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Zugnummer, Mehrfach-
zuglaufindex und Ebene 
zusammen, da diese An-
gaben den Primärschlüs-
sel bilden, also einen Zug 
eindeutig benennen. Zug-
gruppe und -gattung hin-
gehen sind davon unab-
hängig. Die Gattung kann 
während des Zuglaufes  
wechseln. 

An vielen Stellen im Pro-
gramm mussten die Ebe-
nen und Zuggruppen noch 
nachgeführt werden. Dies 
ist jetzt größtenteils abge-
schlossen. Dabei hat sich 
aber auch gezeigt, dass 
Ebenen und Zuggruppen 
stärker voneinander ge-
trennt werden sollten. 
Demzufolge gibt es jetzt 

iPLAN - Allgemein: 

Netzobjekte an Ebenen und Zuggruppen angepasst 

auch immer zwei getrenn-
te Felder zur Auswahl von 
Ebene und Zuggruppe. 
Dies soll auch noch einmal 
im Zugdatenfenster stär-
ker verdeutlicht werden. 
Dazu wurde auf der Regis-
terseite Übersicht eine 
Umgruppierung der Daten-
felder im Kopf vorgenom-
men. So gehören ab sofort  
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so werden die Anzeigeda-
ten des bestehenden 
übernommen. Legt man 
eine Betriebsstelle auf 
einer Strecke neu an und 
diese existiert schon auf 
einer anderen Strecke, so 
werden Name und Eigen-
schaften von der anderen 
Strecke übernommen und 
nicht aus dem Betriebs-
stellenverzeichnis, wenn 
Sie auf „Namen überneh-
men“ klicken. 

Enthält ein Netz mehrere 
Strecken mit Betriebsstel-
len gleicher Abkürzung, so 
geht FBS davon aus, dass 
es sich um ein und diesel-
be Betriebsstelle handelt. 
Benennt man also eine 
Betriebsstellenabkürzung 
auf eine bereits im Netz 
enthaltene Abkürzung um, 
so wird zunächst ein Kno-
ten angenommen. Genau-
so kann man damit auch 
eine Streckenverknüpfung 
entfernen, indem man eine 
der beteiligten Betriebs-

iPLAN - Allgemein: 

Knoten im topologischen Sinn 

stellen mit einer anderen 
Abkürzung versieht. Ver-
schärfend ist jetzt hinzuge-
kommen, dass Knoten nur 
noch dann entstehen kön-
nen, wenn alle beteiligten 
Betriebsstellen auch Zug-
meldestellen sind (Bahn-
hof, Abzweigstelle). Diese 
Eigenschaften können bei 
derartigen Knoten auch 
nicht wieder wegdefiniert 
werden.  
Entfällt durch das Umbe-
nennen einer Abkürzung 
ein Knoten aus der Karte, 

kehrstage entfallen. Über-
nehmen Sie aber einen 
Zug, der nur 1.5. im Quell-
netz verkehrt, so wird die-
ser im periodenlosen Ziel-
netz zu einem Zug, der 
täglich verkehrt. In jedem 
Fall ist hier also ein Nach-
bearbeitung der Verkehrs-
tage erforderlich. Ent-
scheidend ist aber für die 
meisten Anwendungsfälle, 
dass die Trasse mit den 
vermeintlich richtigen Zei-
ten in das Zielnetz über-
nommen werden kann. 

