakt der
Zeichenfolge entsprechen. Die hier vorgenommene Einstellung merkt
sich das Programm bis
zum Schließen des selbigen.
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iPLAN - Umlaufplan:
Innere und erweiterte Wochentagsgruppe definiert
Da üblicherweise die Betriebsplanung nach dem
Erstellen des Umlaufplans
noch nicht zu Ende ist,
wird oft ein Umlauf angestrebt, der sich in seinen
Abläufen häufig wiederholt. Dies heißt also, dass
die Abfolge von Fahrten
und Diensten innerhalb
eines Tages an mehreren
Tagen identisch sein soll
und eigentlich auch noch
die dazugehörigen Nachtübergänge. Genau dabei
wird Sie FBS jetzt unterstützen.
In den allgemeinen Umlaufdaten (Alt+E) wurde
eine neue Registerseite
Wochentagsgruppen geschaffen.
In
dieses
Fenster gelangen Sie bereits beim Anlegen des
Umlaufplans, um dort auf
der Registerseite Vor- und
Nachbereitung die entsprechenden Zeiten zu definieren.
Der Umlaufplan analysiert
schon in dieser Phase, an
welchen Tagen der zu betrachtenden Woche die
gleichen Fahrten stattfinden. Daraus wird die
innere Wochentagsgruppe
gebildet, da es offenbar
möglich ist, die Abläufe im
Umlaufplan an diesen Tagen identisch zu halten.
Setzen Sie also den
Haken bei der Möglichkeit
die innere Wochentagsgruppe inhaltlich zusammenzufassen. Das heißt,
dass Programm überträgt
alle Änderungen, die innerhalb der inneren Wochentagsgruppe vorgenommen werden auf alle
anderen Tage, die Bestandteil der inneren Wochentagsgruppe sind. Die
eigentliche Umlaufbildung
nimmt zunächst keine
Rücksicht auf die innere
Wochentagsgruppe und
versucht die Fahrten

gemäß den Vorgaben miteinander zu verknüpfen.
Sind die Abläufe nicht an
allen Tagen der inneren
Wochentagsgruppe identisch, so wird dies im Lösungsbedarfsfenster angezeigt.
Mit Hilfe der bekannten
Funktionen zum Zwangsübergang zuweisen o.ä.
können Sie nun den Umlauf solange umsortieren,
bis die Abläufe identisch
sind.
Oftmals ist es aber nun
so, dass die Abläufe von
Montag bis Freitag nahezu
identisch sind, nur das
ggf. Montags noch eine
Verstärkung oder Überführung stattfindet und am
Freitag eine Verstärkung
oder Zusatzleistung ggf.
früher verkehrt als an Mo Do. Da sagt der Computer
natürlich, dass diese Tage
nicht zur inneren Wochentagsgruppe
gehören
können.
Demzufolge
müssten diese Tage erneut manuell bearbeitet
werden und weichen dann
zum Beispiel bei Übergängen von der inneren
Wochentagsgruppe ab.
Damit dies nicht passiert,
kann als Ergänzung zur
inneren
Wochentagsgruppe die erweitere
Wochentagsgruppe genutzt werden. Diese kann
immer nur ergänzend zur
inneren W ochentagsgruppe definiert werden.
Hier können Sie jetzt angeben, dass Änderungen,
die innerhalb der inneren
Wochentagsgruppe gemacht werden, auch auf
Tage außerhalb dieser
übertragen werden. Bedingung für die Übertragung des Vorgangs ist,
dass die gleiche Fahrtenabfolge in der erweiterten
Wochentagsgruppe am jeweiligen Tag vorhanden
www.irfp.de

ist. Es kann also sein,
dass die Änderung auf
den Montag übertragen
wird, aber nicht auf den
Freitag, obwohl beide
Tage Bestandteil der erweiterten Wochentagsgruppe sind.
Änderungen, die in der erweiterten Wochentagsgruppe vorgenommen
werden, werden in keinem
Fall auf einen anderen
Tag übertragen. Für Ihre
Arbeit bedeutet dies, dass
Sie zunächst die innere
Wochentagsgruppe aktivieren sollten und anschließend die erweiterte
Wochentagsgruppe definieren.

