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Im Rah-
men der 
Weiterent-
w i c k l u n g 
des Eisen-
b a h n -
w e s e n s 
haben sich 
neue Pik-
togramme 
e r g e b e n . 
Diese ha-
ben wir in 
FBS er-
gänzt. 
Die Sym-
bole zur 
Obers t rombegrenzung 
befinden sich unter 
„betriebliche Zeichen“, 
zur Anwendung z. B. im 
Buchfahrplan, alle ande-

ren sind als „Hinweis– 
und Bemerkungszei-
chen“ eingruppiert und 
werden in der Regel im 
Tabellen– oder Aushang-

fahrplan verwendet. Falls 
weitere Piktogramme be-
nötigt werden, bitten wir 
Sie um einen entsprech-
den Hinweis. 

iPLAN Allgemein: 

Neue Sonderzeichen zur Kundeninformation 

Die bisherige Option 
„Symbol der Regelver-
kehrstage des Zuges“ 
wurde geändert in „Sym-
bol der Verkehrstage 
des Zuges“ darstellen.  
Diese Einstellung ist im-
mer dann aktiv, wenn der 
Zug nicht täglich verkehrt. 
Dies bedeutet, dass das 
Programm Sonderver-
kehrstage innerhalb des 
Tabellenfahrplans ähnlich 
behandelt wie Regelver-
kehrstage, d.h. es entsteht 
kein zusätzlicher Aufwand 
beim Nachbearbeiten von 
Zügen mit Sonderver-
kehrstagen. 
Das Verkehrstagesymbol 
selbst wird dabei der Stan-
dard-Verkehrstagelegende 
entnommen. Falls für die 
Verkehrstage kein Symbol 
hinterlegt ist, wird durch 
das Programm sofern 
möglich das Regelver-

kehrstagssymbol genutzt 
oder ein neues Symbol 
vorgeschlagen. 
Damit ergeben sich jetzt 
folgende Änderungen im 
Umgang mit den Ver-
kehrstageregelungen: 

 Eine Änderung der 
S t a n d a r d - L e g e n -
deneinträge führt auch 
zur Änderung dieser 
Fußnoten. 

 In der Standard-Le-
gende können jetzt  
andere Symbole für 
Regelverkehrstage 
definiert werden. 

 Das Setzen bzw. Ent-
fernen der Verkehrs-
tagekennzeichnung 
für den Zug wirkt jetzt 
auch bei Sonderver-
kehrstagen vollständig. 

Die Berechnung der 
Schriften wurde überarbei-
tet, so dass die Texte jetzt 

immer vollständig in den 
entsprechenden Rahmen 
passen. In dem Zusam-
menhang wurde auch eine 
Änderung im Umgang mit 
zu langen Namen in den 
Zuglaufzeilen des Tabel-
lenfahrplans eingeführt. 
Immer dann, wenn das 
Wort zu lang ist, wird ein 
Zwangsumbruch einge-
fügt. Damit wird zwar an 
ungünstigen Stellen um-
gebrochen (z. B. Nürnbe-
rg), jedoch wird jetzt zu-
mindest die zweite Zeile  
genutzt, so dass mehr 
Information enthalten ist. 
Es sei hier noch einmal  
explizit auf das optionale 
Trennzeichen „|“ bei Ver-
kehrsnamen der Betriebs-
stellen im Betriebsstellen-
verzeichnis hingewiesen, 
das die Trennung an der 
„richtigen“ Stelle platziert. 

iPLAN—Tabellenfahrplan: 

Änderungen bei Verkehrstagen, Schriftgrößen und Zuglaufzeilen  



Beim Anwendertreffen in 
Erfurt konnten wir eine 
große Nachfrage nach 
dem bisherigen Bfo-
Programm verzeichnen. 
Daraufhin haben wir uns 
dafür entschieden, die 
Funktionalität des bisher 
e igenständigen Pro-
gramms Bfo in iPLAN zu 
übernehmen. 
Die Bahnhofsfahrordnun-
gen können ab sofort wie 
alle anderen Netzobjekte 
(Umlaufplan, Tabellenfahr-
plan, …)  auch in iPLAN 
bearbeitet und verwaltet 

werden. Die Bahn-
ho fs fah rordnung 
selbst hat gegen-

über der bisherigen Vari-

ante einige inhaltliche Er-
weiterungen erfahren. Ins-
besondere die Bearbei-
tung sogenannter Fern-
steuer-Bfo wurde deutlich 
erleichtert. Eine Zeile ent-
hält jetzt im Regelfall nur 
noch die Angaben zu der 
zugehörigen Betriebsstel-
le. Auf Wunsch kann auch 
die klassische Ansicht mit 
Angabe der Zeiten an al-
len weiteren Betriebsstel-
len der Bfo genutzt wer-
den. 
Zum Anlegen bzw. Abglei-
chen der Daten mit den 
Inhalten der Bildfahrpläne 
steht die Option zur Verfü-
gung, nur Züge ausge-
wählter Ebenen zu über-
nehmen.  Damit können 
selten verkehrende Züge 

iPLAN—Bahnhofsfahrordnungen:  

Ab sofort als eigenes Netzobjekt—Die Bahnhofsfahrordnung 

(in der 
R e g e l 
Sonder -
z ü g e ) 
o d e r 
auch Ad-
h o c -
Trassen, 
die schon 
in die 
Bildfahr-
p l ä n e 
eingear-
beitet sind, aus der Bahn-
hofsfahrordnung heraus-
gehalten werden. Ebenso 
ist es möglich, dass zum 
Beispiel die Bahnhofsglei-
se nicht mit abgeglichen 
werden aber ggf. geänder-
te Zeiten oder auch Ver-

kehrstage. 
Die aus den 
Bildfahrplänen 
im por t i e r te n 
Züge enthalten 
für jede in der 
Bfo vorkom-
mende Be-
t r i e b s s t e l l e 
eine eigene 
Registerseite 
mit den jeweili-
gen Daten. Zu 
diesen Daten 

zählen zunächst die An-
kunfts– und Abfahrtszeit 
sowie die Verkehrstage 
und das jeweilige Gleis. 
Hier ist es jetzt auch mög-
lich, dass Züge, die nicht 
an allen Verkehrstagen z. 
B.  e ine 
K r e u z u n g 
durchführen 
müssen, an 
unterschied-
lichen Ver-
kehrstagen 
auf ver-
s c h ie d e n e 
Gleise fah-
ren. Diese 
Möglichkeit 
kann auch 
genutzt wer-
den, um 
Zügen, die 

an bestimmten Ver-
kehrstagen beginnen bzw. 
enden und an anderen 
Tagen nur einen Verkehrs-
halt einlegen, abweichen-
de Informationen mitgeben 
zu können. Durch die Ein-
gabe der abweichenden 
Verkehrstage über das 
gewohnte Kalenderfenster 
kann eine entsprechende 
Unterteilung vorgenom-
men werden.  
Ebenso können Sie ab-
hängig von den Ver-
kehrstagen Übergänge 
zwischen den einzelnen 
Zügen innerhalb der Bfo 
definieren, so dass der 
S t e l l w e r k s b e d i e n e r 
schneller erkennen kann, 
für welche Fahrt(en) die 
Fahrzeuge weiterhin ge-
plant sind, um die damit 
verbundenen Belegungen 
im Gleisbelegungsplan zu 
erkennen. Die Übergänge 
können Sie sowohl im Da-
tenfenster der Züge als 