Die Funktion Züge über-
nehmen in der iPLAN-
Hauptansicht 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 mög-
lich, Züge auch dann zu 
übernehmen, wenn die 
Fahrplanperioden des 
Quell- und des Zielnetzes 
nicht übereinstimmen. Da-
mit wird es möglich, dass 

iPLAN - Hauptansicht: 

Züge übernehmen stärker von der Fahrplanperiode entkoppelt 

man Züge, die man aus 
anderen Netzen schon 
kennt in jedwedes andere 
Netz zu übertragen, sofern 
sich denn zumindest ein 
Teil des Laufwegs nachbil-
den lässt. 
Im Falle nicht übereinstim-
mender Fahrplanperioden 
stellt sich sofort die Frage, 
wie mit Sonderverkehrsta-
gen umzugehen ist. Bei 
Übernahmen in ein Netz 
ohne Fahrplanperiode ist 
die Antwort fast trivial. Hier 
müssen die Sonderver-



Diverse Bestellerorganisa-
tionen haben sich eine 
neue Auswertung in der 
iPL AN- S ta t i s t i k  ge -
wünscht. Sie finden diese 
unter der Registerseite 
„Tarif- und Erfassungs-
bereiche“ als „Summen 
nach Linien“. Dort 
werden alle Linien nach 
den durchfahrenen Tarif- 
und Erfassungsbereichen 
aufgelistet und summiert. 
Wird also ein Tarif- und 
Erfassungsbereich ggf. 

iPLAN - Statistik:  

Neue Tabelle und verbesserte Filtermöglichkeiten 

mehrfach durchfahren, so 
wird dieser trotzdem pro 
Linie nur einmal angege-
ben, aber über alle Ab-
schnitte summiert. Dazu 
erhalten Sie pro Abschnitt 
die Betriebsleistung, die 
Zugfahr- und Zugeinsatz-
stunden sowie den Fahr-
zeitanteil und die mittlere 
Geschwindigkeit. 
Die Filtereinstellungen 
wurden angepasst, so 
dass jetzt klarer vorgege-
ben werden kann, welche 

 Ebene, 

 Zuggruppe, 

 Gattung, 

 Produkt, 

 Linie und 

 Benutzerdefinierte 
Felder 

ausgewertet oder eben 
nicht ausgewertet werden 
sollen. Alle Filter sind un-
tereinander UND-ver-
knüpft. D.h., ein Statistik-
datensatz muss alle Be-
dingungen erfüllen, um 
angezeigt zu werden. Die 
Einträge in den einzelnen 
Filtern sind untereinander 

wieder ODER-verknüpft. 
Es ist ausreichend, wenn 
der Datensatz eine der ak-
tivierten Bedingungen er-
füllt. Mit der Ergänzung 
der Filtermöglichkeit für 
die benutzerdefinierten 
Felder wird eine noch 
diffizilere Auswertung 
möglich. 
Bisher standen Ihnen bei 
der Zuordnung von zugbe-
zogenen Daten zu Zugteil-
en bzw. Linien oder Pro-
dukten zwei Auswahlmög-
lichkeiten zur Verfügung. 
Hier wurde eine dr i t te 
Möglichkeit ergänzt.  Sie 
können die Daten jetzt 
nicht nur für alle Zugteile 
eines Zuges betrachten 
oder nur jeweils den vor-
dersten Zugteil an den 
jeweiligen Verkehrsta-
gen betrachten sondern 
auch die Daten gleich-
mäßig auf alle Zugteile 
jedes Zuges aufteilen. 
Diese Funktionen sollten 
schneller die gewünschten 
Daten liefern können. 
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mit dem Hinweis „nicht 24. 
und 31.12.“ auch diese In-
formation wieder ausge-
ben, obwohl beide Tage 
gar nicht in der Gültigkeit 
des Tabellenfahrplans ent-
halten sind. Sollen die 
Verkehrstage jedoch mit 
der inversen Kopfzeile 
über jeder Tabelle darge-
stellt werden, so entfallen 
weiterhin redundante An-
gaben an den Zügen. 
Zum leichteren Erstellen 
von Fernverkehrstabellen 
können jetzt in dem 
Fenster, in dem die anzu-
zeigenden Betriebsstellen 
gewählt werden, auch 
mehrere Einträge zum 
Löschen markiert werden. 

