
Neuheiten in FBS 

Stand: Mai 2012
In dieser Ausgabe: 

Darstellung und 

Ausdruck von 

Buchfahrplänen  

3 

Funktionen zur 

Überarbeitung der 

LTK erweitert 

4 

Ankunfts-/

Abfahrtszeiten an-

zeigen funktional 

erweitert  

5 

Neue Funktionen 

im Tabellenfahr-

plan 

6 

Zugnummernver-

waltung verbessert 
7 

Rückme ldungen 

aus dem Anwen-

dertreffen in Erfurt 

8 

Mehr Daten im 

Triebfahrzeugver-

zeichnis 

8 

Neue Prüfungen 

zur RailML-

Schnittstelle 

8 

Proxy-Server defi-

nierbar 
8 

  

  

  

  

  

  

  

Legt man einen neuen 
Zug in der Gegenrichtung 
eines existierenden Zuges 
an, so kann man die Da-
ten des vorhandenen Zu-
ges übernehmen. FBS 
versucht ab sofort auch 
die Geschwindigkeitslis-
ten in die Gegenrichtung 
zu übertragen. Vorausset-
zung dafür ist, dass die 
Geschwindigkeitslisten der 
Hin– und Rückrichtung 
gleich beschriftet sind. 
Dies geschieht am zuver-
lässigsten, wenn die Be-
schriftung automatisch 
gesetzt wird und keine 
manuellen Ergänzungen 
enthalten sind.  
Im Modus Trassensuche 
bis nächste Zugmelde-
stelle wurden bisher Be-
triebshalte gegebenenfalls 
wieder aufgelöst. Dies gilt 
künftig nur noch für Be-
triebshalte durch das EIU. 

iPLAN/FPL: 

Viele Kleinigkeiten zur Erleichterung der Arbeit  

Enthält die Aufenthaltsliste 
einen Betriebshalt durch 
das EVU, so bleibt dieser 
in diesem Modus weiterhin 
erhalten. Die Funktion 
müsste also eigentlich 
heißen: Trassensuche bis 
zur nächsten Zugmelde-
stelle mit Verkehrshalt 
oder Betriebshalt EVU. 
Punktuelle oder ab-
schnittsbezogene Zu-
schläge und Sperrrah-
men werden jetzt auch in 
zusammengesetzten Bild-
fahrplänen beachtet und in 
die Trassen bzw. in die 
Konfliktsuche mit einbezo-
gen. Die Bearbeitung er-
folgt vorerst noch in den 
jeweiligen Streckendateien 
(*.fpl) unter Bearbeiten > 
verkehrliche Eingangs-
daten. Beachten Sie dazu 
auch die neue Funktion 
Zugläufe an Sperrrahmen 
anpassen. 

Sie können sich die Ver-
wendung von Verkehrsta-
gebereichen jetzt im Ka-
lender des Netzes anse-
hen. Damit können ggf. 
nicht genutzte Verkehrsta-
gebereiche entfernt wer-
den und ein Zusammen-
führen mehrerer Netze 
erleichtert werden. 
Drücken Sie dazu einfach 
den Knopf Verwendung 
anzeigen im unteren Teil 
der Registerseite. Sie er-
halten dann eine zusätzli-
che Spalte in der Tabelle, 
die anzeigt, welcher Zug-
teil, Sperrrahmen o.ä. auf 
diesen Verkehrstagebe-
reich verweist. Im Moment 
werden wir nur die ersten 
zehn Einträge aufgelistet. 
Wir werden diese aber 
noch erweitern, was aller-
dings dann deutlich mehr 
Rechenzeit in Anspruch 
nehmen wird. 

iPLAN/NETZ: 

Kalenderdaten 

Von vielen Anwendern 
wurde eine Funktion ge-
wünscht, die die Bearbei-
tung von Baustellen er-
leichtert. Mit dieser Aktua-
lisierung erhalten Sie nun 
eine Funktion, die Züge, 
die durch Sperrrahmen 
hindurch verkehren, halb-
automatisch bearbeitet. 
Legen Sie dazu, wie üb-
lich, einen Sperrrahmen 
an (Streckendatei > Bild-
fahrplan öffnen > Verkehr-
liche Eingangsdaten > 
Sperrrahmen). Öffnen Sie 
anschließend einen Bild-
fahrplan, der zumindest 
einen Teil der Züge, die 
durch diesen Sperrrahmen 
hindurch verkehren, voll-
ständig (im gesamten 

iPLAN/FPL: 

