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iPLAN - Allgemein:
Funktionalität durch Ebenen und Zuggruppen deutlich erweitert
In der praktischen Anwendung von iPLAN tauchten
immer wieder Fragestellungen auf, wie man denn
mehrere Stände eines
Fahrplans einfacher verwalten kann als zwischen
verschiedenen Netzen zu
wechseln. So hatte man
zum Beispiel oft mehrere
Möglichkeiten den Nahverkehr zum Fernverkehr anzupassen. Hat sich an den
Fernverkehrstrassen etwas geändert, so musste
man dies in mehreren Netzen mühsam anpassen
und wehe man hatte ein
Netz vergessen.
Ab sofort steht Ihnen mit
der neuen Version die
Funktion der Ebenen und
der Zuggruppen zur Verfügung.
Dazu gelten folgende Definitionen: Ein Zug muss
mindestens einer Ebene
angehören. Alle Züge einer Ebene werden auf
Trassen- und Zugnummernkonflikte hin analysiert. Züge verschiedener
Ebenen können also untereinander keine Konflikte
haben. Damit wird es zum
Beispiel möglich, in einer
Ebene die bestellten Trassen zu verwalten und in
einer anderen Ebene die
angebotenen Trassen. So
können aber zum Beispiel
auch mehrere Fahrplanszenarien in einem Netz
verwaltet werden, sofern
diese auf der selben Infrastruktur basieren können.
Um Züge einer Ebene
noch weiter unterteilen zu
können, stehen Ihnen zusätzlich noch Zuggruppen
zur Verfügung. So können
Sie zum Beispiel noch einmal nach verschiedenen

EVU oder auch
Teilnetzen differenzieren. Natürlich ist auch
die
bisherige
Unterscheidung
zwischen Regelund
Sonderzügen weiterhin
möglich. In der
Registerseite
Datei-Rechte
k ö nn e n
Sie
auch Zuggruppen vor unbefugten
Änderungen
schützen.
Insgesamt ergeben sich
mit dieser neuen Unterteilung viele Nutzungsmöglichkeiten in der Verwaltung der Züge, aber
auch in der Visualisierung
von
Unterschieden
zwischen den einzelnen Unterteilungen.
Um die entsprechenden Ebenen zu definieren,
finden Sie in der Netzübersicht den Menüpunkt Bearbeiten bzw. bei aktivierter Symbolleiste den entsprechenden Knopf. In
diesem neuen Fenster
namens Netzverwaltung
gibt es neben einigen bekannten auch eine neue
Registerseite Ebenen und
Zuggruppen.
Sie können dort den Ebenen individuelle Namen
geben bzw. Hinzufügen
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oder Löschen. Das Löschen ist nur zulässig,
wenn in dieser Ebene keine Elemente enthalten
sind. Die Anzahl der Elemente sehen Sie jeweils
hinter den Ebenen bzw.
Zuggruppen angegeben.
Als Elemente gelten hierbei nicht nur Züge sondern
auch Anschlüsse, Sperrungen sowie Netzobjekte
(außer Bildfahrpläne).
Die Reihenfolge der Ebenen kann mittels Drag&
Drop geändert werden.
In der Übersicht Züge,
aber auch in der Mehrfachauswahl der Züge im
Bildfahrplan wurde eine
Kopierfunktion eingerichtet, mit der es möglich
wird, mehrere Züge in einem Arbeitsgang von einer Ebene in eine andere
Ebene zu kopieren oder
die bisherigen Ebenen zu
ändern.
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iPLAN - Bildfahrplan:
Funktionen für Ebenen ergänzt, Zug kopieren vereinfacht
Die bereits erwähnten
Ebenen und Zuggruppen
lassen sich auch im Bildfahrplan nutzen. Eine
Ebene ist immer die aktive
Ebene, in der die Züge
bearbeitet werden können.