Oftmals enthielten die 
Spalten einer Direktver-
bindung im Tabellenfahr-
plan Verkehrstagehin-
weise, die im aktuellen Ta-
bellenfahrplan nicht rele-
vant waren. Diese wurden 
in den letzten Versionen 
unterdrückt. Neu ist jetzt, 
dass der Verkehrstagehin-
weis in der Spalte erhalten 
bleibt, wenn die Darstell-
ung der eingeschränkten 
Verkehrstage in der Über-
schrift über der Tabelle er-
folgt. Damit würde ein Zug 

iPLAN - Tabellenfahrplan: 

Verkehrstagedarstellung geändert und Ebenenvergleich ermöglicht 

Zur Variantendiskussion 
ist es meist hilfreich, mehr-
ere Ebenen in einer Fahr-
plantabelle darzustellen. 
Dies ist ab sofort möglich. 
Dabei werden die Züge 
mit der jeweiligen Hinter-
grundfarbe der Ebene her-
vorgehoben. Züge, die in 
allen gewählten Ebenen 
verkehren, erhalten die 
Hintergrundfarbe des 
Blattes. Individuelle Hinter-
grundfarben eines Zuges 
überschreiben die Farb-
vorgaben aus der Ebenen-
wahl. Die Anzeige der Hin-
tergrundfarben muss na-
türlich in den Einstellung-
en des Tabellenfahrplans 
aktiviert sein. 
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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 BO-
Strab-Bereich die Ausga-
be von Geschwindigkeits-
angaben unterdrückt. 
Außerdem wurden in allen 
DB-Formaten Gegengleis-
Geschwindigkeiten er-
gänzt. Das Programm 
sucht dabei automatisch 
zu den Geschwindigkeits-
listen für Buchfahrpläne 
das Äquivalent für das Ge-
gengleis und prüft auf Un-
terschiede und gibt diese - 
sofern vorhanden - dann 
aus. Dabei gibt es aber 
einige Eigenarten: Eine 
spitzenaufgelöste Ge-
schwindigkeitsänderung 
wird nur im Regelgleis 
ausgewertet. 
Muss eine Geschwindig-
keitsangabe des Regel-
gleises wiederholt werden, 
weil sich die Geschwindig-
keit im Gegengleis ändert, 
so wird zwar die Ge-
schwindigkeit des Regel-
gleises wiederholt, aber 

Einige Anwender nutzen 
die Möglichkeit, Informati-
onen für Triebfahrzeug-
führende mittels einer pdf-
Datei 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 Buch-
fahrplanformaten in den 
Anzeigeeinstellungen eine 
„Nachtdarstellung“ aktiviert 
werden. Dabei wird alles 
weiße schwarz und alles 
schwarze weiß dargestellt.  
Im Format DB Netz AG, 
geschlossene Darstell-
ung (AVG) werden ab so-
fort Geschwindigkeits-
wechsel wie in der Origi-
nalversion der DB darge-
stellt. D.h., dass für jeden 
Geschwindigkeitswechsel 
zwei Zeilen benötigt wer-
den. 

Ergänzend dazu wird aber 
beim Wechsel von EBO 
nach BOStrab und um-
gekehrt eine Zusatzzeile  

iPLAN - Buchfahrplan: 

Neue Formate mit neuen Inhalten und Ausgabe für nächtliche Zugfahrten 

nicht invers dargestellt. 
Zum Editieren der Gegen-
gleisgeschwindigkeiten 
gibt es neue entsprechen-
de Eingabefelder in den 
Buchfahrplanzeilen. Be-
stehende Buchfahrpläne 
müssen neu geladen wer-
den, um die Gegengleis-
geschwindigkeiten zu er-
gänzen. 
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 wer-
den, 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 
Mehr fachzug lauf index 
auch in anderen Ebenen 
vorkommt.  