Seite  2 Neuheiten 



Die Felder Be-
schriftung und Be-
merkungen für 
Sperrrahmen kön-
nen ab sofort auch 
mit den FBS-
Sonderzeichen ge-
nutzt werden. 
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Im Einzelfall kann es not-
wendig werden, dass ab-
weichend von den betrieb-
lichen Zeiten verkehrliche 
Zeiten hinterlegt werden 
müssen. Dies kann mittels 
der Zuglaufmeldungen 
und Halteinformationen 
geschehen oder auch im 
Fenster Ankunfts-/Ab-
fahrtszeiten. In diesem 
Fenster wird auf abwei-
chende verkehrliche und 
betriebliche Zeiten mittels 
Fettdruck hingewiesen. 
Zum Löschen der Zeiten 
müssen die Felder explizit 
geleert werden. 

Verkehrliche Zeiten wer-
den beim Verschieben der 
Trasse nicht mit ange-
passt. Sind derartige Zei-
ten hinterlegt, werden die-
se durch den bekannten 

Die mit dem letzten Up-
date eingeführte Funktion 
zum Anpassen der Zug-
läufe an Sperrrahmen wur-
de noch um zwei Einstel-
lungen erweitert. 
Zum Einen können die 
Züge am Sperrrahmen 
so manipuliert werden, 
dass die enthaltenen Zug-
teile nicht in den Umlauf 
e inbezogen werden. 
iPLAN setzt diese Option 
der jeweiligen Zugteile 
damit gleich selbständig, 
so dass beim Anpassen 
der Umlaufpläne die ent-
sprechenden Abschnitte 
der Fahrten nicht weiter 
enthalten sind. 

Ergänzend bzw. alternativ 
dazu wurde ein Knopf 
weitere Optionen für die 
Züge am Sperrrahmen 
angelegt. Damit erhält 
man das Auswahlfenster 
zum Editieren von Zugda-
ten, wie es bereits aus der 
Mehrfachauswahl bekannt 
ist. An dieser Stelle kön-
nen Sie nun (fast) alle Da-
ten der „Zugläufe“ am 
Sperrrahmen manipulieren 
(Fahrzeug wechseln, die 
Aufenthalts- und die Ge-
schwindigkeitslisten des 
SEV zuweisen, Linienbe-
zeichnungen ändern, …). 
Dies ermöglicht dann auch 
Umläufe für den SEV. 

auch grafisch im Gleisbe-
legungsplan vornehmen. 
In betrieblich einfachen 
Fällen ist es auch möglich, 
dass einzelne vordefinierte 
Spalten der Bfo gezielt 
ausgeblendet werden, da 
diese keine relevante In-
formation für den Stell-
werksbediener beinhalten. 
Die Bahnhofsfahrordnun-
gen sollen für die gesamte 
Fahrplanperiode möglichst 
einmalig bearbeitet wer-
den. Da dies aber unüber-
sichtlich werden kann, 
wurde der aus dem Bild-
f a h r p l a n  b e k a n n t e 
„Mondknopf“ auch in die 
Bahnhof s fahro rdnung 
übernommen. Die ange-
zeigten Inhalte werden 
dann auf die jeweils aus-
gewählten Verkehrstage 
eingeschränkt. 
Eine enthaltene Konsis-
tenzprüfung zeigt auf, ob 
zum Beispiel alle Züge an 
allen Betriebsstellen an 
allen Verkehrstagen im-
mer einem Bahnhofsgleis 
zugewiesen sind. Ebenso 
werden besetzte Einfahr-
ten ausgewiesen und die 
Fahrzeug-Übergänge auf 
Ihre Vollständigkeit hin 
überprüft. 
Detaillierte Informationen 
zum Umgang mit dem 
neuen Modul Bahnhofs-
fahrordnung entnehmen 
Sie bitte der angepassten 
FBS-Anleitung, die ab 
September verfügbar ist. 

iPLAN—Bfo: 

Fortsetzung 

Punkt symboli-
siert. Die be-
t r i e b l i c h e n 
Zeiten erge-
ben sich aus 
dem Schnitt-
punkt der Zug-
linie mit der Betriebsstel-
lenlinie. 
Im Tabellenfahrplan wer-
den explizit die verkehrli-
chen Zeiten ausgewiesen. 
Die bisherige Option „auch 
Betriebshalte darstellen“ 
wurde angepasst, so dass  
künftig damit die „Dar-
stellung betrieblicher Zei-
ten einschl. Betriebshalte“ 
aktiviert werden kann. Im 
Tabellenfahrplan selbst 
wird dies nicht noch ein-
mal unterschieden. Die 
Rückkehr zu verkehrlichen 
Zeiten sollte deshalb im-
mer über das Auswahl-
fenster der zu überneh-
menden Züge erfolgen. 

iPLAN—Bildfahrplan:  

Verkehrliche Zeiten nutzbar 

iPLAN—Bildfahrplan:  

Sperrrahmen anpassen erweitert 
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Ursprünglich wurde FBS 
zur Unterstützung der Vor-
bereitung von Ausschrei-
bungen bzw. zur Bearbei-
tung der Ausschreibungen 
bei den Bietern entwickelt. 
Im Laufe der Jahre ergab 
sich eine immer weiterge-
hende Entwicklung hin 
zum aktuellen Tagesbe-
trieb mit möglichst allen 
dazugehörigen „Über-
raschungen“, die der Ei-
senbahnbetrieb bereithält. 
Es hat sich in letzter Zeit 
vermehrt gezeigt, dass 
dabei der seltene — aber 
regelmäßig vorkommende 
Wunsch — der Fortschrei-
bung einer Fahrplanperio-
de nicht trivial zu handha-
ben ist. An verschiedenen 
Stellen des Programms 
konnten Zusammenhänge 
zur aktuellen Fahrplanperi-
ode hergestellt werden, 

die beim einfachen Ändern  
des Anfangs– bzw. End-
datums der Fahrplanperio-
de nicht mit fortgeschrie-
ben wurden. 
Dies führte zu einer erheb-
lichen Nacharbeit, da z. B.  
die Standardlegendenein-
träge für Verkehrstagere-
gelungen nachgepflegt 
werden müssen. Um Ih-
nen künftig die Arbeit zu 
erleichtern, wurde jetzt 
eine zentrale Stelle ge-
schaffen, an der Sie mit 
nur einem Fenster die 
Fahrplanperiode des aktu-

iPLAN Allgemein: 