ändern müssen. Alternativ
können Sie den Fernverkehrszug auch mehrfach
anlegen, müssen dann
aber auch alle Kopien einzeln anpassen, wenn sich
Änderungsbedarf ergibt.

Zusätzlich können weitere
Ebenen im Hintergrund in
hellgrauer Darstellung
eingeblendet werden. Eine
Auswahl oder Bearbeitung
von Zügen, die nicht der
aktiven Ebene angehören
ist nicht möglich. Damit
können zum Beispiele Unterschiede zwischen zwei
Ebenen leicht visualisiert
werden. Es ist außerdem
möglich, Zuggruppen (nur)
in der Ansicht auszublenden. Die entsprechenden
Einstellungen dazu finden
Sie unter Ansicht > Auswahl der Ebenen und
Zuggruppen oder über
den neuen Knopf in der
Symbolleiste.
Bitte beachten Sie hierbei,
dass auch ausgeblendete
Zug gr u p pen
in
der
Trassensuche berücksichtigt werden. Diesen Effekt
kennen Sie ja schon durch
das Ausblenden von einzelnen Verkehrstagen
und dem Versuch,
einen täglich verkehrenden Zug zu verschieben.
Sollten Sie zum Beispiel
mehrere Nahverkehrskonzepte zu einem Fernverkehrskonzept untersuchen, dann ist es sinnvoll,
die Fernverkehrszüge in
mehreren Ebenen zu
aktivieren, so dass Sie
diese Züge nur einmal

Durch die Einführung der
Ebenen hat sich eine Anpassung der Zeichenreihenfolge im Bildfahrplan
ergeben. Zunächst werden immer die Elemente
der inaktiven Hintergrundebene(n) gezeichnet und
danach die aktive Ebe, so
dass die aktiven Elemente
immer über den inaktiven
„liegen“ und damit zu
sehen und anwählbar
sind. Die Zeichenreihenfolge ist dabei:
 Inaktive Sperrrahmen,
 Aktive Sperrrahmen,
 Inaktive Anschlüsse,
 Aktive Anschlüsse,
 Inaktive Züge und dann
 Aktive Züge
Die Darstellung der Züge
ist dabei noch einmal unterteilt in
 Sperrzeitentreppen,
 Zuglinien und Zeiten und
 Beschriftungen.
Die Änderung der Zeichenreihenfolge der Züge
wirkt dabei aber
nur auf die entsprechende
Gruppe
der
aktiven oder inaktiven Züge. Ein
inaktiver
Zug
kann aber niemals über einen
aktiven Zug gehoben werden.
Die aktuelle einwww.irfp.de

gestellte aktive Ebene wird
auch in der Statuszeile
des Bildfahrplanfensters
angezeigt. In diesem Zusammenhang ist es ab sofort auch möglich, die Elemente der Statusleiste
mittels Doppelklick zu öffnen und die Einstellungen
entsprechend zu ändern,
sofern es sich nicht um
reine Statusinformationen
handelt.
Im Fenster Züge auswählen gibt es eine neue
Spalte, deren Inhalt von
Ihnen vorgegeben werden
kann und sortiert werden
kann. Mögliche Inhalte
sind hier:
 Das Änderungsdatum,
 Das Datum, an dem der
Zug angelegt wurde,
 Die Fahrplanelemente
(vmax, Tfz, ),
 Die Linienbezeichnung
oder auch
 die Ebene/Zuggruppe.
Der bisher enthaltene
Mondknopf, bei dem die
Auflistung auf die angezeigten Verkehrstage reduziert wurde, wurde ersetzt. Jetzt werden in der
Liste nur die Züge angezeigt, die in der aktiven
Ebene einer sichtbaren
Zuggruppe angehören und
auch anzuzeigende Verkehrstage beinhalten also die sichtbaren bunten
Züge des Bildfahrplans.
Alternativ dazu können Sie
sich auch alle Züge einblenden lassen.
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iPLAN - Allgemein:
Filter in der Übersicht der Züge ergänzt
Die Übersicht aller Züge
und Zugteile im Netz hat
mehrere Filtermöglichkeiten erhalten. Zum einen
können jetzt alle Daten
nach Ebenen/Zuggruppen
gefiltert werden. Die dort
getätigten Einstellungen
gelten für alle Registerseiten des Fensters. Da
sich die Zugehörigkeit der
einzelnen Zeilen der jeweiligen Registerseiten
aus den zugehörigen
Zügen ergibt, wird die
Ebene/Zuggruppe nur bei
den Zügen angezeigt. Bei
Zugteilen o.ä. ergibt sich
die Ebene aus den entsprechenden Filtereinstellungen.
Sollen die Inhalte der je-