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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gene  Ebene kopiert und 
können dann entsprech-
end angezeigt werden. 
Diese Ebene wird nach 
dem Schließen des Netz-
es wieder gelöscht. Soll-
ten bereits Züge in der 
Ebene existieren, so wer-
den diese vor der Berech-
nung gelöscht. Sie erhal-
ten dazu einen entsprech-
enden Hinweis. Zur bes-
seren Übersicht kann es 
hilfreich sein, nur die Züge 
der einen oder anderen 

Die Berechnung des Be-
legungsgrades erfolgt für 
die aktive Ebene. Wählen 
Sie deshalb die zu berech-
nende Ebene vor dem 
Aufruf der Funktion als 
aktive Ebene auf. 
Außerdem können Sie mit 
einem Rechtsklick auf die 
Liste der Auswerteab-
schnittsgrenzen eine kom-
primierte Darstellung der 
Züge nach der Berech-
nung aktivieren. Dazu wer-
den die Züge in eine ei-

iPLAN - Bildfahrplan: 

Berechnung des Belegungsgrades 

Fahrtrichtung anzuzeigen. 
Sind in einem Auswerte-
abschnitt fliegende Kreuz-
ungen oder Überholungen 
enthalten, ist dieser nicht 
vollständig komprimierbar, 
da das Berechnungsver-
fahren selbst dafür nicht 
ausgelegt ist. Sie erhalten 
dann eine entsprechende 
Warnung und können aus 
dem Fehlerprotokoll die 
betreffenden Züge aus-
lesen. 



Man kann jetzt beim 
Öffnen der TPN-Schnitt-
stelle das zu bearbeitende 
Netz direkt anklicken und 
sich somit einen Klick 
sparen. Dies gilt auch für 
die Auswahl der Trassen-
bestellart (Studie, Jahres-
fahrplan, …) 
Bisher hat Ihnen iRFP im-
mer aufbereitete  Stamm-
daten der DB Netz AG 
übermittelt, wenn sich da-
rin relevante Änderungen 
ergeben haben. Ab sofort 
bietet Ihnen die TPN-
Schnittstelle im Menü Pro-
gramm & Netz die Mög-
lichkeit, die Stammdaten 
zu verwalten. An dieser 
Stelle können Sie jetzt die 
Ihnen überm i t t e l t en 
Stammdaten selbst einar-
beiten lassen oder ggf. 
auch veraltete Stammda-
ten löschen. Beachten Sie 
bitte dabei, dass eine 
A k t u a l i s i e r u n g  v o n 
Stammdaten immer dazu 
führt, dass die bisher für 
den entsprechenden Zeit-
raum gültigen Stamm-
daten überschrieben wer-
den! 
Sollten beim Konvertieren 
Fehler auftreten, so bitten 
wir Sie, sich mit Ihrem DB-
Kundenbetreuer in Ver-
bindung 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. 

iPLAN - Trassenportal:  

Konvertierung von Stammdaten und Arbeiten mit Ebenen 

Die Arbeitsebene können 
Sie links unten in der Sta-
tuszeile erkennen und mit 
einem Klick darauf auch 
entsprechend ändern. Alle 
anderen Filter sind dann in 
den jeweiligen Register-
seiten enthalten. 
Die verwendeten Zugnum-
mern werden über alle ge-
wählten Arbeitsebenen 
geprüft und müssen auch 
über alle Ebenen eindeut-
ig sein. Dies ist eine zu-
sätzliche Prüfung im Ver-
gleich zum iPLAN. Sollten 
Sie ergänzend Zuggrup-
pen mit ausgewählt ha-
ben, so müssen die Zug-
nummern nur eindeutig in-
nerhalb der gewählten 
Zuggruppen sein. Am 
Ende muss sichergestellt 
sein, dass alle ausgewähl-
ten Züge eindeutig über 
Zugnummer und Mehr-
fachzuglaufkennung iden-
tifizierbar sind, um diese 
auch bestellen bzw. wie-
der rücklesen zu können. 
Zur besseren Übersicht 
werden in der Vorgangs-
liste ab sofort Verzweig-
ungen dargestellt. Diese 
entstehen immer dann, 
wenn ein Vorgang nicht an 
allen Verkehrstagen fort-
geschrieben wurde. Die 
geänderten Tage werden 
dann in einer neuen Zeile 
dargestellt. 
Künftig geschieht die 
Aufteilung automatisch, 
wenn Sie dies beim Fort-
schreiben so angeben. 
Beim Sortieren der Inhalte 
nach den gewählten Spal-
ten wird in erster Instanz 
die Sortierreihenfolge ein-
gehalten und erst in zwei-
ter Instanz der nachfol-

