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Das bisher eher theoreti-
sche Problem, dass sich
nicht alle erforderlichen
Verkehrstagekombinatio-
nen darstellen lassen, wird
immer stärker durch Rück-
meldungen aus der Praxis
bestärkt.
Die Aufgabe erscheint
recht einfach, ist jedoch
mit den aktuellen Definitio-
nen nicht lösbar. Wie lau-
tet die korrekte Regelver-
kehrstagsangabe für einen
Zug, der immer dann ver-
kehren muss, wenn die
Rückleistung an W[Sa]
unterwegs ist?

FBS bietet Ihnen
jetzt schon einmal
die Möglichkeit mit

Hi l fe der Funk t ion
„anzuzeigende Wochen-
verkehrstage auswäh-
len“ sich dem Problem zu
näheren, indem immer
dann, wenn eine Periode
definiert ist, die korrekte
Darstellung für die ent-
sprechenden Verkehrsta-

Alle Programme:
Angabe und Darstellung von Verkehrstagen

ge erfolgt. Dies führt aber
in der Regel dazu, dass
man eine Regelver-
kehrstagsangabe erhält,
die um einige „auch“ und
„nicht“-Angaben ergänzt
wurde. Das Beispielbild
unten rechts zeigt Ihnen
den Folgetag für W[Sa]
unter Einbeziehung diver-
ser Feiertage. Eine Anga-
be mit „nach Werktagen,
außer Samsta-
gen“, wäre da-
bei wohl we-
sentlich ver-
ständlicher.
Mit dem nächs-
t e n F B S -
Update planen
wir auch eine
Lösung dieser
Problematik für
Fahrpläne oh-
ne konkrete
Periode, so
dass auch für
Wettbewerbs-
projekte eine
genauere Ab-

bildung der Verkehrstage
und damit der Zug-km
möglich wird. Dies bietet
dann auch den Vorteil,
dass sich ein einmal so
definierter Fahrplan auch
sehr schnell auf das Fol-
gejahr übertragen lässt, da
die Zusammenhänge zu
den Wochenenden und
Feiertagen genauer defi-
niert werden können.

In großen Netzen war es
bisher immer etwas diffizil
zum Beispiel für einen
Tabellenfahrplan die richti-
gen Betriebsstellen anzu-
klicken, um den ge-
wünschten Verlauf zu er-
halten.

Dies wurde jetzt erleich-
tert, indem man in der
Grafik zoomen kann. Dazu
stehen Ihnen in der Menü-
leiste die bekannten Lu-
penknöpfe zum stufen-
weisen hinein– oder her-
auszoomen und die Aus-

iPLAN/NETZ:
Arbeiten mit der Netzgrafik

wahlliste vordefinierter
Zoomwerte zur Verfügung.
Sie können auch einen
Zoomfaktor in die Aus-
wahlliste eintippen.
Haben Sie die Grafik stark
vergrößert, so können Sie
mittels Klicken&Ziehen

die Grafik mit der
Maus „unter ihrem
Bildschirm“ ver-

schieben.
Sie können sich auch
Ränder um die Netzgrafik
einblenden lassen, so
dass Sie kontrollieren kön-
nen, wie ein Ausdruck der
Netzgrafik aussehen wür-
de.

Die Reihenfolge der Netz-
objekte kann jetzt auch
durch Akti- v i e r e n
des Knopfes geändert
w e r d e n . Mark ie-
ren Sie dazu das entspre-
chende Element und ver-
schieben Sie es dann mit
der Maus hoch und runter.
Dazu wird Ihnen eine Vor-
schaulinie angezeigt.
Ebenso ist eine automati-
sche Sortierung der Netz-
objekte durch das Pro-
gramm möglich. Die Sor-
tierung kann dabei nach
Name und Typ oder erst
nach Typ und dann nach
Name erfolgen.

iPLAN/NETZ:
Sortieren der Objekte
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Enthalten Ihre Geschwin-
digkeitslisten Langsam-
fahrstellen, bei denen eine
Geschwindigkeitserhö-
hung bereits mit dem Er-
reichen eines bestimmten
Punktes durch die Zugspit-
ze verbunden ist, so wird
dies jetzt auch korrekt
ausgewertet. Diese Einträ-
ge werden im Profilfenster
und im Fahrschaubild ge-
strichelt gekennzeichnet.
Gemäß dem aktuellen
Regelwerk, führt die An-
wendung dieser Form der
Langsamfahrstelle dazu,
dass sämtliche vorherigen
G e s c h w i n d i g k e i t s b e -
schränkungen als aufge-
hoben anzusehen sind.
Dies betrifft auch etwaige