weiligen Registerseiten
gefiltert werden, so stehen
dafür jetzt auf jeder Seite
unter der Tabelle die entsprechenden Eingabefelder zur Verfügung.
Im Kontextmenü der Registerseite Züge ist auch
das Kopieren bzw. Editieren der Ebenen/Zuggrup-

pen der Züge möglich. Ein
entsprechender Menüpunkt wurde hinzugefügt.
Da man jetzt auch Bildfahrpläne für die Laufwege
von Zugteilen öffnen kann,
wurde auf dieser Registerseite ebenfalls ein RechteMaustaste-Menü bzw. ein
Knopf ergänzt.

iPLAN - Bildfahrplan:
Gleis und Bahnsteigbezeichnungen in den Bahnhofsgleisen ergänzt
Die bisher nicht benutzbaren Spalten in der Definition der Bahnhofsgleise
können ab sofort gefüllt
werden. Damit wird es
möglich, im Programm
zwischen einer Fahrstraßenbezeichnung,
einer Gleisangabe und
einem Bahnsteignamen
zu unterscheiden. Ebenso
kann die Position des
Ausfahrsignals hinterlegt
werden.
Mit dem nächsten Update

kann dann die Position der
Ausfahrsignale im Buchfahrplan erscheinen. Die
Bahnhofsfahrordnung als
auch der Aushangfahrplan
werden dann eine Wahlmöglichkeit bieten, welche
Benennung
für
das
jeweilige Gleis als Information ausgegeben wird.
Interessant ist dabei
sicherlich die Diskussion,
ob im Gleisbelegungsplan
eher die Gleisbezeichnung, in der tabellarischen
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Bahnhofsfahrordnung aber
eher die Fahrstraßenbezeichnung die richtige Angabe wäre. Gern können
Sie uns Ihre Vorstellungen
dazu übermitteln.
Es bleibt trotz der neuen
Datenfelder aber dabei,
dass die Zusammensetzung der Bahnhofsgleise
über mehrere Streckendateien hinweg nur anhand der Bezeichnung
erfolgt.

Ab sofort können
Sie mehrere
Netzobjekte mit
einmal öffnen.
Selektieren Sie
dazu die Elemente
in der Liste und
nutzen Sie den
Menüpunkt
Netzobjekt öffnen
im Kontextmenü.
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iPLAN - Trassenportal:
Ausgabe einer Zugübersicht und geänderte Darstellung von Abweichungen
Die Trassenportalschnittstelle bietet unter Bestellen & Abholen ab sofort
die Möglichkeit, eine ZugÜbersicht zu erstellen und
diese direkt nach Excel
auszugeben.
Neben den aus dem Tabellenfahrplan bekannten
Einstellungen auch betriebliche Zeiten einschl.
Betriebshalten und ggf.
auch Durchfahrtszeiten
auszugeben gibt es hier
auch die Möglichkeit, sich
die Bahnhofsgleise mit
ausgeben zu lassen. Bitte
beachten Sie hierbei, dass
es sich um die Gleisnummern handelt, die von der
DB Netz AG übermittelt
werden.
Ergänzend dazu können
Sie auch die Zuggattung
von DB Netz oder die in
FBS verwendete ausge-