gende Vorgang hinter 
seinen Vorgänger sortiert. 
Im rechten Teil des 
Fensters gibt es jetzt ein-
en ausklappbaren Bereich 
mit Funktionen, die alle 
oder zumindest mehrere 
Züge betreffen. Hinter 
diesen Auswahlmöglich-
keiten sind entsprechende 
Assistenten versteckt, die 
die Zug- und Vorgangs-
liste 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 Stamm-
Abkürzung und einem 
Zusatz zur Abkürzung zu 
unterscheiden. Diese 
Funktionalität steht Ihnen 
jetzt auch in der Trassen-
portalschnittstelle zur Verf-
ügung. Bestellt wird immer 
nur die Betriebsstelle, die 
auch in den DB-Stamm-
daten enthalten ist. Ggf. 
an anderen Betriebsstellen 
wechselnde relevante 
Streckeneigenschaften 
(insb. Streckennummer) 
werden durch eine 
Sprechblase in der Liste 
der Zuglaufpunkte ange-
zeigt. 
Gelegentlich kommt es 
vor, dass man eine Be-
stellung vollständig stor-
nieren muss, um diese 
dann noch einmal neu zu 
bestellen. Dies war bisher 
nicht so ohne weiteres 
möglich. Die dabei akti-
vierten Sicherheitsmech-
anismen wurden jetzt de-
aktiviert, so dass kein Zu-
sammenhang mehr zum 
letzten Verkehrstag des 
Zuges im iPLAN existiert. 
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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 Infor-
mationen (Zeiten, Bahn-
hofsgleise, Verkehrstage, 
Umleitungen) synchroni-
siert werden sollen. 
Während des Abgleichs 
wird ein Protokoll erstellt. 
Darin können Sie auch 
nachlesen, dass zum Bei-
spiel Einkürzungen des 
Laufwegs nicht automa-
tisch 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 
Laufwegsabschnittskürz-
ungen nur vorgenommen, 
wenn der Zug einzeln zum 
Abgle ich aufgerufen 
wurde. 
Die Frage, ob vor dem Ab-
gleich eine Sicherheits-
kopie in der Archivebene 
angelegt werden soll, 
kann jetzt auch mit „Alle 
ja“ bzw. „Alle nein“ dauer-
haft beantwortet werden. 
In den Abgleich-Einstell-
ungen können Sie diese 
Vorgabe wieder korrigier-

Mit Hilfe einer neuen We-
gesuche konnte der Ab-
gleich von Zügen deutlich 
vereinfacht werden. Damit 
können jetzt auch geän-
derte Laufwege direkt aus 
der Trassenportalschnitt-
stelle in das iPLAN-Netz 
hinein übernommen wer-
den. 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 festge-
stellten Änderungen wer-
den jetzt übersichtlicher 
dargestellt und farblich 
hinterlegt. Abweichungen 
an Durchfahrtszeiten oder 
auch Änderungen am Zu-
schlag werden dabei nicht 
mehr ausgewiesen. 
Mit einem Doppelklick auf 
eine geänderte Zeile 
können die Abweichungen 
noch einmal im Detail 
angesehen werden. 
Die Einträge zu Verkehrs-
tagen, Zeiten und Gleisen 
können bei Bedarf auch 
einzeln abgeglichen wer-
den. Dazu gibt es eine 
entsprechende Funktion, 
die man mit der rechten 
Maustaste im Abgleich-
fenster erreicht. 
Gelegentlich vorkommen-
de Abweichungen der 
Bahnhofsgleise können 
jetzt auch ins iPLAN über-
nommen werden. 
Sollten die Übergabe-
zeiten zwischen der DB 
und anderen Infrastruktur-
betreibern geändert wor-
den sein, so werden jetzt 
die Trassen im Nicht-DB-
Abschnitt entsprechend 
mit parallel verschoben. 
Die Einstellungen zum 