Die eigentliche Umlaufbearbeitung erfolgt dann
„aus der Mitte“ heraus.
Beginnen Sie also möglichst am Mittwoch, so
dass der Dienstag und
Donnerstag und auch
noch so viel wie möglich
vom Montag und Freitag
gleich gehalten wird.
Das Wochenende können
Sie dann getrennt bearbeiten.
Sobald Sie die innere Wochentagsgruppe aktiviert
haben und dort zum Beispiel Dienste einfügen,
werden diese automatisch
an allen Tagen der inneren Wochentagsgruppe angelegt und an der selben
Stelle eingefügt. Ansonsten würde die innere
Wochentagsgruppe ja
wieder auseinanderlaufen.
Damit Sie jetzt aber noch
wissen, an welchen Tagen
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iPLAN - Umlaufplan:
Fortsetzung
hier was passiert, gibt es
ein Hinweisfenster, dass
Ihnen mitteilt, an welchen
Tagen etwas eingefügt
wurde und ggf. noch an
welchen Tagen diese Aktivität in den Umlauf aufgenommen werden konnte.
Dieses Fenster verschwindet mit dem nächsten
Klick wieder. Hier können
Sie also noch einmal rekapitulieren, ob die Aktion
auch das ausgelöst hat,
was Sie sich vorher überlegt hatten. Ansonsten
rufen Sie unter Bearbeiten den Krankenwagen
auf (rückgängig) und
führen die Aktion erneut
mit geänderten Randbedingungen aus.
Der besseren Übersicht
wegen haben wir auch
noch zwei Fenster erweitert. So können Sie beim
Ziehen eines Zwangsübergangs jetzt gleich definieren, dass ein bereits
vorhandener Zwangsübergang mit getauscht werden soll und ob die Zeilen
sofort getauscht werden
sollen oder nicht. Zur Verdeutlichung steht hier
noch einmal geschrieben,
welche Tauschaktion vorgenommen wird, also wel-

cher Teil auf
welchen Teil
des Umlaufs
folgen wird,
und die Zuweisung des
Zwangsübergangs
erfolgt.
Das Fenster
zum manuellen Zuweisen
von Zwangsübergängen
haben wir auch noch
erweitert, so dass auch
hier klarer wird, was an
welchen Tagen passiert.
Mit einem gesonderten
Rahmen sind die Verkehrstage der inneren
Wochentagsgruppe hervorgehoben. Alle Änderungen, die innerhalb
dieses Rahmens vorgenommen werden, übertragen sich automatisch
auf alle anderen Tage innerhalb des Rahmens.
Sollte Ihnen der Inhalt
einer Zeile zusagen, so
können Sie den Inhalt
dieser Zeile mit dem
Knopf mit den schwarzen
Dreiecken nach oben und
nach unten auf die anderen Zeilen übertragen.
Analog zu den Angaben
eines
Laufwegsabschnittes im Zugdaten-
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fenster. Haben Sie als Ziel
eine Fahrt bzw. Dienst
ausgewählt, auf den schon
ein Zwangsübergang exis-