Zugläufe an Sperrrahmen anpassen 

Laufweg) beinhaltet. Ge-
hen Sie nun in das Menü 
Bearbeiten. Dort finden 
Sie jetzt den neuen Ein-
trag Zugläufe an Sperr-
rahmen anpassen. 
Wähen Sie zunächst den 
entsprechenden Sperrrah-
men aus. Legen Sie an-
schließend fest, in welcher 
Fahrtrichtung die Züge 
den Sperrahmen durch-
fahren, mit denen Sie wei-
ter arbeiten möchten. Sie 
können auch nur die im 
Bildfahrplan markierten 
Züge bearbeiten, wenn 
die Vorgehensweise ent-
sprechend differenziert 
werden muss. Nutzen Sie 
hierzu ggf. die Mehrfach-

Weiter auf Seite 2 

Zur leichteren Vorgabe der 
Beschriftung der Fahrten 
im Umlaufplan gibt es im 
Menü Ansicht die Option 
Fahrten beschriften mit… 

Bei Sonderverkehrstagen 
konnte es zu einer fal-
schen Darstellung der 
Zugteilbalken kommen. 
Dies wurde jetzt korrigiert. 
Weitere Anpassungen 
können Sie auf Seite 8 
nachlesen. 

iPLAN/NETZ:  

Umlaufplan 
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auswahl von Zügen. Ein-
schränkungen sind aber 
auch bei den noch immer 
enthaltenen Zügen über 
entsprechende Gattungs-, 
Produkt- oder Linienvor-
gaben möglich. Aus die-
sen Filterkriterien ermittelt 
das Programm die Anzahl 
der betroffenen Züge und 
weist diese aus. 
Der Sperrrahmen selbst 
teilt die weiteren Arbeits-
schritte in drei Bereiche 
auf. Dies ist der Bereich 
links der Sperrrahmen-
grenze, der Bereich im 
Sperrrahmen selbst und 
der Abschnitt rechts des 
Sperrrahmens. 
Jeweils links bzw. rechts 
der Sperrrahmengrenze 
können die Züge geteilt 
werden. Dazu können Sie 
vorgeben, an welcher Zug-
meldestelle dies gesche-
hen soll. Die Zugmelde-
stelle selbst muss dabei 
Bestandteil des Bildfahr-
plans und entsprechend 
links bzw. rechts des 
Sperrrahmens positioniert 
sein. Damit ist es möglich, 
die Züge auch schon an 
vorgelagerten Bahnhöfen 
enden zu lassen, wenn 
dies betrieblich oder auch 
verkehrlich günstiger ist. 

iPLAN/FPL: 

Zugläufe an Sperrrahmen anpassen (Fortsetzung) 

In der Regel werden die 
Zugnummern auf einer der 
beiden Seiten des Sperr-
rahmens angepasst. Dies 
wird Ihnen ebenfalls er-
leichtert, da Sie vorgeben 
können, um welchen Wert 
die Zugnummern geändert 
werden sollen. 
Der Zug am Sperrrah-
men wird bei Bedarf eben-
so in seiner Nummer ge-
ändert und erhält u. U.  
eine neue Gattung in 
Form von „Bus“, „SEV“  
o.ä. Desweitern können 
Sie wählen, ob die Trasse 
in SEV umgewandelt wer-
den soll, also ob die ggf. 
neu gebildeten Busfahrten 
als „informative Trassen“ 
zu behandeln s ind 
(Wellenlinie zur Symboli-
sierung).  
Geben Sie bitte noch vor, 
ob die Zugteilnummern 
proportional zu den Zug-
nummern geändert wer-
den sollen, so dass man 
später auch im Umlauf-
plan o.ä. nachvollziehen 
kann, um welche Fahrten 
es sich handelt. 
Nach der Betätigung des 
Ok-Knopfes werden die 
Züge kopiert und die 
„Verkehrstage“ des Sperr-
rahmens werden in den 