Bildfahrpläne (iPLAN/FPL):
Geschwindigkeitserhöhungen für Zugspitze

vorangegangene Lang-
samfahrstellen oder Wei-
chenbereiche. Wir emp-
fehlen deshalb die Anwen-
dung dieser Form der
Langsamfahrstelle nur,
wenn davon auszugehen
ist, dass der Auflösepunkt
dieser Langsamfahrstelle
mindestens eine Zuglänge
von jeglicher vorangegan-
genen Geschwindigkeits-
beschränkung entfernt ist.
Ein Bahnübergang z. Bsp.
weit entfernt von einem
Bahnhof liegt.
D i e E i g e n s c h a f t
„Spitzenaufgelöste Lang-
samfahrstelle“ können Sie
in den Geschwindigkeits-
listen in der Spalte „Info“
setzen.

Im Menü Auswertung
finden Sie den Eintrag
Übersicht Aufenthalte.
Dabei werden alle Züge
und Zugteile aufgelistet,
die länger als die angege-
bene Aufenthaltszeit an
e iner Bet r iebss te l le
verbringen. Ungewünschte
Aufenthalte durch das Ver-
schieben von Zügen wer-
den damit aufgedeckt.

iPLAN/NETZ:
Übersicht Aufenthalte

Bildfahrpläne (iPLAN/FPL):
Konfliktdarstellung noch stärker differenziert

Seit längerer Zeit werden
die Konflikte in den Bild-
fahrplänen nach roten und
gelben Ausrufezeichen
differenziert. Dies wurde
jetzt noch stärker erwei-
tert, um hier noch stärker
unterscheiden zu können,
welche Konflikttypen vor-
liegen.
Sämtliche Belegungskon-
flikte werden mittels roter
Hintergrundfarbe des Aus-
rufezeichens angezeigt.
Dies tritt immer dann ein,
wenn zwei Züge gleichzei-
tig ein Strecken– oder
Bahnhofsgleis* belegen
oder sich ein Zug in einem
Sperrrahmen befindet.
Sämtliche fahrzeitrelevan-
ten Konflikte führen zu
einem gelben Ausrufezei-
chen. Dies tritt immer
dann ein, wenn ein Zug
mit Fahrzeitvorgabe einge-
legt wurde, ein Fahrzeitzu-
schlag von unter 2%
angegeben wurde oder
die Fahrzeitabweichung
der Zuglinie und der sich
aus den Vorgaben erge-

benden Linie mehr als 0,1
min beträgt.
Ein grauer Hintergrund für
das Ausrufezeichen er-
scheint, wenn eine Gleis-
bezeichnung nicht defi-
niert ist. Dies tritt insbe-
sondere dann ein, wenn in
iPLAN ein Zug an einem
Bahnhof die Strecke
wechselt und in einer der
beiden Strecken das ent-
sprechende Bahnhofsgleis
nicht definiert ist.
Verwenden Sie strecken-
bezogene Zuschläge von
einer Zugmeldestelle zur
nächsten, und diese wer-
den zwischenzeitlich ge-
löscht, so erscheint ein
blaues Ausrufezeichen.
Dies gilt auch bei Sperr-
rahmen und deren An-
fangs– oder Endbahnhof.
Wenn der Anfangs– bzw.
Endzug eines Sperrrah-
mens nicht mehr im Fahr-
plan enthalten ist, wird
ebenfalls das blaue Ausru-
fezeichen gezeigt.
Anschlusskonflikte werden
ebenfalls mit dem blauen