ben und sich den Status
zu jedem Zug hinterlegen
lassen. Es werden immer
mehrere Statusangaben
ausgegeben. Zum einen
die Angabe, auf welchen
Status sich die Zeiten beziehen und zum anderen,
welchen Status die Trasse
aktuell hat. Dies kann
auch „storniert“ oder
„abgemeldet“ sein. Um
auch später noch eine
Tabelle zum Beispiel zu
den ursprünglichen Trassenbestellungen erzeugen
zu können, können Sie
diesen Status auswählen
und erhalten die entsprechenden Daten ausgegeben. Sollten Sie einen Status gewählt haben, der
selbst keine Zeiten beinhaltet, so sucht das Programm selbständig den
vorhergehenden Status
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mit Zeiten heraus und gibt
diesen aus. Haben die
Daten einen Status erreicht, der noch nicht übermittelt wurde, so wird dieser in Klammern angegeben.
Auf Wunsch kann auch
eine Statistik zu jedem
Zug angefügt werden. Die
hierbei hinterlegten Angaben sind genauer als die
sichtbaren Daten. Sollten
also weitere Berechnungen mit den Daten in Excel vorgenommen werden,
erhalten Sie trotzdem die
maximal mögliche Genauigkeit. Bitte beachten Sie,
dass die Laufwegslänge
immer nur den DB-Anteil
enthält. Der Trassenpreis
bezieht sich dementsprechend auch nur auf den
DB-Anteil. Eventuelle Stationsentgelte sind dabei
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iPLAN - Trassenportal:
Fortsetzung
leider auch nicht enthalten.
Auftretende Verkehrstageeinschränkungen werden
mit „von … bis …“ bzw.
mit „am …“ angegeben,
um die Legende in Excel
lesbar zu halten.

re Analysen entsprechend
ausgewertet werden.
In der Tabelle der Zuglaufpunkte mit den entsprechenden Zeiten wurde
eine Änderung vorgenommen, die sich auf die Hervorhebung von abwei-

rot hervorgehoben werden, wenn es einen Unterschied gibt. Damit kann
man also schnell erkennen, ob sich die Differenzen im Zehntelminutenbereich bewegen oder ganze
Minuten oder mehr betrof-

Die auszugebenden Züge
können über die Kundennummer, die Phase des
Fahrplans sowie den erreichten Status gefiltert
werden. Außerdem ist eine Einschränkung nach
Zugnummernbereich sowie nach einer Betriebsstelle im Laufweg möglich.
Ebenso kann vorgegeben
werden, dass die auszugebenden Züge an einem
bestimmten Verkehrstag
unterwegs sein müssen.
Alle noch auszugebenden
Züge werden nach ihrem
Laufweg gruppiert. Diese
werden dann vollständig
mit allen Verkehrshalten
ausgegeben. Das in der
Zeile Stand ausgegebene
Datum enthält intern auch
die zugehörige Uhrzeit,
diese wird nur nicht angezeigt, kann aber für weite-

chenden Zeiten bezieht.
Der Vergleich erfolgt immer zum vorherigen Auftrag. Die Markierung der
Abweichung erfolgt zeichenweise, so dass diese

fen sind. Die Hervorhebung erfolgt auch in der
Spalte der Aufenthaltszeiten.