Fortschreibung von Fahrplanperioden 

ellen Netzes fortschreiben 
können. 
Sie erreichen diese Funk-
tion über das Menü Bear-
beiten > allgemeine 
Fahrplandaten (Alt+F) > 
Kalender > Periode fort-
schreiben. Es öffnet sich 
ein Fenster, indem Sie 
zunächst einmal ein kon-
kretes Anfangs– und End-
datum der neuen Fahr-
planperiode festlegen kön-
nen. Zur Unterstützung 
haben wir hier auch eine 
Möglichkeit geschaffen, 
die aus den jeweiligen 
künftigen Jahresfahrplä-
nen den 2. Sonntag im 
Dezember ermittelt und 
dort den Fahrplanwechsel 
platziert. Hiermit wird der 
richtige Zeitraum der Fahr-
planperiode vorgeschla-
gen. 
Anschließend wird Ihnen 
die bisherige und die 
neue Fahrplanperiode 
mit den zugehörigen An-
fangs– und Enddaten ge-
genübergestellt. 
Im Hauptteil des Fensters 
sehen Sie dann aufgelistet 
zunächst die gesetzlichen 
Feiertage in Ihrem Netz. 
Diese beinhalten in der 
bisherigen Regelung alle 
im Netz aktuell definierten 
Feiertage. Diese sind um-
zuwandeln in die neue 
Regelung, wobei hier au-
tomatisch die Feiertage 
geladen werden, die in der 
Konfiguration (ini-Datei) 
hinterlegt sind. Es kann 
also hier u. U. zu Abwei-
chungen in der Anzahl der 
Feiertage komme. Prüfen 
Sie deshalb bitte vorher, 
ob denn alle erforderlichen 
Feiertagsregelungen auch 
in der Konfiguration hinter-
legt sind. Es kann aber 
trotzdem zu Abweichun-
gen in der Anzahl der Ta-
ge kommen, wenn in einer 
Fahrplanperiode zum Bei-
spiel der 1. Mai und Christi 

Himmelfahrt auf ein und 
den selben Tag fallen und 
dies in der anderen Fahr-
planperiode eben nicht 
geschieht. 
Mit einem Doppelklick auf 
die jeweilige Zeile können 
Sie im bekannten Kalen-
derfenster die neuen Tage 
für diese Verkehrstagereg-
lung hinterlegen. 
Nachfolgend an die Feier-
tage sind alle definierten 
Verkehrstagebereiche auf-
gelistet. Bei diesen müs-
sen Sie mittels Doppel-
klick auf die jeweilige Zei-
le im Kalenderfenster 
eine entsprechende An-
passung vornehmen, da 
die neue Gültigkeit dieses 
Eintrages in der Regel 
nicht automatisch ermittelt 
werden kann. Dies gilt 
typischerweise für Ferien 
bzw. Schultage aber auch 
für andere saisonabhängi-
ge Eintragungen wie Som-
mer, Winter, Radlzüge u.ä. 
Nachdem Sie die „Ver-
kehrstage“ neu definiert 
haben, besteht die Mög-
lichkeit, die dabei entstan-
dene Änderung auf alle 
gleichlautenden Fahrplan-
elemente zu übertragen. 
Haben Sie also die neuen 
Ferientage definiert, so 
können Sie damit die Än-
derung auf alle davon be-
troffenen Regelungen 
übertragen. Damit wird 
zum Beispiel der Ver-
kehrstagelegendeintrag 
der davon betroffenen Zü-
ge entsprechend ange-
passt und muss nicht noch 
einmal manuell nach ge-
führt werden. 
Fahrplanelemente, die nur  
im Zusammenhang mit 
den Verkehrstageberei-
chen stehen und demzu-
folge keine weiteren Son-
derverkehrstage aufwei-
sen, werden in diese Liste 
nicht aufgeführt. Die neu-
en Verkehrstage ergeben 
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sich durch eine 
Überlagerung 
der neuen Gül-
tigkeiten der 
Verkehrstage-
bereiche. Als 
Ko nse q u en z 
hieraus gilt: 
Verwenden Sie 
so oft und so 
lange wie mög-
lich die Refe-
renzen auf die 
Verkehrstage-
bereiche, um 
sich hier eine 
diffizile Nach-
bearbeitung zu 
ersparen. 
Es besteht in 
diesem Fenster auch ex-
plizit die Möglichkeit, die 
bisherigen Verkehrstage-
reglungen vom konkreten 
Datum auf die Referenzen 
umzustellen. 
Die in diesem Fenster vor-
genommenen Zuordnun-
gen der alten zu den neu-
en Verkehrstageregelun-
gen können Sie spei-
chern, um diese in ande-
ren Netz-Dateien wieder 
zu laden. Damit können 
zumindest die bekannten 
Zuordnungen wiederver-
wendet werden.  
Durch die in diesem Fens-
ter definierten Änderungen 
kann es passieren, dass 
die sich aus den Zügen 
ergebenden Netzobjekte 
unbrauchbar werden. 
Hierzu können Sie sowohl 
die Tabellenfahrpläne als 
auch die Umlaufpläne und 
die Bahnhofsfahrordnun-
gen leeren. D.h., dass alle 
darin enthaltenen Zug-, 
Zugteil oder auch Direkt-
verbindungsdaten ge-
löscht werden. Die Objek-
te selbst bleiben aber wei-
terhin mit allen Filterein-
stellungen, Zusatztexten 
usw. erhalten. Durch ei-
nen entsprechenden Ab-
gleich können die dann 

gültigen Daten wieder in 
das Objekt geladen und 
ggf. nachbearbeitet wer-
den. 
Alternativ dazu können Sie 
auch alle o.g. Netzobjekte 
und zusätzlich dazu auch 
die Buchfahrpläne und 
Züge aus den Bildfahrplä-
nen löschen. Damit sind 
dann auch die Objekte 
selbst nicht mehr vorhan-
den und können vollstän-
dig von vorn begonnen 
werden. Hin und wieder ist 
ein vollständiger Neube-
ginn „auf der grünen Wie-
se“ ja einfacher als ein 
kompliziertes Aufräumen 
vergangener Fahrpläne. 
Buchfahrpläne selbst 
können Sie nur löschen, 
da diese explizit immer für 
einen Zug angelegt wer-
den. 
Der Status der Züge sollte 
mit der Fortschreibung der 
Fahrplanperiode ebenfalls 
zurückgesetzt werden, da 
die Züge ja noch nicht be-
stellt sein können. Die Zü-
ge behalten dabei den 
Zeitstempel für das Anle-
gen des Zuges, alle ande-
ren Einträge werden ge-
löscht. 
Innerhalb von Bahnhofs-
fahrordnungen können 

iPLAN Allgemein: 

Fortsetzung 

Verkehrstagebeziehungen 
entstehen, die nur dort 
hinterlegt sind. Dies tritt 
zum Beispiel bei Übergän-
gen zwischen einzelnen 
Zügen bzw. Zugteilen auf. 
Da die Komplexität der 
Änderung dieser Zusam-
menhänge erheblich ist, 
bieten wir hier nur die Op-
tionen „leeren“ oder 
„löschen“ der Bahnhofs-
fahrordnung an. Der Stan-
dard ist hier das Leeren 
der Bfo, um die jeweiligen 
Einstellungen der Bfo 
selbst auch nach dem 
Fortschreiben der Periode 
zu erhalten. 
Alternativ zum Fortschrei-
ben wird das Einschrän-
ken einer Fahrplanperiode 
angeboten. Alle Objekte, 
die nur außerhalb des 
neuen Zeitraums verkeh-
ren, werden nicht ge-
löscht. Vollständig außer-
halb der neuen Periode 
liegende Verkehrstagebe-
reiche werden geleert. 
Verkehrstage außerhalb 
der Gültigkeit werden mit 
„nicht“ der neuen Gültig-
keit ergänzt. Die Objekte 
sind also weiterhin im 
Netz enthalten und müs-
sen bei Bedarf manuell 
gelöscht werden. 