iPLAN - Trassenportal: 

Abgleichen vereinfacht 

en. Sollte durch die Ant-
wort eine zweite Ebene im 
iPLAN-Netz entstehen, so 
wird automatisch die erste 
Ebene zur Arbeitsebene 
deklariert. 
Sollten es Betriebsstellen 
erfordern, dass eine Bahn-
steigabfahrt übermittelt 
werden muss, so werden 
diese in FBS als verkehr-
liche Abfahrt bzw. als ver-
kehrliche Ankunft behan-
delt. Eine Differenzierung 
nach verschiedenen Ver-
kehrstagen ist technisch 
möglich, aber durch ein 
ungünstiges Kosten-/
Nutzen-Verhältnis zurück-
gestellt worden. Sollte 
Ihrerseits Bedarf daran be-
stehen, so bitten wir um 
eine kurze Rückmeldung. 
Sollte die DB Netz AG 
Ihnen netzausgelöste Er-
gänzungsfahrpläne über-
mitteln, so sucht das 
Trassenportalprogramm 
jetzt automatisch den ent-
sprechenden Stammzug, 
kopiert diesen und gleicht 
die Kopie auf die neue 
Mehrfachzuglaufkennung 
ab. Das Neueinlegen von 
Zügen wurde dem Ab-
gleichen angepasst. Es 
kommt das selbe Fenster 
mit den selben Einstell-
möglichkeiten zur Anwen-
dung. 
Gelegentlich kommt es 
auch vor, dass im Angebot 
seitens der DB Netz AG 
eine Betriebsstelle mehr-
fach durchfahren wird, ob-
wohl 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 
e i n m a l  „ r e c h t s r u m “ 
durchfahren wird.  

Der RailML®-
Import unterstützt 

jetzt auch XML-
Dateien mit 
mehreren 

Fahrplanperioden. 
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Die an Komplexität zur Be-
rechnung des Infrastruk-
tur-Benutzungsentgelts 
kaum zu übertreffende 
Vorgehensweise der ÖBB 
Infrastruktur AG hat uns 
dazu bewogen, ein ent-
sprechendes Berech-
nungsprogramm dafür zu 
erstellen. 
Nach dem über verschie-
denste Quellen die 
Stammdaten dafür zusam-
mengetragen werden 
konnten, können jetzt für 
die einzelnen Trassen ins-
besondere im Reisever-
kehr die erforderlichen Be-
trachtungen vorgenom-
men werden. Dazu 
müssen Sie als Anwender 
in Ihrem iPLAN-Netz einen 
Infrastrukturbetreiber defi-
niert haben, den wir als 
ÖBB auswerten sollen. 
Desweiteren muss der 
entsprechende gesetzge-
bende Staat definiert sein 
und es muss ein benutzer-

iPLAN - Sonstiges:  