www.irfp.de
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iPLAN - Bildfahrplan:
Direkter Wechsel zum Gleisbelegungsplan
Beim letzten Anwendertreffen erreichte uns der
Wunsch, dass man direkt
vom Bildfahrplan zum
Gleisbelegungsplan wechseln kann, um zu prüfen,
ob das gewählte Gleis
auch frei ist.
Diese Funktion haben wir
jetzt implementiert.
Wählen Sie dazu den entsprechenden Zug im Bildfahrplan durch Klick an der
gewünschten Betriebsstelle aus und wählen Sie
im Kontext-Menü den Eintrag Gehe zum Zug in der
Bfo des Bahnhofs.
Wenn eine Bahnhofsfahrordnung für diese Betriebsstelle in der Ebene
des Zuges vorhanden ist,
wird diese geöffnet und

geprüft, ob die Inhalte synchron zu den Bildfahrplänen sind. Ist dies nicht
der Fall, wird zunächst
das Abgleichfenster geöffnet, mit dem Sie insbesondere den Gleisbelegungsplan auf den aktuellen Stand bringen müssen. Anschließend wird
der Gleisbelegungsplan
auf den Zeitpunkt der Belegung durch den gewählten
Zug
eingestellt.
Gegebenenfalls im Bildfahrplan vorhandene Verkehrstageeinschränkungen (Mondknopf) werden in
die Bahnhofsfahrordnung
übernommen, so dass Sie
dort auch nur die Tage
sehen, die Sie vorher
schon im Bildfahrplan ge-

wählt hatten.
Damit
können Sie schnell prüfen,
ob das Gleis auch frei ist
und welche Anschlussbeziehungen damit realisierbar sind.
Bitte denken Sie daran,
die Bahnhofsfahrordnung
nach erfolgter Nutzung zu
schließen, um nicht zu
viele Netzobjekte geöffnet
zu haben. Beim Anwählen
der Option bereits geöffnete Bahnhofsfahrordnungen
werden
in
den
Vordergrund
geholt
u n d
nicht erneut geöffnet.

iPLAN - Bildfahrplan:
Berechnung von Belegungsgraden für Streckenabschnitte
Mit Hilfe einer
neuen
Funktion im
Bildfahrplan
kann
jetzt
unter
Auswertung
>
Be l eg u ngs grad-Berechnung
eine
entsprechende Kalkulation angestoßen werden.
Auch wenn
die Aussagekraft der ermittelten
Zahlen umstritten
ist,
www.irfp.de

handelt es sich hierbei um
ein Instrumentarium, welches gelegentlich in der
Fachwelt genutzt wird, um
Aussagen zur erwartbaren
Betriebsqualität zu erhalten.
Mit dieser ersten Stufe
werden wir nach und nach
wieder eine Bewertung
eines Betriebskonzeptes
in FBS ermöglichen.
Zum nächsten Anwendertreffen in Berlin erhalten
Sie zur Vorgehensweise in
der Berechnung und zur
Deutung der Belegungsgrade noch ausführliche
Informationen.
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iPLAN - Bildfahrplan:
Aufteilung von Betriebsstellenabkürzungen möglich
In einigen Fällen kann es
passieren, dass beim Austausch
von
Daten
zwischen zwei Infrastrukturmodellen nicht alle Betriebsstellen mit der gleichen Genauigkeit abgebildet
sind. So gibt es oftmals
Betriebsstellen, bei denen
in FBS Haltepunkt und
(Betriebs-)Bahnhof definiert werden, in anderen
Systemen aber nur ein
Bahnhof (mit einer Bahnsteigkante) und trotzdem
Verkehrshalt beider Züge
bei einer Kreuzung hinterlegt ist. Für diesen Fall

können Sie jetzt an der
Stelle, an der die Betriebsstellenabkürzungen im Infrastrukturdatenfenster angegeben werden, die Abkürzung entsprechend erweitern. Es gibt damit eine
Stammabkürzung und
einen (FBS-internen) Abkürzungszusatz. Die Zus am m ens et zu ng
a us
beiden Teilen muss dann
im FBS eindeutig sein. Die
Stammabkürzung soll dabei immer die
Abk ürzu n g

sein, die auch im gröberen
Infrastrukturmodell (z.
Bsp. DB-Stammdaten)
enthalten ist.
Sollten Sie einen derartigen Fall in Ihren Daten haben, so wird diese Unterteilung in diversen Listen
mittels einem senkrechten
Trennstrich
zwischen
beiden Abkürzungsteilen
angezeigt.
Stammabk.