Die  Abb i ldung 
schulfreier Zeiträu-
me als Verkehrsta-
gebereich sollte 
zunächst aus den 
Ferien des Gebie-
tes erfolgen und an-
schließend erst um 
die jeweiligen Feier-
tage erweitert wer-
den, da Sie sonst 
mehr Aufwand beim 
Anlegen der Ferien-
zeiträume über Fei-
ertage hinweg ha-
ben. 
Beachten Sie dabei 
auch ggf. auftreten-
de schulfreie Tage, 
die nicht in den 
(offiziellen) Ferien-
kalendern angege-
ben werden (z. B.  
in Baden-Württem-
berg). 



Hat man bisher beim Neu-
anlegen eines Umlauf-
plans sämtliche Mühen zu 
Sonderdiensten verwerfen 
müssen, so können diese 
in Zukunft erhalten blei-
ben. Beim Neuanlegen 
werden Sie künftig gefragt, 
ob eben diese Daten er-
halten bleiben sollen. Da-
ten, die explizit aus den 
Bildfahrplänen übernom-
men werden sollen, kön-
nen dabei natürlich nicht 
erhalten werden sondern 
werden gemäß den Ein-
stellungen in den Umlauf-
plan eingelegt.  
Es war bisher auch immer 
etwas mühsam den Um-
lauf anzupassen, wenn 
man die Verkehrstage ei-
nes Zugteils geändert hat-

te. iPLAN weist jetzt eine 
Änderung der Verkehrsta-
ge aus, sofern die Zusam-
mengehörigkeit des alten 
und neuen Zugteils er-
kannt werden konnte. 
Zwangsübergänge, die auf 
den alten Zugteil wirkten, 
werden dem neuen Zugteil 
wieder zugewiesen, sofern 
dies möglich ist. Ist dies 
nicht der Fall, so werden 
Sie darauf hingewiesen. 

iPLAN—Umlaufplan: 

Fahrten zwischen Umläufen leichter zu tauschen 

Der Eintrag Züge manuell 
auswählen im Menüpunkt 
Abgleich mit Bildfahr-
plan des Umlaufplan-
Menüs wurde den aktuel-
len Gegebenheiten ange-
passt. Das Fenster enthält 
im oberen Teil eine Liste 
aller Zugteile des Netzes, 
außer denjenigen, die 
nicht in einen Umlaufplan 
aufgenommen werden 
sollen. 
Im unteren Teil sehen Sie 
die im aktuellen Umlauf 
enthaltenen Zugteile. Sie 
können nun in einer der 
beiden Listen die entspre-
chenden Fahrten auswäh-
len und diese in die Liste 
der Fahrten des Umlaufs 
einfügen oder entfernen. 
Mit Hilfe des Knopfes Ta-
ge können Sie selektieren, 
an welchen der sieben 
Tag des Umlaufs diese 
Fahrt in den Umlauf integ-
riert werden soll. Die Fahr-
ten werden jetzt ganz nor-
mal in die Umlaufbildung 
mit einbezogen und dabei 
ggf. auch „bunt“ zwischen 
den verschiedenen Fahr-
zeugen gemischt. Es ist 
also hier Ihre Aufgabe als 
Anwender sicherzustellen, 
dass die Fahrtenabfolge in 
den dahinterliegenden 
Trassen so auch möglich 
ist und nicht plötzlich der 
kleine Dieseltriebwagen 
im Hochgeschwindigkeits-
verkehr verplant wird! 
Mit der manuellen Aufnah-
me von Zugteilen in den 
Umlauf wird der Modus 

des Umlaufs geändert. Da 
das Programm jetzt nicht 
mehr nachvollziehen kann, 
warum ein Zugteil im Um-
laufplan ist und ein ande-
rer nicht, können die Zug-
teile nur noch einge-
schränkt abgeglichen wer-
den. Neu hinzugekomme-
ne, verkehrstagereduzierte 
oder gänzlich entfallene 
Fahrten können damit 
nicht mehr erkannt wer-
den. Einzig Abweichungen 
im Laufweg, den Zeiten 
und ggf. noch Farben wer-
den als Änderung ausge-
wiesen. 
Unabhängig von der ma-
nuellen Auswahl arbeitet 
der bisherige Filter weiter, 
mit dem ebenfalls Zugteile 
vom Umlaufplan ein– oder 
ausgeschlossen werden 
können. Demzufolge kann 
ein Umlaufplan jetzt einen 
von drei verschiedenen 
Modi annehmen:  

 „autom. Auswahl“, wie 
bisher, ggf. unter Mit-
wirkung eines Linienfil-
ters, 

 „manuelle Auswahl“, 
immer dann, wenn min-
destens ein Zugteil ma-
nuell in den Umlauf 
eingefügt wurde, der 
mit Fahrzeug oder Li-
nie gegen die ur-
sprüngliche Auswahl 
verstößt oder 

 „Filter“ in den bisher 
möglichen Fällen eines 
manuell gesetzten Fil-
ters. 
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Wenn Sie das Öff-
nen von Dateien mit 
einem Passwort-
schutz versehen, 
müssen Sie sich 
dieses gut merken, 
da das Passwort in 
der Datei selbst ver-
schlüsselt abgelegt 
wird. Diese Ver-
schlüsselung ist 
vom Passwort ab-
hängig und kann 
demzufolge auch 
nicht von iRFP 
rückgängig ge-
macht werden. Die 
Inhalte sind in die-
sem Fall also nicht 
mehr zugänglich! 
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Hat man Netze mit einem 
Passwortschutz versehen, 
so musste dieses bei ei-
nem Änderungswunsch 
ggf. für jede FPL-Datei 
einzeln eingegeben wer-
den, was bei großen Net-
zen aufwändig werden 
konnte. 
Hier wurde eine Anpas-
sung dahingehend vorge-
nommen, dass man ein 
Passwort für einen Typ 
des Schutzes nur einmal 
während der Laufzeit von 
FBS eingeben muss, so-
fern es bei allen betroffe-
nen Dateien identisch ist. 
Dies erfordert mehr Sorg-
falt beim Verlassen des 
Rechners. Solange FBS 
noch geöffnet ist, auch 
wenn keine Datei selbst 
geöffnet ist, kann eine 
passwortgeschützte Datei 
jederzeit wieder ohne 