bisherigen Zügen zu 
„nicht“-Tagen und in den 
neue Zügen zu „nur“-
Tagen. Haben Sie die 
Zugnummern nicht geän-
dert oder treten zwischen-
zeitliche Dopplungen auf, 
so erhalten die neu ange-
legten Züge den nächsten 
freien Hauptlaufindex, so 
dass keine Zugnummern-
konflikte entstehen. 
Je nach Anforderung müs-
sen Sie dieses Fenster 
mehrfach durchlaufen, 
wenn sich zum Beispiel 
die Zugnummern für ver-
schiedene Zuggattungen 
um andere Werte ändern 
oder die Züge an anderen 
Zugmeldestellen geteilt 
werden müssen, 
Es sei hier darauf hinge-
wiesen, dass nur die Fahr-
ten angepasst werden, die 
ein rotes Ausrufezeichen 
zur Folge haben. D.h. Teil-
fahrten im Sperrrahmen, 
informative Trassen oder 
Sperrrahmen ohne Gleis-
sperrung können mit die-
ser Funktion nicht bearbei-
tet werden. 
Beachten Sie bitte, dass 
diese Funktion keine An-
passungen der Trasse als 
solche vornimmt! Sie müs-
sen mindestens noch die 
Übergangszeiten zum 
bzw. vom Bus einarbeiten 
und sich eventuell erge-
bende Trassenabweichun-
gen berücksichtigen. 
Tipp: Müssen bei zweiglei-
sigen Strecken Trassen 
auf dem nicht gesperrten 
Gleis angepasst werden, 
dann setzen Sie den 
Sperrrahmen auch für die 
Bearbeitung dieser Züge 
vorübergehend für das 2. 
Gleis in Kraft. Lassen Sie 
die Züge am Sperrrahmen 
entsprechend anpassen, 
jedoch nicht an den Gren-
zen teilen. Nehmen Sie 
nun die Sperrung des 2. 
Gleises zurück. 



Stand: Mai 2012 Seite  3 

Um die Übersichtlichkeit 
für die Triebfahrzeugführer 
zu erhöhen, gibt es jetzt 
beim Seriendruck der  
Buchfahrpläne Vorgaben, 
wann eine neue Seite be-
gonnen werden soll. So 
kann vorgegeben werden, 
dass jeder Buchfahrplan 
auf einer ungeraden Sei-
te beginnt, mehrseitige 
Buchfahrpläne auf gera-
den bzw. ungeraden Sei-
ten beginnen sollen.  
In jedem Falle beeinflus-
sen diese Optionen die 
Seitennummerierung. Zu-
sätzlich hat man die Mög-
lichkeit, die eingeschobe-
nen Leerseiten tatsächlich 
auch ausgeben zu lassen 
– was bei doppelseitigem 
Druck notwendig ist, bei 
Ausgabe nach PDF je-
doch eher nicht. Wenn 
mehrseitige Buchfahrplä-
ne auf die andere Parität 
zu drucken sind als die 
erste Seitennummer, wird 
konsequenter  Weise 
gleich vor dem ersten 
Buchfahrplan eine Leer-
seite ausgegeben. 
Bitte beachten Sie, dass 
Sie durch die Sortierfunkti-
onen der Netz-Objekte die 
Ausdruck-Reihenfolge der 
Buchfahrpläne bestimmen 
können und dadurch 
gleichzeitig Blättern und 
Leerseiten einsparen kön-
nen, indem einseitige 
Buchfahrpläne immer 

paarweise angeord-
net werden. Da hier-
durch die Reihenfol-
ge der Buchfahrpläne 
nicht numerisch nach 
Zugnummern folgt, 
können Sie die Funk-
tion Zusammenfas-
sung Buchfahrplä-
ne nutzen, um ein 
Inhaltsverzeichnis zu 
erstellen. 
Die Erkennung von 
Anschlusszügen im 
Buchfahrplan wurde 
deutlich verbessert: 
Die Anschlusszüge 
werden mit ihrem 
endgültigen Laufwegziel 
im FBS-Netz – auch über 
Streckengrenzen hinweg 
ausgewiesen. Damit ein 
Zug als Anschluss erkannt 
wird, müssen dessen vor-
heriger bzw. nachfolgen-
der Verkehrshalt verschie-
den vom nachfolgenden/
vorherigen Verkehrshalt 
des eigenen Zuges sein. 
Speziell für Buchfahr
pläne wurde zusätzlich 
empirisch die Bedingung 
aufgenommen, dass der 
vorherige / nächste Ver-
kehrshalt des Anschluss-
zuges keine Durchfahrten 
des eigenen Zuges gewe-
sen sein dürfen. Damit 
wird vermieden, dass An-
schlüsse von und auf gele-
gentlich verkehrende Son-
derzüge bei Zugkreuz-
ungen ausgewiesen wer-

iPLAN/NETZ—Buchfahrplan: 