Ausrufzeichen symboli-
siert. Die Konfliktmeldung
erscheint, sobald die Be-
triebsstelle eines An-
schlusses nicht zu finden
ist. Dies kann dann eintre-
ten, wenn die Anschluss-
strecke nicht mehr auffind-
bar ist oder in dieser die
Betriebsstelle gelöscht
wurde. Auch das Verpas-
sen eines Anschlusses
führt zu einem blauen
Ausrufezeichen*.
Die Ausrufe-
z e i c h e n
w e r d e n
leicht ver-
setzt rechts
oben im entsprechenden
Bildfahrplan angezeigt.
Die Auflistung aller Konflikt
dieses Bildfahrplans er-
folgt für alle Konflikttypen
weiterhin im Konfliktfens-
ter, welches Sie mit Alt+C
oder einem Klick auf die
Ausrufezeichen erreichen
können.
* - Diese Konflikte werden
momentan noch nicht ge-
prüft.
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Zur Vorbereitung von Ab-
stellplänen oder der Aus-
arbeitung einer Bahnhofs-
fahrordnung ist es hilfreich
zu wissen, wann in wel-
chen Wendebetriebsstel-
len welche Zugteile zu
welcher Zeit ankommen
und wann diese wieder
abfahren sollen.
Eine derartige Zusammen-
stellung der Wenden fin-
den Sie ab diesem Update
im Umlaufplan im Menü
Hilfsmittel als Wendelis-
te/Übergangsplan.
Nach der Auswahl des
entsprechenden Wende-
bahnhofs werden alle
Zugteile mit den zugehöri-

NETZ Umlaufplan:
Wendeliste / Übergangsplan

gen Verkehrstagen und
der Ankunftszeit aufgelis-
tet, die an dieser Betriebs-
stelle ankommen. In der
benachbarten Spalte ist
die Abfahrszeit des zuge-
hörigen Übergangs ange-
geben mit dem Zielzugteil
und den zugehörigen Ver-
kehrstagen. Enthält die
Spalte Abf. den Zusatz
„+1“, so ist die Abfahrt des
Zielzugteils erst am fol-
genden Tag, das Fahr-
zeug übernachtet also an
dieser Betriebsstelle. Geht
ein Zugteil an unterschied-
lichen Tagen auf andere
Zugteile über, so werden
diese einzeln aufgelistet.

Die Darstellung von Be-
darfszügen wurde der Vor-
gehensweise der DB AG
angepasst.
Verkehrt ein Zug regelmä-
ßig, kann aber bei fehlen-
dem Bedarf ausfallen, so
wird dies zum Beispiel mit
„B W[Sa]“ dargestellt. Der
Zug verkehrt „bei Bedarf
und nur an Werktagen,
außer Samstagen“.
Verkehrt der Zug hingegen
zusätzlich zu den Regel-
verkehrstagen an weiteren
Tagen, so wird dies zum
Beispiel mit „W[Sa]+B“
symbolisiert. Der Zug ver-
kehrt „an Werktagen, au-
ßer Samstagen und zu-
sätzlich bei Bedarf“.
Im Kalenderfenster kann
die Bedarfseigenschaft
nur mit dem Knopf
„Bedarf“ gesetzt werden.
In diesem Fenster ist kei-
ne direkte Eingabe und
Auswertung dieser Eigen-
schaft möglich.
Bitte beachten Sie, dass
ein Zug nur dann als Be-
darfszug gilt, wenn alle
Zugteile als Bedarfszug
deklariert sind.

Alle Programme:
Bedarfszüge

Um die Zugnummern ei-
ner Taktgruppe zu ändern,
war bisher eine gesonder-
te Funktion im Übersichts-
fenster der Taktgruppen
aufzurufen.
Die Zugnummern werden
jetzt immer proportional zu
der Nummer des geänder-
ten Zuges angepasst.
Sollte dies nicht ge-
wünscht sein, müssen Sie
beim Verlassen des Zug-
datenfensters in der
Rückfrage zur Synchroni-
sierung der Taktgruppen
explizit „nein“ anwählen.
Beachten Sie dies bitte
auch beim künftigen syn-
chronisieren der Taktgrup-
pe.
Insbesondere beim Arbei-
ten mit Zügen die geflügelt
bzw. gekuppelt werden,
konnte das Zusammenhal-
ten von Taktgruppen bis-
her mühsam werden. Das
Auflösen der Taktgruppe
brachte wieder das Prob-
lem mit sich, dass alle
Züge einzeln manuell syn-
chron gehalten werden
mussten.
Die Verwaltung der Takt-