Im Zusammenspiel mit 
Schnittstellen trat gele-
gentlich das Problem auf, 
dass Aufenthalte, die zum 
Beispiel 0,5 min lang sein 
sollten durch die Run-
dungsregel zu 0,4 min 
wurden oder gar zu 0,0 
min wurden und die Daten 
dann abgelehnt werden. 
Die bisherige mathemati-
sche Rundungsregel mit 
der Vorgabe zur geraden 
Zahl hin zu runden, wurde 
deshalb durch die kauf-
männische Vorgehenswei-
se ersetzt. D.h. allein die 
Stelle nach der Ziffer, die 
erhalten bleiben soll, ent-
scheidet über eine Anpas-
sung der Ziffer. Ist diese 
Stelle durch eine 0, 1, 2, 3 
oder 4 belegt, dann wird 
abgerundet, bei allen an-
deren Werten wird demzu-
folge aufgerundet. 

iPLAN—Bildfahrplan: 

Rundungsregeln 

Passwortabfrage geöffnet 
und damit geändert wer-
den. Schließen Sie des-
halb entweder FBS voll-
ständig, so dass die Pass-
wörter wieder „vergessen“ 
werden oder Sichern Sie 
Ihren Rechner mit den 
Standard-Windows Funkti-
onen zum Sperren des 
Rechners zum Beispiel 
während einer Pause. 
Sollte aber bereits das 
Öffnen von Dateien mit 
einem Passwort geschützt 
sein, so muss dies auch 
künftig für jede Datei ein-
zeln eingegeben werden, 
da aus kryptografischen 
Gründen nicht ermittelt 
werden kann, ob das 
Passwort zuvor bereits bei 
einer anderen Datei ge-
nutzt wurde. 

iPLAN Allgemein: 

Arbeiten mit Passwortschutz 

aller vorhandenen Umlauf-
pläne als Ziel zur Auswahl 
und können ggf. auch ei-
nen neuen anlegen. Der 
Ziel-Umlaufplan und der 
Ursprungs-Umlaufplan 
wechseln in Abhängigkeit 
der Eigenschaften der ver-
schobenen Fahrten ihren 
Modus. Diese Vorgehens-
weise hat den Vorteil, 
dass insbesondere bei 
Fahrten, die neu in die 
Umläufe aufgenommen 
werden müssen, diese 
weiterhin als neue Fahrten 
im Ursprungsumlaufplan 
erkannt werden und damit 
die Abgleichfunktion wei-
terhin wirksam ist. Der 
Filter wird nur für die In-
halte angepasst, die auto-
matisch in den Umlauf 
aufgenommen werden 
würden. Demzufolge ent-
hält der (automatisch ge-
führte) Filter auch nie An-
gaben zu Zugteilen, die in 

Der aktuelle Modus wird in 
der Statuszeile angezeigt. 
Letztendlich ist mit Hilfe 
der manuellen Auswahl 
auch eine Pflege des bis-
herigen Filters möglich, 
sofern die ein– bzw. aus-
geschlossenen Zugteile 
nicht den Vorgaben des 
Umlaufs bezüglich Fahr-
zeug und Linie widerspre-
chen. Das Programm führt 
hier intern den bisherigen 
Filter weiter mit. 
All diese Änderungen ges-
tatten nun auch eine Funk-
tion, die das Verschieben 
von Fahrten zwischen 
Umlaufplänen ermöglicht. 
Markieren Sie die entspre-
chende(n) Fahrte(n) im 
Umlaufplan und Nutzen 
Sie dann im Kontextmenü 
(rechte Maustaste) den 
Eintrag: ausgewählte 
Fahrten -> in anderen 
Umlauf verschieben. Sie 
erhalten dort eine Liste 

diesem Umlauf nicht rele-
vant sind, da sie zum Bei-
spiel mit einem anderen 
Fahrzeug geplant sind. 
Sonderdienste (Tanken, 
Wartung, …) erhalten 
beim Neuanlegen ab so-
fort das Triebfahrzeug des 
Umlaufplans zugewiesen 
und—sofern möglich– 
auch die Linienbezeich-
nung. Die Sonderdienste 
selbst beeinflussen den 
Modus des Umlaufplans 
nicht und werden auch 
nicht in Filter geschrieben, 
da diese Bestandteile des 
Umlaufplans sowieso nicht 
mit den Bildfahrplandaten 
abgeglichen werden kön-
nen und deren Existenz 
allein durch den Anwender 
definiert wird. Wohl aber 
können Sonderdienste, 
wie Fahrten auch, zwi-
schen Umlaufplänen ver-
schoben werden. 

iPLAN—Umlaufplan: 

Fortsetzung 
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Die Querschnittsbelegung 
zeigte bisher nur die Ab-
schnittsgrenzen innerhalb 
der Strecken an, an denen 
sich die Anzahl der Zug-
fahrten im eingestellten 
Zeitraum geändert hat. In 
Abhängigkeit der ausge-
wählten Züge bzw. Linien 
ergab sich dabei jeweils 
ein anderer Tabellenauf-
bau, da hier ggf. andere 
Grenzen notwendig wur-
den bzw. nicht mehr erfor-
derlich waren. Hin und 
wieder sind jedoch die 
Strukturen der mit den 
Zahlen zu füllenden Tabel-
len bereits vorgebeben, so 
dass es mühsam werden 
konnte die entsprechen-
den Inhalte aus der Statis-

iPLAN—Statistik: 

Auswertung der Querschnittsbelegung erweitert 

tik abzuleiten. 
Aus diesem Grund haben 
wir die Funktionalität die-
ser Tabelle noch einmal 
deutlich erweitert. Sie kön-
nen, wie bisher auch, die 
Daten zu den einzelnen 
Streckenabschnitten spei-
chern und wieder laden. 
Der Vorteil besteht jetzt 
darin, dass Sie von Be-
triebsstelle zu Betriebs-
stelle zugehörige Ab-
schnittslängen hinterlegen 
können. Dies ist jetzt auch 
ohne Züge in einem Netz 
möglich, so dass Sie auf 
Vorrat schon einmal die 
richtigen Daten hinterle-
gen können. Die Längen 
können Sie für jeden Zug-
meldeabschnitt einzeln 

hinterlegen. Das Pro-
gramm fasst die Daten 
auch über mehrere Ab-
schnitte zusammen, wenn 
keine Unterteilung erfor-
derlich ist, da die Zugzah-
len konstant sind. Ergän-
zend und unabhängig von 
den Längen können Sie 
noch Punkte vorgeben, an 
denen immer ein Bruch 
erfolgen soll. Dies sind 
zum Beispiel die Grenzen 
der Aufgabenträger oder 
ein Wechsel des Infra-
strukturbetreibers o.ä. 
Die Daten können Sie 
auch wieder speichern 
und bei Bedarf immer wie-
der laden, um die „richtige“ 
Aufteilung der Tabellen zu 
erhalten. 