tiert, so wird dieser jetzt
auch angegeben und Sie
können definieren, ob
dieser gelöscht oder getauscht werden soll. Auch
diese Aktion muss natürlich innerhalb der inneren
Wochentagsgruppe identisch sein.
Wir hoffen damit Funktionen geschaffen zu haben,
die Ihnen das Erstellen
eines Umlaufplans erleichtern und auch die nachfolgende Prozesse vereinfachen.
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iPLAN - railML-Export:
Neues Erscheinungsbild mit mehr Struktur und neue Einstellmöglichkeiten
Das Einstellfenster für den
railML-Export wurde neu
gestaltet, um Sie nicht
gleich mit allen Optionen
zu erschlagen. Dazu wurden die Bereiche
 Einstellungen laden
und speichern,
 Zieldatei und RailMLVersion,
 Umfang der Infrastruktur,
 Umfang der Fahrplandaten,
 Zeiten und Rundungen
 Umfang der Umlaufpläne
 Benutzerdefinierte Felder und
 Inhaltliche Prüfungen
geschaffen.
Die für den Export vorgenommenen Einstellungen
können gespeichert werden, so dass nicht bei jedem Export erneut überlegt werden muss, welche
Haken zu setzen waren
und welche nicht. Diese
Einstellungen können sowohl auf dem Rechner als
auch in der zu erstellenden railML-Datei gespeichert werden.
Der railML-Export unterstützt jetzt die Dateiformate 2.0, 2.1 und auch die
aktuellste Version 2.2.
Auf Wunsch können die
Daten auch komprimiert
werden, was die Datenübertragung wesentlich erleichtert. Die Dateien erhalten dann üblicherweise
die Endung railmlx. Bitte
beachten Sie, dass die
Komprimierung formell
erst ab Dateiversion 2.2
definiert ist. Sie können
aber auch Daten in der
Version 2.0 oder 2.1 komprimieren, müssen dann
nur beim Import in andere
Systeme prüfen, ob dies
so möglich ist.
Um später leichter nachvollziehen zu können, wel-

che Dateien denn die
Quelle für die railMLDaten waren werden die
Dateinamen und ggf. auch
Pfade der FBS-Dateien
mit in die railML-Datei geschrieben. Es werden dabei aber nur relative Pfade
(in der Regel zur Netzdatei) ausgegeben und demzufolge keine absoluten
Pfade (beginnend mit einem Laufwerksbuchstaben).
Ab railML-Version 2.2 dürfen die Koordinaten der
Betriebsstellen nur noch
mit EPSG ausgegeben
werden. Dies nur als Hinweis, falls die Koordinaten
weiter genutzt werden sollen. Bei Kilometrierungswechseln werden nur die
auch effektiv wirksamen
Wechselpunkte ausgegeben.
Bei der Definition der zu
exportierenden Fahrplandaten können nur die Züge und Zugteile exportieren, die in zu exportierenden
Umlaufplänen
vorkommen. Damit sind
keine komplexen Filteroperationen mit Zuggattungen, Liniennummern
u.ä. mehr notwendig, um
Umlaufdaten für andere
Systeme bereitzustellen.
Setzen Sie also hier den
entsprechenden Haken
und wählen Sie später die
gewünschten Umlaufpläne
für den Export aus.
Bei der Ausgabe der Daten können Sie auf Bremseinstellungen, Zugbeeinflussungen und/oder Fahrzeitdifferenzen und Zuschläge zur Vereinfachung
der Dateien verzichten.
Neu können Sie auch angeben, mit welcher Genauigkeit die Zeiten exportiert werden sollen. Hier
können Sie die Zehntelminuten, Sekunden, die
interne
Genauigkeiten
www.irfp.de

(mit Sekundenbruchteilen) oder eine andere
Rundungsregel auswählen.
Sie können natürlich auch
die Umlaufpläne wie bisher exportieren. Außerdem ist jetzt möglich auch
die Innere(n) Wochentagsgruppe(n) zu exportieren, so dass die Umläufe ggf. in anderen Pro-

grammen zusammengefasst werden können. Beachten Sie dazu auch die
entsprechenden Hinweise
in den Neuerungen für den
Umlaufplan.
Die Ausgabe von benutzerdefinierten Feldern aus
FBS kann entweder in
Standard-railML-Datenfelder erfolgen oder in individuelle Bereiche geschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeiten dazu stark von der
gewählten railML-Dateiversion abhängig sind und
insbesondere individuelle
Felder mit dem importierenden Programm zunächst abgestimmt werden müssen.
Zur Kontrolle, ob der Export auch voranschreitet
wurde ein Fortschrittsbalken während des eigentlichen Exportvorgangs implementiert.
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iPLAN - railML-Import:
Unterstützung von railML-2.2-Dateien und mehrere Erweiterungen
Es wurde eine
Auflistung von
Streckenabschnitten
ergänzt, die von
Zügen
der
railML-Datei genutzt
werden,
jedoch nicht im
aktuellen FBSNetz gefunden
wurden. Dabei
wird auch angegeben, wie viele
Züge davon betroffen sind und
eine beispielhafte Zugnummer dazu. Mit einem
Doppelklick auf einen der
Einträge erhält man ein
Fenster, in dem man links