Bildfahrpläne (iPLAN/FPL):
Synchronisierung von Taktgruppen

gruppen wurde jetzt dahin-
gehend verbessert, dass
das Programm jetzt ver-
sucht eine Systematik zwi-
schen den Zug(teil)
nummern der einzelnen
Züge der Taktgruppen zu
erkennen und diese dann
entsprechend fortzuschrei-
ben.
Wird also jetzt ein Zugteil
oder ein Laufwegsab-
schnitt (durch Teilen eines
bisherigen Abschnittes)
hinzugefügt, wird bei allen
anderen Zügen der Takt-
gruppe diese Änderung
mitgeführt, solange eine
Systematik zwischen den
Zugteilnummern und den
Zugnummern erkennbar
ist.
Gleichzeitig wird es damit
auch möglich, nachträglich
Zug(teil)nummern zu än-
dern und dies in allen
Taktgruppenzügen zu
übernehmen.
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Gleich mehrere Änderun-
gen haben sich im Zugda-
tenfenster ergeben.
Zum einen sind die Regis-
terseiten der Laufwegs-
abschnitte größer gewor-
den, so dass die Zuggat-
tung entlang eines Zuglau-
fes gewechselt werden
kann. Die Zugnummer
dient als eindeutiges Un-
terscheidungsmerkmal, so
dass diese nicht innerhalb
des Zuglaufes wechseln
kann. Die Zugnummer
wird im Übersichtsfenster
eingegeben und ist über
den gesamten Laufweg
konstant.
Weitere Ausführungen
dazu lesen Sie auf Seite 5.
Weiterhin wurden die Re-
gisterseiten der einzelnen
Laufwegsabschnitte um
den Hinweis „(+1)“ er-
gänzt, wenn bezogen auf
den ersten Laufwegsab-
schnitt des Zuges ein Mit-
ternachtsübergang statt-
gefunden hat. Damit wird
verdeutlicht, dass sich alle
Verkehrstageangaben in
diesem Laufwegsabschnitt
auf einen Tag vorher be-
ziehen müssen.
Der Mitternachtsübergang
wird deshalb auch noch

Bildfahrpläne (iPLAN/FPL):
Anpassungen im Zugdatenfenster

einmal in der Zusammen-
fassung der Verkehrstage
aller Zugteile in dem ent-
sprechenden Laufwegsab-
schnitt und an den Zugtei-
len selbst mit angezeigt.
Mit Hilfe der rechten
Maustaste im Bereich der
Gesamtverkehrstage des
Abschnittes können Sie
die Deutung der Ver-
kehrstage auch umschal-
ten. Das Programm sucht
dann selbständig die ent-
sprechende Umrechnung
auf die
jetzt gül-
t i g e n
V e r -
k e h r s -
tage. Es
sei hier
exp l i z i t
darauf hingewiesen, dass
dies in Fahrplänen ohne
Periode zu exotischen
Angaben führen kann.
Dies ist darin begründet,
dass es keine triviale Dar-
stellung einiger Folgetags-
konstellationen gibt, bis
hin, dass die Tage in der
jetzigen Form nicht dar-
stellbar sind.
Es ist künftig vorgesehen,
dass die Verkehrstagean-
gaben der Züge ohne den
Zusatz „+1“ auskommen,.
Hierzu müssen jedoch erst
noch die entsprechenden
Ergänzungen in den Re-
gelverkehrstagen vorge-
nommen werden.
Zusätzlich ist jetzt in der
ganz rechten Spalte des

Zugdatenfensters eine
Übersicht ergänzt worden.
Diese zeigt die Deutung
des entsprechenden Zug-
teils in den Unterlagen an,
die aus dem Bildfahrplan
abgeleitet werden. Die
Einstellungen dazu kön-
nen mit der rechten Maus-
taste an dem jeweiligen
Zugteil aufgerufen und
geändert werden. Die je-
weils deaktivierten Unter-
lagen werden mit einem
durchgestrichenen Groß-
buchstaben angezeigt.
Im Register „Übersicht“
können Sie jetzt die Zug-
nummer und die Zuggat-
tung eines Zuges festle-
gen. Die Zuggattung kann
während des Zuglaufes
wechseln. Im Übersichts-
fenster wird diese dann
aus einer Auflistung aller
Zuggattungen entlang des
Zuglaufes zusammenge-

stellt. Sie können dann
auch in der Übersicht für
alle Laufwegsabschnitte
eine neue Gattung einstel-
len. Dies wird automatisch
für die Produkte der Zug-
teile übernommen, sofern
diese mit den bisherigen
Zuggattungen übereinge-
stimmt haben.
Die Zugteil– und die Lauf-
wegsabschnittstabelle im
Übersichtsregister weisen
nun auch ein Menü für die
rechte Maustaste auf.
Im Register „Sonstiges“
wurde eine neue Auswahl
geschaffen, die es ermög-
licht, die zu nutzende fahr-
dynamische Grundlage
der Berechnung zu wäh-
len.