Die Erfahrungen im Ein-
satz der TPN-Schnittstelle 
haben dazu geführt, dass 
Sie künftig Trassen noch 
schneller und flexibler 
bestellen können. Das 
Programm merkt sich 
jetzt auch die Angaben zu 
Streckenklassen bei Zü-
gen, die ausschließlich 
aus Triebfahrzeugen be-
stehen, so dass diese bei 
gleicher Bestellkonfigurati-
on wiederverwendet wird, 
wie dies auch bei Anga-
ben zur Bestell-Gattung 
o.ä. der Fall ist. 
Die größte Arbeitserleich-
terung dürften aber die 

Trassenportalschnittstelle zur DB Netz AG: 

Mehrere Züge verarbeiten 

Funktionen sein, die es 
erlauben, gleichartige Zü-
ge mit einem mal als neu-
en Vorgang im Trassen-
portal anzulegen. Ebenso 
können Sie die Züge jetzt 
zum Senden vormerken 
und müssen diese nicht 
alle einzeln öffnen und 
absenden. Auch diese 
Eigenschaft des Vormer-
kens können Sie für einen 
ganzen Block der Bestell-
vorgänge setzen und die 
Bestellungen absenden, 
sobald wieder Kontakt 
zum Internet besteht. 
Sollten Sie diese Informa-
tion gesetzt haben und 

das Programm zwischen-
zeitlich schließen wollen, 
so erhalten Sie eine Mel-
dung, die Sie auf noch 
nicht abgesandte Trassen-
bestellungen hinweist; 
ähnlich wie Sie es aus E-
Mail-Programmen ge-
wohnt sind. Auf eigene 
Gefahr können Sie damit 
jetzt auch Bestellungen 
abschicken, ohne sich 
deren Inhalt detailliert an-
gesehen zu haben. 
Alle weitern Informationen 
zur TPN-Schnittstelle und 
den Neuerungen finden 
Sie unter: www.irfp.de/
deutsch/fbs/tpn/ 

http://www.irfp.de/deutsch/fbs/tpn/
http://www.irfp.de/deutsch/fbs/tpn/
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Bisher konnte den Umlauf-
plänen nur entnommen 
werden, wann und wo wel-
che Fahrzeuge für welche 
Fahrten geplant sind. Eine 
Aussage über die Fahr-
zeugübergänge in den 
einzelnen Betriebsstellen 
war damit nur schwer 
möglich. 
Sowohl für die Wendeliste 
als auch für den Über-
gangsplan ist zunächst zu 
wählen, für welchen Wen-
debahnhof die entspre-
chende Tabelle erstellt 
werden soll. Anschließend 
können die angezeigten 
Verkehrstage noch bis 
auf einen einzelnen Wo-
chentag herunter einge-
schränkt werden. Bei Be-
darf können auch noch 
weitere Umläufe in die 
Tabelle eingefügt werden. 
Enthalten die weiteren 
Umläufe ggf. mehrere Va-
rianten, so wird immer die 
erste Variante hinzugefügt. 
Ggf. müssen die anderen 
Varianten nach hinten ver-
schoben werden, um das 
gewünschte Ergebnis zu 
erhalten. 
Mit Hilfe des Wendeplans 
kann in kompakter Form 
betrachtet werden, welche 
ankommenden Züge 
bzw. Zugteile in welche 
abfahrenden Züge bzw. 
Zugteile übergehen. Der 
ankommende Zug wird 
mittels Zug(teil)nummer 
und Verkehrstagen identifi-
ziert. Mittels der An-
kunftszeit des endenden 
und der Abfahrtszeit des 
beginnenden Zug(teil)s 
kann abgelesen werden, 
welcher Zeitraum für die 
Wende zur Verfügung 

iPLAN—Umlaufplan:  

Wendelisten und Übergangspläne ergänzt 

steht und 
insbeson-
dere für 
die Abstel-
lung dar-
aus abge-
leitet wer-
den, wel-
che Gleise 
dafür ge-
nutzt wer-
den kön-
nen. 
U m f a n g -
r e i c h e r e 
Angaben zu den Übergän-
gen finden sich im ent-
sprechenden Übergangs-
plan. Dieser ist zweigeteilt 
und enthält im linken Be-
reich den ankommenden 
bzw. abfahrenden Zug-
teil. Dieser kann hier mit-
tels Gattung, Zugnum-
mer, Produkt, Zugteil-
nummer  un d  d en 
(zusammen-gefassten) 
Verkehrstagen identifi-
ziert werden. Ergänzend 
dazu ist die Stellung des 
Zugteils im Zug an den 
jeweiligen Verkehrstagen 
ablesbar. Die Ankunfts– 
und Abfahrtsspalte ent-
halten  die jeweils zugehö-
rige Zeit für das Ende bzw. 
den Anfang der entspre-
chenden Zugfahrt. Das 
hier angegebenen Gleis 
bezieht sich auf die Gleis-
bezeichnung aus dem 
Bildfahrplan und muss ggf. 
noch mit einer Bahnhofs-
fahrordnung abgeglichen 
werden. 
Als Trennung der beiden 
Tabellenteile dient die 
Spalte Aktion, die ledig-
lich aussagt, dass der 
Übergang auf oder aus 
der im rechten Teil gezeig-

ten Fahrt oder dem Dienst 
hervorgeht. Die dortigen 
Einträge sind im Spalten-
aufbau mit dem linken Teil 
identisch, nur dass hier 
ausgewiesen wird, woher 
der entsprechenden Zug-
teil kommt bzw. wohin er 
übergeht. 
Da die Inhalte dieser Ta-
belle ggf. aus mehreren 
Umlaufplänen resultieren 
können, ist in einer weite-
ren Spalte ausgewiesen, 
aus welchem Umlauf die-
se Angabe entstammt. 
Verkehrt ein Zugteil an 
den zusammengefassten 
Verkehrstagen in unter-
schiedlichen Stellungen im 
Zug, so wird in der Spalte 
ein Fragezeichen ausge-
geben. Ist nur ein Ver-
kehrstag zur Ansicht aus-
gewählt, entsteht entspre-
chend auch kein Fragezei-
chen, da dies Angabe 
dann immer eindeutig ist. 
Die Inhalte dieser Tabelle 
lassen sich einfach mit 
dem Knopf Ausgeben in 
die Zwischenablage trans-
ferieren, um diese in Excel 
o.ä. zur weiteren Bearbei-
tung einzufügen. 
 

Enthält ein Über-
gangsplan noch of-
fene Leerfahrten so 
werden diese als 
„Leerfahrt zu“ oder 
auch „Leerfahrt 
von“ mit angege-
ben. Die Informati-
on wird entspre-
chend mit Zug(teil)
nummer, Ankunfts– 
bzw. Abfahrtszeit 
und der Betriebs-
stelle am anderen 
Ende der Fahrt be-
schriftet. 



iPLAN/NETZ—Buchfahrpläne:  

Arbeit mit mehreren Zügen vereinfacht 

Will man Buchfahrpläne 
für mehrere Züge in einem 
Teillaufweg anlegen, so 
musste man dies bisher 
für jeden Zug einzeln an-
geben. Jetzt ist es ausrei-
chend, den gewünschten 
Bereich für den ersten Zug 
anzugeben. Das Pro-
gramm sucht dann bei 
allen weiteren ausgewähl-
ten Zügen nach der ersten 
und letzten Betriebsstelle 
der Auswahl und legt den 
Buchfahrplan ebenfalls für 
diesen Abschnitt an. Dies 
funktioniert in einem Ar-
beitsgang sowohl für die 
Hin- als auch für die Rück-
richtung. In Fällen, bei 
denen Züge mehrmals 
eine Betriebsstelle passie-
ren kann dies jedoch zu 
unvollständigen Buchfahr-
plänen führen. Hier muss 
ggf. weiterhin für jeden 
Zug einzeln selektiert wer-
den, welcher Teil des 
Laufweges darzustellen 
ist. 