Erweiterung

Betriebsstellenverzeichnis-Editor:
Prüfung der hinterlegten Koordinaten möglich
Zur besseren Übersicht in
der Tabelle der Betriebsstellen wird jetzt jede
zweite Zeile in der Auflistung farblich hinterlegt.
Desweiteren ist es möglich, unter Ansicht > nur
m ehrf ac h
vergeb ene

geben. Sollten mehrere
Abkürzungen mit gleicher
Bahnhofsnumm er
in
Betrieb sein und diese
mehr als 500 m auseinander liegen, so erfolgt eine
rote Warnung, da ggf.
eben doch nicht die glei-

Bahnhofsnummern sich
eben jene Bahnhofsnummern anzeigen zu lassen,
denen mehrere Betriebsstellenabkürzungen zugeordnet sind. In der Spalte
Bemerkungen wird dann
die Entfernung zwischen
den Zugangsstellen ange-

che Zugangsstelle gemeint ist.
Sollten die Koordinaten
einer Betriebsstelle für
Folgesysteme relevant
sein, so können die hinterlegten Koordinaten einer
Betriebsstellenabkürzung
jetzt im Bearbeitungsfenst-

er mit Hilfe des Knopfes in
OSM
anzeigen
in
OpenStreetMap geprüft
werden.

Zugläufen kommen.
Außerdem werden die
Einstellungen der Geschwindigkeitslisten für
den Buchfahrplan gespeichert und beim Anlegen bzw. Abgleichen der
Buchfahrpläne entsprechend beachtet.
Die Definition von Bahnhofsgleisen ist damit erweitert, so dass zwischen

betrieblichen und verkehrlichen Bezeichnungen und
Namen differenziert werden kann. Ebenso können
Bahnhofsgleise, aber auch
alle anderen Halteinformationen, verkehrstageabhängig hinterlegt werden.
Dies ist zwar noch nicht
zur Anwendung umgesetzt, ist aber einer der
nächsten Schritte.

iPLAN - Allgemein:
Neues Dateiformat
Mit diesem Update ist
wieder eine Änderung am
Dateiformat erforderlich.
Damit ergeben sich auch
Erweiterungen von bisherigen Programmfunktionen. So ist zum Beispiel
der Status eines Zuges ab
sofort pro Laufwegsabschnitt hinterlegt. Da dies
in railML nicht möglich ist,
kann es zu Brüchen in den

www.irfp.de
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iPLAN - Allgemein:
Fenster umgestaltet
Wie bereits in der Verwaltung der Ebenen und Zuggruppen erläutert, wurden
zwei zentrale Fenster in
der Übersicht neu sortiert.
Im Menü Bearbeiten finden sich jetzt zwei Fenster
namens Netzverwaltung
(Alt+V) mit den Registerseiten:
 Datei-Informationen,
 Datei-Rechte,
 Referenzen,
 Technische Daten,
 Ebenen/Zuggruppen und
 Sonstiges
sowie das Fenster Netzwei te
Fa hr p la nd at en
(Alt+F) mit den Registerseiten:
 Kalender und
 Regelaufenthalte .
Perspektivisch werden
hier auch noch die Registerseiten Gleisbenutzung,
Zuschläge, Sperrungen
und Anschlüsse ergänzt.
Die Vorgaben für die Streckenkarte sind ab jetzt
unter Ansicht > Optionen
Institut für Regional- und Streckenkarte (Alt+O) zu
finden.
Fernverkehrsplanung
Die Knöpfe mit den Fragezeichen in den Registerseiten Referenzen und
iRFP e.K.
Technische Daten erscheiHochschulstraße 45
nen nur noch dann, wenn
D-01069 Dresden
die im Netz integrierten
Telefon: +49 351 470 68 19
Streckendateien diesbeTelefax: +49 351 476 81 90
züglich Unterschiede aufweisen.
Internet: www.irfp.de
Email: service@irfp.de