Stand: Dezember 2009 Seite 5

Züge mit Regel– und Son-
derverkehrstagen erhalten
jetzt die Regelverkehrsta-
ge hinter der Zugnummer
und die Sonderverkehrsta-
ge in der Zeile 3. Die Re-
gelverkehrstage werden in
Zeile 3 nicht noch einmal
angegeben. Wechselt der
Zug unterwegs die Ver-
kehrstage, so werden hin-
ter der Zugnummer nur die
Gesamtverkehrstage des
Zuges angezeigt und ab
Zeile 3 dann für die betref-
fenden Abschnitte die Re-
gel– und Sonderver-
kehrstage.
Unter Allgemeine Buch-
fahrplan-Einstellungen
kann gewählt werden, ob
Soll– und Mindestbrems-
hundertstel zusammenge-
fasst werden können. Als
Standard ist diese Option
deaktiviert. Wenn diese
jedoch einmal aktiviert
wurde, so wird dies auch
bei allen künftig erstellten
Buchfahrplänen dieses
Netzes berücksichtigt.
Buchfahrplanformate, die
in Spalte 1 nur die „Lage
der Betriebsstelle“ vorse-
hen, erfordern die Angabe
der Lage der Geschwin-
digkeitswechsel in Spalte

NETZ Buchfahrpläne:
Korrekturen und Erweiterungen vorgenommen

3. Dies trifft
aktuell auf
die Forma-
te: Bei-
spiel, DR
und FV-NE zu. Da in dem
Zusammenhang aber
noch immer die Angabe
des Beginns der Lang-
samfahrstelle fehlt, muss
diese in Spalte 3 angege-
ben werden. Da jetzt aber
unklar ist, ob die Kilo-
metrierung der Langsam-
fahrstelle bereits in der
Beschriftung enthalten ist,
sucht das Programm nach
einer Angabe, die entwe-
der metergenau oder ge-
rundet auf 0,1 km Genau-
igkeit, diese Aussage ent-
hält. Die Einheit „km“ wird
dabei nicht geprüft. Ist
keine derartige Angabe in
der Beschreibung zu fin-
den, wird der km-Wert
nach der Bemerkung er-
gänzt. Sie können also die
Zuordnung zum entspre-
chenden Strecken-km di-
rekt im Bemerkungstext
des Geschwindigkeitsein-
trags unterbringen oder
dies automatisch vom Pro-
gramm ergänzen lassen.
In eben diesen Buchfahr-
planformaten (Beispiel,

DR, FV-NE) werden die
Sägelinien nach der Fahr-
dienstvorschrift von 1954
(bis zur Abschaffung der
Sägelinien 1983) ermittelt.
In allen anderen Formaten
gelten die bisherigen Re-
geln mit höchstens zwei
Linien unverändert weiter.
Im DR-Format werden die
Sägelinien links neben
den Bahnhofsnamen ge-
schrieben. Ebenso wird
hinter dem Bahnhofsna-
men das Kürzel „Zlmst“
ergänzt, wenn an dieser
Betriebsstelle planmäßig
Meldungen durchzuführen
sind.
Die Anschlüsse werden
nun auch korrekt in den
Buchfahrplänen ausgewie-
sen.
Die Angabe „kein ZF“ er-
folgt nur noch in den DB-
Formaten.
Die Anpassung der Zug-
laufmeldungen erfolgte
auch in den Buchfahrplan-
formaten, bedingt durch
die Änderungen der Richt-
linie 436.