Wollte man bisher für viele 
Züge die Buchfahrpläne 
erzeugen, so öffnete sich 
für jeden Buchfahrplan 
das zugehörige Fenster. 
Zur Schonung der Einga-
begeräte wurde dies jetzt 
auf maximal 8 Buchfahr-
pläne eingedämmt. Man 
erhält nach dem das Pro-
gramm die Buchfahrpläne 
angelegt hat eine Mel-
dung, wie viele Buchfahr-
pläne erstellt wurden. 
Nutzt man Buchfahrplan-
formate, die mehr als 
einen Zug pro Tabelle 
darstellen können und hat 
auch mehrere Züge aus-
gewählt, für die Buchfahr-
pläne erstellt werden sol-
len, so versucht das Pro-
gramm jetzt selbständig 

nigstens in den Kopf– und 
Fußzeilen füllt und damit 
das Layout des Buchfahr-
plans gefälliger wirken 
lässt. Sollte in den Kopf– 
und Fußzeilen des Buch-
fahrplans das Makro 
<ObjName> enthalten 
sein, so können Sie an der 
Stelle einen „Ersatztext“ 
angeben, so dass auch 

diese Stelle sinnvoll ge-
nutzt werden kann. 
In den Buchfahrplanforma-
ten FV-NE, DR und DB 
(außer Geschwindigkeits-
heft und Fahrzeitenheft) 
werden ab sofort die über-
regionalen Laufwege ei-
nes Zuges in Klammern 
mit angegeben. Der Lauf-
weg wird nunmehr grund-
sätzlich hinter (DB) bzw. 
unter (DR, FV-NE) der 
Zugnummer angezeigt, 
ggf. um die Einträge aus 
überregionaler Laufweg in 
Klammern ergänzt. 
Ab sofort wird nur noch ein 
( M i n d e s t - ) B r e m s e i n -
stellungswert in den Buch-
fahrplänen ausgewiesen. 
Oftmals wird dieser als 
Mbr angegeben. In den 
allgemeinen Einstellungen 
können Sie dabei wählen, 
ob der Wert berechnet 
oder unmittelbar aus den 
Zugdaten übernommen 
werden soll. In diesem 
Falle betrifft dies den Wert 
der Schnellbremseinstel-
lungen. Damit ergibt sich 
eine Änderung der Be-
schriftung der Optionen in 
den Einstellungen des 
Buchfahrplans. Diese lau-
ten künftig: Mindest-
bremshundertstel be-

mehrere Züge in die Ta-
bellen einzusetzen. Bedin-
gung ist dabei, dass der 
zweite Zug den gleichen 
Laufweg oder nur eine 
Teilmenge des Laufweges 
des ersten Zuges darstellt. 
Ist dies nicht der Fall, wird 
der nächste noch zu bear-
beitende Zug geprüft usw. 
Kann kein zweiter Zug für 
d i e s e n 
Buchfahr-
plan ge-
f u n d e n 
werden, so bleibt der Zug 
allein in der entsprechen-
den Unterlage. Für den 
nächsten Zug wird dann 
ein eigener Buchfahrplan 
angelegt, in den dann ggf. 
der dritte Zug aufgenom-
men werden kann usw. 
Diese Zusammenfassung 
ist dabei nicht zwingend 
das Optimum an Papier-
einsparung, hilft aber si-
cherlich in vielen Fällen 
beim Erstellen der Buch-
fahrpläne für Taktverkehre 
weiter. Neu ist an dieser 
Stelle ebenfalls, dass die 
Objektbezeichnung eines 
derartigen Buchfahrplans 
automatisch die Zugnum-
mern aller Züge beinhaltet. 
Damit kann schneller ge-
prüft werden, ob a) alle 
Züge in einem Buchfahr-
plan enthalten sind und b) 
in welchem Buchfahrplan 
die Daten für den gesuch-
ten Zug zu finden sind. 
Wird der zweite Zug aus 
dem Buchfahrplan wieder 
entfernt, so wird dieser 
auch aus der Bezeichnung 
entnommen, sofern nicht 
zwischenzeitlich die Be-
zeichnung des Netzobjek-
tes manuell geändert wur-
de. 
Im Seriendruck der Buch-
fahrpläne wur-
de noch eine 
Opt ion er -
gänzt ,  d ie 
Leerseiten we-
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Im Zusammenhang mit 
der Einschränkung der 
sichtbaren Züge in der 
Mehrfachauswahl wurden 
auch Änderungen im Um-
gang mit der Selektion von 
Zügen notwendig. 
Künftig muss differenziert 
werden zwischen dem 
aktuellen Zug (in der Sta-
tuszeile angegeben) und 
ausgewählten Zügen (in 
der Mehrfachauswahl farb-
lich hinterlegt. Musste man 
bisher, wenn man mehrere 
Züge markieren wollte, die 
Steuerungstaste (Strg) 
bereits vor dem Klick auf 
den ersten Zug betätigen, 
so ist dies jetzt erst vor 
dem zweiten Zug notwen-
dig. Wer also wie bisher 
gleich mit der Steuerungs-
taste auf die entsprechen-
den Züge klickt, hat im 
Zweifel einen Zug zu viel 

rechnen und auswei-
sen oder Mindestbrems-
hundertstel aus „vorhan-
denen Schnellbrems-
hundertsteln“ des Zuges 
entnehmen und auswei-
sen; Fehlermeldung bei 
Unterschreitung um 
mehr als 5% von den 
berechneten Mindest-
bremshundertsteln. 
Die Prüfung ist an dieser 
Stelle die gleiche, wie im 
Bildfahrplan, wenn auf 
nicht ausreichende Brems-
hundertstel hingewiesen 
wird. Da in FBS nicht jeder 
verkürzte Vorsignalab-
stand (zum Beispiel am 
BÜ) hinterlegt werden 
kann, ist es ggf. notwen-
dig, die exakten Mindest-
bremshundertstel der Stre-
cke in den Schnellbrems-
hundertsteln des Zuges zu 
hinterlegen. 