ten. Ergänzen Sie ggf. die
dazwischen liegende Strecke mit einer vereinfachten Infrastruktur.
Die bisherige Ersetzungsliste für railML-Fahrzeugbezeichnungen auf FBSFahrzeuge wurde dahingehend angepasst, dass

nation im FBS-Netz aufgelistet werden. Damit soll
Ihnen die Fehlersuche erleichtert werden, um letztendlich doch einen Import
zu ermöglichen für Züge,
die im Abschnitt vor und
nach dieser Lücke ins
Netz eingelegt werden
könnten. Bitte beachten
Sie auch weiterhin, dass
der Import von Zügen nur
möglich ist, wenn diese
eindeutig im Netz hinterlegt werden können und
nicht in zwei Abschnitte
aufgeteilt werden müss-

schale Definition von Last,
Länge und Höchstgeschwindigkeit möglich. Sie
können auch bei Formationen, die Sie durch FBSFahrzeuge ersetzen wählen, ob die Werte aus der
Fahrzeugliste berechnet
werden sollen oder die
Werte explizit gesetzt
werden sollen. Im Auswahlfenster der zu importierenden Züge gibt es
jetzt auch eine Auflistung
der genutzten Strecken
(-nummern) zum Vergleich
mit FBS. Außerdem wurde

Die ab sofort nutzbare
Schnittstellenversion kann
auch die neue Dateiversion railML-2.2 verarbeiten.
Dies ermöglicht jetzt auch
eine eindeutige Unterscheidung zwischen Betriebshalten durch das EIU
bzw. EVU. Außerdem wird
die Orientierung der Formationen mit importiert,
sofern die entsprechenden
Angaben in den railMLDaten enthalten sind. Dies
ist in den vorhergehenden
Dateiversionen nicht mög- den Streckenabschnitt in ganze Formationen bearlich.
der railML-Datei sieht und beitet werden können.
Um die Dateigrößen hand- rechts alle Streckenkombi- Dabei ist auch eine pauhabbarer zu gestalten,
können auch komprimierte
railML-Dateien eingelesen
werden. Diese tragen üblicherweise die Dateiendung railmlx.
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iPLAN - railML-Import:
Fortsetzung

iPLAN - Allgemein:
Züge ohne Verkehrstage leichter auffindbar

die Sortierreihenfolge der
Züge auf aufsteigende
Zugnummern geändert
und es wurden Felder ergänzt, mit deren Hilfe die
Listeninhalte gefiltert werden können.
Bisher wurde gelegentlich
eine abweichende Aufenthaltszeit an der ersten
bzw. letzten Betriebsstelle
eines Zuges bemängelt.
Dies wurde angepasst, so
dass sich dadurch kein
Unterschied mehr in der
Trasse ergibt und dementsprechend diese Züge
nicht mehr manuell auf
Abweichungen geprüft
werden müssen sondern
gleich als identisch erkannt werden.
Gelegentlich sollen Daten
eingelesen werden, bei
denen in der railML-Datei
keine
Zugteilnummern
hinterlegt sind. Diese werden jetzt automatisch erzeugt.
Haben Sie eine StandardBahnverwaltung für Ihr
Netz definiert, so werden
die Triebfahrzeuge bei
einer Zuordnung auf die
Standardbahnverwaltung
ohne zusätzlichen Hinweise auf den Betreiber übernommen, wenn Sie dies
so wünschen.
Ebenso ist es jetzt möglich
verkehrliche Zeiten einzulesen.
Wie Ihnen sicherlich bewusst ist, benötigt FBS zur
Fahrzeitberechnung diverse Bremsvorgaben. Bei
den zu importieren Daten
sind diese aus Sicht von
FBS in der Regel nicht
vollständig bis gar nicht
vorhanden. Hier können
Sie nun wählen, ob die
Bremseinstellungen aus
railML übernehmen wollen oder Bremseinstellungen während des Imports berechnen lassen
möchten.