Ermittlung des Infrastruktur-Benutzungsentgelts für Strecken der ÖBB 

definiertes Datenfeld am 
Zugteil geben, indem Sie 
entweder die Zugteile 
markieren, die Sie eigen-
wirtschaftlich auf die Reise 
schicken oder ob Ihnen 
eine Bestellung dafür vor-
liegt. 
Anschließend wird in der 
Berechnung der Zug in 
seine Verkehrstage zer-
legt und für jede sich da-
raus ergebende Verkehrs-
tagekombination eine Be-
trachtung des Zuglaufs 
durchgeführt. Je nach hin-
terlegten Strecken- und 
Zugteileigenschaften er-
gibt sich dann das zuge-
hörige Marktsegment für 
diese Verkehrstage und 
Streckenabschnitte. 
Auf Wunsch können Sie 
eine Summe für die ein-
zelnen Verkehrstage eines 
Zuges erhalten, eine 
Summe für den Zug an 
allen Verkehrstagen und, 
sofern Sie nichts gefiltert 

haben, auch eine Summe 
über alle Züge im Bereich 
der ÖBB Infrastruktur AG. 
Ergänzend dazu können 
auch die einzelnen Be-
rechnungsabschnitte dar-
gestellt werden.  Das Pro-
gramm ermittelt Ihnen da-
bei auch die zugehörigen 
Preise in €/a. 
Mit einem Doppelklick auf 
einen Berechnungsab-
schnitt erhalten Sie die 
Detaildaten, die die Nach-
vollziehbarkeit der Berech-
nung erleichtern sollen. 
Optional ist es auch 
möglich, die Betrachtung 
nach Tarif- und Erfass-
ungsbereichen zu gliedern 
und sich in einer zweiten 
Registerseite diese Be-
reiche und die Zuordnung 
der Marktsegmente dazu 
anzusehen. 
Sollten Sie Interesse an 
dem Programm haben, 
setzen Sie sich einfach mit 
uns in Verbindung! 
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Sie jetzt im Fahrschaubild 
des Zugdatenfensters, 
hinter dem Knopf Energie.  
Dazu wird zunächst ein-
mal ermittelt, wie viel 
Energie durch die plan-
mäßigen Bremsungen zu-

rückgespeist werden 
kann. In einem zweiten 
Schritt werden die im 
Fahrplan enthaltenen Zu-
schläge genutzt, um zu-

Bisher kalkulierte FBS im-
mer nur den Energiebe-
darf am Treibradumfang. 
D.h. sämtliche Wirkungs-
grade o.ä. wurden in 
dieser Berechnung nicht 
berücksichtigt. Dies wurde 

jetzt geändert, so dass 
künftig auch Kalkulationen 
mit fahrzeugeigenen 
Speichereinr ichtungen 
(Akku) möglich werden. 
Diese Funktionalität finden 

iPLAN - Bildfahrplan: 

Energiebedarfsberechnung  wird deutlich erweitert 

sätzlich eine energiespar-
ende Fahrweise zu kalku-
lieren. 
Für die Berechnung kön-
nen entsprechende Wir-
kungsgrad-Kennlinienfel-
der herangezogen werden 

oder verein-
facht  pau-
schale Wir-
k u n g s g r a d e 
unterstellt wer-
den. 
Die aktuelle 
Version stellt 
d a b e i  n u r 

einen Blick in die Pro-
grammierwerkstatt dar. 
Ausführlichere Informati-
onen folgen nach der Fer-
tigstellung der Funktion. 

Sie können sich 
jetzt auch 

Bildfahrpläne für 
Direktver-

bindungen aus der 
Übersicht Züge 

heraus anzeigen 
lassen.  
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FBS - So macht man Fahrpläne 

Die Funktion zur Eingabe 
von Bahnhofshöhen wurde 
vereinfacht. Ursprünglich 
dafür gedacht, aus der 
Fachliteratur ein zumin-
dest vereinfachtes Höhen-
profil anzulegen, ermög-
licht diese Funktion jetzt 
auch den Experten eine 
bessere Überarbeitung 
von Höhenprofilen. Man 
kann jetzt einfach zwi-
schen Betriebsstellen hin- 
und herspringen ohne et-
was an den Daten geän-
dert zu haben. 

iPLAN - Infrastruktur: 