Bereits auf der In-
notrans 2012 haben 
wir das neue FBS-
Logo veröffentlicht. 
Dies wird nun auch 
nach und nach in 
die entsprechenden 
Programme und na-
türlich auch hier im 
Neuheitenblatt imp-
lementiert.  
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iPLAN—Buchfahrpläne: 

Fortsetzung 

in der Auswahl, nämlich 
den Zug, der vor dem Be-
tätigen der Steuerungstas-
te der aktuelle Zug war. 
Diese Vorgehensweise ist 
damit auch vollständig mit 
Windows kompatibel, er-
fordert aber ggf. etwas 
Umgewöhnungszeit für die 
Anwender, die bisher in-
tensiv mit dieser Arbeits-
weise tätig waren. 
Damit ist FBS mit der Vor-
gehensweise in der Aus-
wahl von Listen synchron 
mit dem Verhalten, wie 
Sie es aus Windows ken-
nen. Wir gehen davon 
aus, dass der Umgewöh-
nungszeitraum nur sehr 
kurz sein wird, da sich das 
geänderte Verhalten sehr 
schnell im Bildfahrplan 
selbst bzw. im Mehrfach-
auswahl-Fenster zeigt. 

iPLAN—Bildfahrplan:  

Änderung beim Selektieren von Zügen 

Mit der Hilfe zusätzlicher 
Knöpfe wird jetzt ein 
schnellerer Zugriff auf 
„übliche“ Verkehrstagere-
gelungen im Mondfenster 
möglich. Sie können durch 
einfaches Anklicken der 
entsprechenden Knöpfe 

die Einstellung 
der anzuzeigen-
den Verkehrsta-
ge entsprechend 
auswählen. Im 
Gegensatz zum 
Knopf Zurück-
setzen, werden 
bei Anwahl die-
ser Knöpfe nur 
die Regelver-
kehrs-tage geän-
dert, die Sonder-
v e r k e h r s t a g e 
bleiben weiterhin 
er-halten. Ein 
Doppelklick auf 
diese Knöpfe 
übernimmt die 
Vorgabe und 

schließt das Fenster um-
gehend. 
In Netzen mit vielen Zü-
gen war es bisher recht 
mühsam, aus der Vielzahl 
von Zügen in der Mehr-
fachauswahl diejenigen zu 
finden, die jetzt im Bild-

iPLAN—Mondknopf: 

Schnellerer Zugriff auf Standardregelungen und neue Anwendungsmöglichkeit 

fahrplan zu sehen sind. 
Dazu wurde in der Mehr-
fachauswahl ein Mond-
knopf ergänzt, der die Lis-
te der auswählbaren Züge 
auf eben diese Züge be-
schränkt. Je nach Auswahl 
der Verkehrstage kann 
damit schneller auf die 
richtigen Züge zugegriffen 
werden. Sollten Sie in der 
Liste Züge vermissen, prü-
fen Sie bitte zunächst, ob 
der Knopf noch gedrückt 
ist, da dieser „einrastet“ 
und stellen Sie durch ei-
nen Blick auf die Status-
zeile des Bildfahrplans 
sicher, dass auch die rich-
tigen Verkehrstage zur 
Ansicht ausgewählt sind. 
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gleichzeitig angewählt und 
ein gemeinsamer Report 
erstellt werden. Dieser 
lässt sich kopieren, um 
den Fehlern nachgehen zu 
können. 
Die Auswahl der zu impor-
tierenden Züge wurde um 
ein Kontextmenü (rechte 
Maustaste) ergänzt. Dort 
können sie wählen, ob die 
ausgewählten Züge hin-
zugefügt werden sollen, 
alle Einträge selektiert 
werden oder der Report 
angezeigt wird. 

Eine kleine Anpassung im 
FBS-Dispatcher erleichtert 
künftig das Bearbeiten von 
Eigenschaften für meh-
rere Dateien. Hier werden 
nur noch die Eigenschaf-
ten übertragen, die tat-
sächlich geändert wurden. 
Dadurch wird ab sofort 
verhindert, dass zum Bei-
spiel beim Ändern von 
Inhalts-Versionsnummern 
auch der Ersteller der Da-
tei o.ä. überschrieben 
wird. 

FBS-Dispatcher: 

Dateieigenschaften 

Die schon erwähnte An-
passung der Schriftgrö-
ßenberechnung wirkt sich 
auch auf Buchfahrpläne 
aus. Insbesondere beim 
DB-Format sind die Bild-
schirmansicht und der 
PDF-Ausdruck jetzt nahe-
zu identisch. Bei FV-NE 
und daraus abgeleiteten 
Formaten stellt sich ein 
ähnlicher Effekt ein. Bei 
allen anderen Formaten 
sind die Unterschiede 
marginal. 

iPLAN-Buchfahrpläne: 

Schriftgrößenanpassung 

Musste bisher immer „W
[Sa]“ eingegeben werden, 
so versteht FBS jetzt auch 
ein „A“ für diese Verkehrs-
tagekombination. Ebenso 
können Sie auch das „C“ 
für „Sa+S“ nutzen. Diese 
Kürzel sind ebenso über-
setzbar. 
Verkehrstage, die nicht 
darstellbar waren, werden 
künftig mit „??“ dargestellt 
und nicht mehr mit „VT“, 
um hier Verwechslungen 
zu vermeiden. 

iPLAN-Allgemein: 

Verkehrstagekürzel 

Bisher wurde beim 
RailML®-Import bei Zü-
gen, die nicht vollständig 
im Netz abbildbar waren, 
der überregionale Lauf-
weg als Abkürzung einge-
tragen. Ab sofort ge-

iPLAN—RailML®-Import: 

Änderungen 

schieht dies nur noch opti-
onal und wenn dann mit 
dem Langnamen der Be-
triebsstelle. 
Im Zugauswahl-Fenster 
des Imports können jetzt 
auch mehrere Züge 

sen Fällen die Bildfahrplä-
ne, die nicht aktuell sind 
oder nicht die richtigen 
Ansichtseinstellungen auf-
weisen. 
Bitte beachten Sie auch, 
dass aus technischen 
Gründen bereits gespei-
cherte Einstellungen aus 
dem Paralleldruck in FPL 
nicht in iPLAN übernom-
men werden können. Sie 
können aber auch hier 
wieder die Einstellungen 
speichern und beim künfti-
gen Erstellen von Parallel-
drucken in iPLAN wieder 
aufrufen. 

Die bisher aus dem Pro-
gramm FPL bekannte 
Möglichkeit, mehrere Bild-
fahrpläne auf ein Blatt zu 
drucken wurde in iPLAN 
übernommen. 
Sie finden diese Funktion 
wie gewohnt im Menü-
punkt Datei in der Netz-
übersicht. Das Einstell-
fenster dazu hat sich ge-
genüber FPL nicht geän-
dert. 
Um zügig zu einem gefälli-
gen Aussehen beim Paral-
leldruck zu gelangen, em-
pfiehlt es sich spätestens 
vor dem Paralleldruck die 

iPLAN-Bildfahrplan: 

Paralleldruck jetzt auch im iPLAN möglich 

Ansichtseinstellungen der 
jeweiligen Bildfahrpläne 
gleichzusetzen. (Gleiche 
Kopfzeilen,  Zug– oder 
Zugteillinien, Bahnhofs-
gleise, Zugbeschriftungen 
usw.) 
Es können nur die geöff-
neten Bildfahrpläne gege-
benenfalls auch mehrerer 
Netz-Dateien gedruckt 
werden. Sollten mehrere 
Bildfahrpläne mit gleichem 
Namen geöffnet sein, wird 
einer aus dieser Auswahl 
für den Paralleldruck ge-
nutzt. Schließen Sie des-
halb insbesondere in die-