Insbesondere beim Einkürzen der Fahrplanperiode, aber auch bei anderen
Aktionen, kann es vorkommen, dass ein Zug oder
auch Zugteil - letztendlich
jedes Element in FBS welches einen Bezug zur
Fahrplanperiode hat keine Verkehrstage mehr
hat.
Damit kein zu großer
Schaden entsteht, werden
diese Objekt durch das
Kürzen der Fahrplanperiode nicht gelöscht. Ggf.
kann ja auch nur ein Laufwe gs a bs c h n i tt
ei n es
Zuges betroffen sein. Nun
war es bisher recht mühsam derartige Elemente
zu finden und mit diesen
weiter umzugehen. Eine
explizite Kennzeichnung
für „keine Verkehrstage“
existierte nicht. Die Züge
wurden oftmals wie täglich
dargestellt, enthielten aber
die Angabe „nicht erster
bis letzter Verkehrstag“, so
dass der Zug zwar effektiv
nie verkehrte, aber doch
noch im System vorhanden war.
Dem haben wir jetzt abgeholfen und kennzeichnen
die Verkehrstage dieser
Elemente mit „0“. Dies soll
Ihnen mitteilen, dass in
dem hier betrachten Netz
dieses Element nicht zur
Anwendung kommt. Sie
können natürlich durch
das Zuweisen einer Verkehrstageregelung dieses
Element aktivieren.
Damit ist nun nach dem
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Kürzen der Fahrplanperiode nicht mehr erkennbar,
wann der Zug ursprünglich
verkehren sollte. Wollen
Sie die Züge doch wieder
einsetzen, so können Sie
mit Hilfe der Funktion
Periode
fortschreiben

der ursprünglichen Fahrplanperiode eleganter zum
Ziel gelangen.
Mit der neuen Verkehrstageregelung können Sie
zum Beispiel in der Auswertung > Übersicht
Züge nach den Verkehrstagen sortieren und alle
Züge mit einer „0“ gleich
löschen.
Bitte beachten Sie hierbei,
dass die Züge dann auch
in die Abschnitte zerfallen,
die sich durch die dahinterliegenden Streckendateien ergeben. Insofern
bietet sich das Löschen
aus der Zugübersicht heraus an, da dort alle Teile
aufgelistet werden. Bitte
prüfen Sie dabei auch
gleich mit, ob nicht noch
Zugteile ohne Verkehrstage vorhanden sind. Dies
müssen Sie weiterhin über
das zugehörige Zugdatenfenster bearbeiten.
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FBS-Startfenster:
Einige Umstellungen
Wie vielleicht einige Anwender schon beim Online
-Update bemerkt haben,
kann auch das FBS-Startfenster über diese Funktion aktualisiert werden.
Damit ergeben sich jetzt
ganz neue Möglichkeiten,
um künftig weitere Daten
Online zur Aktualisierung
bereitzustellen.
Mit dem neuen Startfenster werden auch die Programmknöpfe dynamisch
angeordnet, je nach dem,
welche FBS-Programme
installiert sind. Dadurch
können jetzt auch die
Schnittstellenprogramme
zu den Infrastrukturbetreibern DB Netz und ÖBB
infra direkt aus dem Startfenster heraus gestartet
werden und müssen nicht
gesondert verlinkt oder
mühsam herausgesucht
werden.
Die Konfigurationsverwaltung, die sich im FBSStartfenster befindet, zeigt
ab sofort nicht nur alle auf
Institut für Regional- und dem Rechner gefundenen
Fernverkehrsplanung
FBS.ini-Dateien an sondnern
auch
die
FBS_TPN.ini-Dateien.
Damit kann auf einem
iRFP e.K.
Rechner auch nur noch
Hochschulstraße 45
D-01069 Dresden
eine FBS_TPN.ini-Datei
existieren.
Telefon: +49 351 470 68 19