Durch die nun mögliche
Differenzierung der Zug-
gattung entlang des Lauf-
weges eines Zuges erge-
ben sich auch an anderen
Stellen Rückwirkungen.
Wählen Sie im Fenster
Züge auswählen im Bild-
fahrplan die Knöpfe Rz.
bzw. Gz. an, so entschei-
det die Zuggattung im 1.
Laufwegsabschnitt über
die Zugehörigkeit zur Aus-
wahl.
In der Statistik wird ein
Zug als Reisezug gewer-
tet, wenn mindestens ein

Alle Programme:
Auswirkungen der Laufwegsabhängigkeit der Zuggattung

Laufwegsabschnitt des
Zuges eine Reisezuggat-
tung aufweist. Bei den
noch verbleibenden Zü-
gen, werden diese als Gü-
terzüge berechnet, wenn
der Zug eine entsprechen-
de Gattung in seinem Lauf
hat. Die noch immer
verbleibenden Züge fallen
dann in die Kategorie
„sonstige Züge“.
Werden an den verschie-
densten Stellen im Pro-
gramm Züge nach Zug-
gattungen ausgewählt,
so sind Züge mit wech-

selnder Gattung nur ent-
halten, wenn alle zugehö-
rigen Gattungen auch se-
lektiert wurden.
Gattungsabhängige An-
kunftszuschläge werden
nach der Zuggattung der
Ankunft an der entspre-
chenden Betriebsstelle
zugewiesen. Abschnitts-
bezogene gattungsab-
hängige Zuschläge wer-
den dem Zug dann zuge-
wiesen, wenn der Zug ir-
gendwo in dem Abschnitt
eine zutreffende Gattung
aufweist.
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Die im Betriebsstellenver-
zeichnis hinterlegten ver-
kehrlichen Namen können
jetzt auch in die Tabellen-
fahrpläne geladen werden.
Es gilt dabei das Betrieb-
stellenverzeichnis des
Netzes.
Dazu wurde ein Fenster in
der Tabellenerstellung
erweitert. Sie können da-
bei die Angaben für die
linke und rechte Spalte
getrennt wählen.
Voreingestellt ist für die

NETZ Tabellenfahrpläne:
Zweitsprache und Umbruch der Betriebsstellennamen eingeführt

linke Spalte
der Ver-
kehrsname
1 und für die
rechte Spal-
te keine.
Um in be-
reits existie-
renden Ta-
bel lenfahr-
plänen die
Zweitsprache nachzula-
den, wählen Sie im Tabel-
lenfahrplan den Knopf Zu-
gangsstellen und klicken
Sie anschließend auf Na-
men neu laden … Sie
erhalten dann ebenfalls
die Auswahl der zu nut-
zenden Namen. Diese
werden anschließend au-
tomatisch in die Tabelle
übernommen.
Weiterhin werden in den
Zuglaufzeilen jetzt auto-
matisch die Umbrüche in
den entsprechenden
Betriebsstellen erstellt,
sofern dies notwendig
ist.
Sie können dazu jeder-
zeit im Bearbeitungs-

modus des Tabellenfahr-
plans mit einem Doppel-
klick auf die Kopfdaten
des Zuges zusätzliche
Trennstriche „|“ einfügen
oder auch wieder entfer-
nen.
Ab sofort werden im Ta-
bellenfahrplan nur noch
Produktbezeichnungen
angezeigt.

Die immer weiter zuneh-
mende Umstrukturierung
von Betriebsstellen führt
dazu, dass man die be-
triebliche und die verkehr-
liche Bezeichnung von
Betriebsstellen trennen
sollte. FBS unterstützt dies
jetzt, indem den Betriebs-
stellen ein interner Name
zugewiesen wird, der ge-
genüber dem Publikum
nicht immer angegeben
wird. Sie können jetzt ei-
nen Verkehrsname 1 und
einen Verkehrsname 2
angeben, so dass zum
Beispiel aus dem „Bft
Dresden Hbf“ als internen
Namen im verkehrlichen
Sinne „Dresden Haupt-
bahnhof“ wird. Als Ver-

Betriebsstellenverzeichnis:
Angaben zu den Betriebsstellen erweitert

kehrsname 2 kann zum
Beispiel eine andere Spra-
che genutzt werden, um
beispielsweise bei grenz-
nahen Strecken oder bei
anderen Schriftsätzen den
Bet r iebss te l l ennam en
auch darzustellen.
Für die Verkehrsnamen 1
und 2 wurde die Möglich-
keit geschaffen mittels des
Zeichens | (Alt Gr+<) opti-
onale Trennungen vor-
zugeben. So können die
Programme automatisch
Umbrüche einfügen.
„Dres|den“ als Verkehrs-
name 1 würde dann zum
Beispiel „Dres–den“, wenn
die Darstellung dies erfor-
dert.
Die Verkehrsnamen 1 und/