FBS - So macht man Fahrpläne

iPLAN - Linientaktkarte:
Sonderzeichen möglich
Bahnhofsbezeichnungen
und andere Texte in der
Linientaktkarte können ab
sofort auch mit Sonderzeichen befüllt werden, so
dass hier mit einem Symbol viel Platz gegenüber
einem Fließtext eingespart
werden kann. Ggf. müssen Sie die Schriftart auf
FBS-Bfpl umstellen, um
die Zeichen auch richtig zu
sehen.
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iPLAN - Umlaufplan:
Bildfahrplan anzeigen

iPLAN - Buchfahrplan:
Individuelle MbrH

Bisher konnte man sich
durch das Auswählen
eines Zugteilbalkens im
Umlaufplan nur einen der
Trägerzüge im Bildfahrplan anzeigen lassen. Ab
sofort öffnet sich der Bildfahrplan für den Zugteillauf, auch wenn dieser
den Trägerzug wechselt.
Damit müssen bei Änderungen zum Beispiel an
den Verkehrstagen des
Zugteils nicht mehr mehrere Bildfahrpläne nacheinander geöffnet werden.
Das zwischenzeitlich gezeigte Fenster zur Auswahl/Korrektur der ausgewählten Züge konnte damit entfallen.
Die zum Zugteillauf zugehörigen Züge werden im
Bildfahrplan in grün markiert, so dass man schnell
erkennen kann, mit welchen Trägerzügen der
Zugteil unterwegs ist.

Verkürzte Vorsignalabstände an Bahnübergängen führen immer wieder zu
Vorgabewerten von Mindestbremshundertsteln,
die sich mit den in FBS
hinterlegten Daten nicht
ermitteln lassen. Es gibt
ab sofort die Möglichkeit,
Bremshundertstel aus einer Datei einzulesen. Für
nähere
Informationen
wenden Sie sich bitte an
den FBS-Kundenservice.

iPLAN - Tabellenfahrpl.:
Triebwagensymbolik
Erforderte das Triebwagensymbol bisher immer
die Nutzung einer Zugart
Reisezug, so ist diese Abhängigkeit jetzt geändert.
Es gelten ab sofort alle
Direktverbindungen, die
keine Last haben oder die
explizit im Triebfahrzeugverzeichnis als Triebwagen deklariert sind, auch
wenn diese dann wieder
mit Last verkehren (LVT
mit Beiwagen o.ä.).
Demzufolge werden jetzt
auch Lt oder gar Lz als
Triebwagen gekennzeichnet, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
www.irfp.de

iPLAN - Streckendaten:
Kilometrierungsbereiche
Um
Infrastrukturdaten
railML-konform exportieren zu können, ist es ab
sofort möglich, in der Angabe der Kilometrierungsbereiche in einer gesonderten Spalte den Sprung
zur vorherigen Kilometrierung zu definieren. Es
kann sich dabei um Überoder Fehllängen sowie
Streckenwechsel handeln.
Das Programm versucht
hier selbst den richtigen
Wert zu hinterlegen. In
Einzelfällen müssen Sie
hier ggf. noch einmal eingreifen, um den richtigen
Wert zu nutzen.
iPlan - Allgemein:
Züge übernehmen
Beim Übernehmen von
Zügen aus einem anderen
Netz wird ab sofort darauf
hingewiesen, wenn Halte
(-betriebsstellen)
des
Quellzuges im Zielnetz
nicht gefunden werden
können. Der Status eines
Zuges kann beim Übernehmen zurückgesetzt
werden. Außerdem erhalten Sie einen Hinweis aus
welcher Ebene/Zuggruppe
ein Zug übernommen wird
und können wählen, in
welche Ebene/Zuggruppe
eingefügt werden soll.