iPLAN - Buchfahrpläne:
Kleinere Anpassungen

FBS - Allgemein:
Schriftgrößen

Ergeben sich aus einem
Grund- und einem Zusatzgeschwindigkeitsprofil an
ein und der selben Position Geschwindigkeitswechsel, so werden diese als
nicht signalisiert (also invers) und/oder verkürzt
vorsignalisiert (Dreieck) im
Buchfahrplan dargestellt,
wenn in einem der beiden
Profile eine der Optionen
gewählt wurde. Diese Umstellung wirkt zur sicheren
Seite hin, so dass beim
Lesen des Buchfahrplans
die übliche Reaktion zu erwarten ist.
Außerdem wurden gemäß
Änderung Nr. 18 der FVNE nach dem Stand des
Entwurfs von März 2015,
wirksam ab Dezember
2015 in Spalte 10 der
Buchfahrplanformate die
Überschrift ergänzt zu
„Zuglaufmeldung durch
und Art“. FBS hat auch
bisher schon die Art der
Meldung ausgegeben,
aber streng nach (bisheriger) Vorschrift in der Spaltenüberschrift nicht darauf
hingewiesen.
Bitte informieren Sie uns
frühzeitig über Änderungen an Buchfahrplänen, so
dass wir diese rechtzeitig
umsetzen können.

Seit Windows Vista ist es
möglich, in der Systemsteuerung des Betriebssystems eine Schriftvergrößerung vorzudefinieren. Nur führt eine Schriftvergrößerung
nicht
zwangsläufig auch zu
größeren Fenstern bzw.
Bedienelementen. Dies
hatte dann zur Folge, dass
zwar die Schriften größer
dargestellt wurden, aber
Teile der Texte gefehlt
haben und die Fenster
letztendlich nicht mehr
nutzbar waren.
Wir haben uns deshalb
dazu entschlossen die
Schriftvergrößerung aus
Windows vorübergehend
abzufangen, so dass die
Schriften in FBS nicht vergrößert werden.
Wir versuchen in künftigen
FBS-Versionen
ein
Windows-konformes Verhalten umzusetzen, welches uns aber noch vor
einige Herausforderungen
stellt. Wir werden Sie informieren, sobald eine entsprechende Umsetzung
erfolgt ist.

Telefax: +49 351 476 81 90
Internet: www.irfp.de
Email: service@irfp.de

FBS - So macht man Fahrpläne

iPLAN pdf-Druck:
Bessere Bildqualität

iPLAN - Tabellenfahrplan: iPlan - Allgemein:
Aufzunehmende Zugteile Direktverbindungen

Bisher wurden bei der
Ausgabe von pdf-Dateien
eingebundene Bilddateien
für Logos u.ä. komprimiert.
Diese Einstellung wurde
jetzt wieder zurückgenommen, so dass die pdf-Ausdrucke zwar größere Dateien ergeben, da die Bilder jetzt mehr Speicherplatz beanspruchen, aber
auch die Qualität der Bilder jetzt deutlich besser
ist, als dies bisher der Fall
war.

Der Modus gekuppelte
Zugteile nur einmal aufnehmen wurde modifiziert. Ab sofort werden die
Zugteile ausgeblendet, die
an den gleichen oder weniger Tagen verkehren als
andere Zugteile. Danach
werden die Zugteile mit
identischem
Laufweg,
aber unterschiedlichen
Verkehrstagen zusammengefasst und ausgegeben. Damit sollten stimmigere Tabellen entstehen.
www.irfp.de

Direktverbindungen ergeben sich aus Zugteilläufen
und sind deshalb nicht
direkt betitelbar. Die Beschriftung erfolgt ab sofort
mit der Zugnummer des
ersten Abschnittes, in dem
die Direktverbindung (also
der maßgebende Zugteil)
allein im Zug ist. Gibt es
einen derartigen Abschnitt
nicht, so gilt die Zugteilnummer (ohne Kleinbuchstaben) als Bezeichner der
Direktverbindung.