oder 2 können auch frei
bleiben, wenn Sie a) die
Trennung für nicht not-
wendig erachten und b)
sich der interne und der
verkehrliche Name nicht
unterscheiden.
Ebenso ist jetzt die Anga-
be von Stationskatego-
rien möglich. Gleiche Sta-
tionskategorien werden in
der Statistik summiert, so
dass Sie nur noch das
Resultat für die einzelnen
Kategorien ablesen müs-
sen. Es empfiehlt sich die
Angabe eines Kategorie-
schlüssels, da sich kon-
krete Entgelte für die Stati-
onsnutzung zu schnell
ändern dürften und dann
nachzuführen wären.
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Nachdem die letzte Erwei-
terung der Funktionen des
Aushangfahrplans eine
große Resonanz hervor-
gerufen hat, wurden noch
einige Erweiterungen und
Anpassungen nötig.
Die Aufteilung der Funktio-
nen auf die einzelnen Re-
gisterseiten wurde ange-
passt, so dass jetzt die
wichtigsten Einstellungen
auf zwei Registerseiten
vorgenommen werden
können.
Sie können hier die Zweit-
sprache alternativ zur
Erstsprache anwenden.
Dies gilt für alle aufgeführ-
ten Betriebsstellennamen.
Die Einstellungen zum
Tabellenlayout wurden
vereinfacht und mit einer
Auswahl an vorgegebenen
Formaten versehen. Sie
können dabei einfach zwi-
schen den Formatvorlagen
wechseln, ohne mühsam
jede Einstellung zu prüfen.
Die Darstellung der Le-
genden wurde erweitert,

NETZ Aushangfahrplan:
Funktionen erweitert und Übersicht erhöht

so dass jetzt auch die in-
versen Ziffern, wie aus
dem Tabellenfahrplan be-
kannt, als Verweis auf ei-
ne Fußnote genutzt wer-
den können.
Zusätzlich wurde die Mög-
lichkeit geschaffen den
Begriff „Feiertage“ zu
vermeiden. Alle Feiertage
werden in ein konkretes
Datum umgewandelt und
als solches aufgeführt,
sofern in dem Gültigkeits-
bereich des Fahrplans
Feiertage enthalten sind.
Missverständnisse zwi-
schen den verschiedens-
ten Feiertagsdefinitionen
der einzelnen Regionen
entfallen damit vollständig.
Die Festlegung der Auftei-
lung eines Aushangfahr-
plans in Gruppen (z. Bsp.
W[Sa] und Sa+S) wurde in
das Register Erweitert
verschoben. Die Berech-
nung wird jetzt automa-
tisch durchgeführt bzw.
kann diese auch explizit
im Register Allgemein

unterdrückt werden.
Ebenso wurde die Definiti-
on der Inhalte zu den Zü-
gen angepasst.
Die Aufzählung der Unter-
wegshalte kann jetzt eben-
falls im Register Erweitert
geändert werden.
Bitte beachten Sie auch,
dass die Einstellung der
Ebene eines Zuges nur
die Möglichkeiten „Test“,
„Studie“ und „Regel-
fahrplan“ als Standard ent-
hält. Eventuelle Sonder-
züge werden in der Regel
nicht mit in die Auflistung
übernommen, können
aber jederzeit mit hinzuge-
fügt werden.
Die Vorgaben der Stun-
denüberschriften finden
sich jetzt ebenfalls im Re-
gister Erweitert, welches
Sie über den Knopf rechts
oben im Fenster zuschal-
ten können.
Die Symbole werden ab
sofort als Grafik in den
Aushangfahrplan einge-
fügt, so dass die bisher
notwendige Installation
des Schriftsatzes obsolet
geworden ist.