Höhen einfach eingeben 

Beim Abgleichen von Um-
laufplänen 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 sol-
len. Ein Umlaufplan kann 
nur eine Ebene haben. 
Eine gleichzeitige Darstel-
lung mehrerer Ebenen ist 
hier nicht sinnvoll möglich. 
Ansonsten kann im Ab-
gleichfenster mittels des 
…-Knopfes jederzeit die 
Ebene gewechselt wer-
den. Die ist auch in der 
manuellen Auswahl mög-
lich. 
Für das Einlesen von Zug-
teilen in den Umlaufplan 
gilt damit: Die Einstellun-
gen zu Fahrzeugart (Tfz/
Wagen), Ebene, Zuggrup-
pe und „Zugteil nicht in 
Umlaufplan einbeziehen“ 
gelten immer und können 
nicht umgangen werden. 
Die Angaben zur Baurei-
he, Linie bzw. benutzerde-
finiertes Feld und Ver-
kehrstage können durch 
die Manuelle Auswahl 
überbrückt werden. 

iPLAN - Umlaufplan: 

Umgang mit Ebenen 

Das Feld, in dem der 
Zoom-Wert eingestellt 
werden kann, hat jetzt 
beim Öffnen des Bildfahr-
plans nicht mehr den Fo-
kus. Gelegentlich wurde 
einfach darauf losgetippt 
und dann entstanden riesi-
ge Zoom-Werte. 
Im Auswahlfenster der 
Ebenen kann jetzt auch 
die Hintergrundfarbe für 
den Rand des Bildfahr-
plans je nach ausgewähl-
ter Ebene angezeigt wer-
den. 
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 alle-
Knopf wurde auch im 
Fenster zur Auswahl der 
angezeigten Verkehrstage 
ergänzt. 
Der eingefärbte Bildfahr-
planrand kann nicht mit 
gedruckt werden, sondern 
dient nur zur leichteren 
Orientierung bei der Arbeit 
mit mehreren Ebenen. 
Die gewählte Ebene und 
die gewählten Verkehrsta-
ge werden in der Status-
leiste angezeigt. Diese 
Einträge erhalten die Hin-
tergrundfarbe der Ebene 
und die Verkehrstage eine 
rote Farbe, wenn nicht 
täglich eingestellt ist. 

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 
Mehrfachzuglauf-
kennung haben. 

Diese Tests beziehen sich 
nur auf betriebliche Züge. 
Die erste Option schließt 
die zweite mit ein, lässt 
aber keine Mehrfachzug-
laufkennungen zu. Die 
zweite Option gestattet 
dies, es muss jedoch 
eindeutig für alle zu 
exportierenden Ebenen 
sein. 

In den verkehrlichen Ein-
gangsdaten des Bildfahr-
plans können Anschlüsse 
jetzt auch exportiert und 
dementsprechend auch 
wieder importiert werden. 
Damit können diese Daten 
zum Beispiel schnell 
zwischen verschiedenen 
Netzen ausgetauscht 
werden. 

iPLAN - Bildfahrplan: 

Ansichtseinstellungen 

iPLAN - RailML:  

Umgang mit Ebenen 

iPLAN - Bildfahrplan: 

Anschlüsse verwalten 
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Ist eine Ebene geschützt, 
so können in diese Ebene 
keine Züge (o.ä.) hinzuge-
fügt werden. Es ist weiter-
hin möglich Elemente aus 
einer geschützten Ebene 
herauszukopieren, um 
diese in anderen Ebenen 
zu nutzen. Die Prüfung, ob 
eine Kopie in eine ge-
schützte Ebene hinein 
erfolgt, wurde nach dem 
Ok-Klick untergebracht. 
Sie erhalten einen ent-
sprechenden Hinweis, 
wenn die gewünschte Ko-
pie so nicht erstellt werde 
kann. 
Ein Zug gilt auch dann als 
geschützt, wenn er in 
mehreren Ebenen enthal-
ten ist und nur eine Ebene 
davon geschützt ist. 

iPLAN - Bildfahrplan: 

Züge schützen 