Vorschau auf die
nächsten Updates:

Für die nächsten Updates
ist die bereits angedeutete
Erweiterung der Verkehrs-
tagedefinition vorgesehen,
um noch mehr Regelver-
kehrstage angeben zu
können. Weiterhin ist ge-
plant, eine Arbeitserleich-
terung bei Streckensper-
rungen zu realisieren. Da-
mit können Zugläufe, die
geteilt werden müssen,
leichter bearbeitet werden.
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FBS - So macht man Fahrpläne

iPLAN/NETZ:
Laufwegssuche

Die Laufwegssuche erfor-
derte bisher unter Um-
ständen zusätz l iche
„Dummy“-Betriebsstellen,
um dem Laufweg gezielte
Strecken zuweisen zu
können. Dies kann jetzt
entfallen, da das Pro-
gramm immer dann, wenn
es mehrere direkte Mög-
lichkeiten gibt, von A nach
B zu gelangen fragt, wel-
che der Varianten gewählt
werden soll.
Es ist damit jetzt günsti-
ger, erst den Start und
dann das Ziel zu markie-
ren und sich danach die
Umwege zurechtzulegen.
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iPLAN/NETZ:
Streckenliste

Um mit der Streckenliste
(in der iPLAN-/Netz-Über–
sicht rechts oben) schnel-
ler arbeiten zu können, ist
es möglich mit Hilfe der
Konfiguration im Regis-
ter „Allgemein“ die Stan-
dard-Aktion in der Stre-
ckenliste zu wählen.
Damit kann zum Beispiel
direkt auf die Infrastruktur-
daten der zugehörigen
Strecke zugegriffen wer-
den.
Die gewählte Option ist in
den jeweiligen Kontextme-
nüs in Fettdruck darge-
stellt.

Das schnelle Ändern von
Vorgaben für mehrere Zü-
ge ist mit der Mehrfach-
auswahl möglich. Wenn
Sie die Daten für mehre-
re Züge bearbeiten, ste-
hen Ihnen jetzt noch mehr
Eigenschaften zur Verfü-
gung.
Im Register allg. Zugda-
ten können die Mindestbe-
harrungszeiten geändert
werden.

Die Beschrif-
tungen können
jetzt mittels der
Häkchen ge-
zielt aktiviert
und deaktiviert
werden. Wenn das Häk-
chen mit einem Grau-
schleier versehen ist, dann
werden diese Anzeigeda-

Bildfahrpläne (iPLAN/FPL):
Mehrfachauswahl mit mehr Funktionen

ten nicht geändert.
Ist kein Haken enthalten,
werden diese Daten nicht
mehr visualisiert, wäh-
renddessen ein schwarzer
Hacken die entsprechen-
den Daten anpasst.
Zusätzlich gibt es jetzt die
Knöpfe Alle aus und
Standard ein. Letzterer
setzt die Inhalte der Anzei-
geeinstellungen auf den
vordefinierten Standard
der Bildfahrpläne zurück.
Zur Fortschreibung des
Fahrplans können Sie jetzt
auch die Ebenen und Be-
arbeitungsvermerke im
Register Bemerkungen/
Sonstiges anpassen.

Soll aus einer konkreten
Fahrplanperiode auf ein
statistisches Jahr zurück-
geschlossen werden, so
ist dies nicht ganz trivial,
da Sonderverkehrstage
nicht 1:1 übernommen
werden können. Das Pro-
gramm versucht sich den
Verkehrstageregelungen
so gut es geht anzunä-
hern. Es gilt dabei zwei
Fälle zu unterscheiden:
- Am einfachsten sind Zü-
ge ohne Sonderver-
kehrstage zu behandeln.
Die Verkehrstage werden
dann entsprechend auf
das statistische Jahr um-
gerechnet. Hier tritt kein
Fehler auf.
- Besitzt der Zug hingegen
Sonderverkehrstage, so
werden die Verkehrstage

Statistik:
Fahrplanperioden und statistische Jahre

mittels Verhältnisglei-
chung auf das statistische
Jahr umgerechnet. Ver-
kehrt der Zug zum Bei-
spiel „täglich, nur 24.12.“,
so geht dieser nicht mit
365,x Tagen in das statis-
tische Jahr ein, sondern
nur mit einem Tag, da der
24.12. in einem statisti-
schen Jahr nur einmal
auftritt.
Die Tabelle der Anzahl
Züge für Streckenab-
schnitt im Register Infra-
struktur-Abschnitte der
Statistik enthält dann kei-
ne konkreten Verkehrsta-
ge mehr, sondern nur
noch einen Prozentwert,
der den Anteil der Ver-
kehrstage dieses Zuges
am statistischen Jahr aus-
weist.

Anwendertreffen am
07./08. Mai 2010

Anmeldung unter:
www.irfp.de