Druckfunktionen erweitert und inhaltliche Anpassungen vorgenommen 

den. Diese Anschlüsse 
sind zwar theoretisch ver-
kehrlich sinnvoll, praktisch 
im Buchfahrplan aber 
nicht gewollt, da der Zf 
hier sowieso nichts zur 
Einhaltung beitragen kann 
und die Zugfolge selbst 
allein dem Zugleiter ob-
liegt. 
Mit diesen Neuerungen 
braucht man die An-
schlussdarstellung im 
Buchfahrplan nicht mehr 
pauschal abzuschalten, 
sondern kann sie durch-
aus wieder zur normalen 
Nutzung in Betracht zie-
hen. 
Beim Abgleichen gibt es 
die neue Funktion An-
schlüsse neu laden: Vor 
dem Neuladen der An-
schlüsse muss das Pro-
gramm zunächst eventuell 
bestehende Anschlusszei-
len löschen. Damit diese 
gefunden werden, müssen 
sie noch dem ursprüngli-
chen Format genügen 
(d. h. mit zwei Leerzei-
chen und „in“ beginnen). 
Manuell hinzugefügte 
Fußnotenzeilen werden 
dabei zwar nicht gelöscht, 
aber ggf. über die (neuen) 
Anschlüsse gerückt. Die 
Anschlüsse stehen also 
immer am Ende der Fuß-
noten. 

Im Bildfahrplan kön-
nen Sie jetzt auch 
einen Symbolsatz 
für Zuglaufmel-
dungen nach FV-
NE nutzen. Dieser 
Satz basiert auf den 
Symbolen der Ril 
402 der DB. Es wird 
dabei jedoch nicht 
zwischen Ankunfts-
meldung und Fahr-
anfrage unterschie-
den. Diese sind 
nach FV-NE zu-
sammengefasst zur 
Zuglaufmeldung. 



Beim Editieren von Linien-
taktkarten musste man —
je nach den gewählten 
Mausmodi — die entspre-
chenden Knöpfe in der 
Symbolleiste an unter-
schiedlichen Positionen 

suchen. Dies wurde jetzt 
dahingehend geändert, 
dass die Knöpfe nun eine 
feste Position haben und 
ggf. grau (=nicht aktiv) 
dargestellt werden. 
Um dies deutlicher diffe-
renzieren zu können, wur-
de die Symbolik leicht an-
gepasst. Ebenso werden 
die Knöpfe jetzt erhaben 
dargestellt, so dass sie 
sich besser voneinander 
unterscheiden. 
Weiterhin sind zwei neue 
Knöpfe eingeführt worden. 
Mit diesen kann das Ver-
halten des Programms 
beim Verschieben von 
Linienpunkten beeinflusst 
werden. Im Modus waage-
rechte– und senkrechte 
Linien beibehalten führt 
eine Änderung an einem 
Linienpunkt dazu, dass 

iPLAN/NETZ—Linientaktkarten:  

Funktionen zur Überarbeitung erweitert 

alle anderen Linienpunkte 
mit der selben x– bzw. y-
Koordinate in der entspre-
chenden Richtung um den 
selben Versatz verscho-
ben werden. Damit muss 
nicht mehr jeder Linien-
punkt einzeln angepasst 
werden. Im Gegensatz 
dazu fügt der Modus 
Stützpunkte an Knoten 
anpassen zusätzliche 
Stützpunkte in die Linie 
ein, wenn eine Verschie-
bung eines An-/Ab-
Punktes erfolgt. Diese 
Stützpunkte führen zu  
rechtwinkligen Linienab-
schnitten, die automatisch 
eingefügt werden.  
Hat man hingegen den 
Modus waagerechte und 
senkrechte Linien beibe-
halten aktiviert, so kann es 
passieren, dass An-/Ab-
Punkte außerhalb eines 
Knotens angeordnet wer-
den. 
Sie können im Menü Be-
arbeiten unter Taktlinie 

nachbearbeiten diese 
Funktionalitäten auch ge-
zielt für die aktuell in Bear-
beitung befindliche Taktli-
nie wählen. 
Erweitert wurde ebenfalls 
der Umfang der Eigen-
schaften der Linientaktkar-
te. Hier können Sie im 
Bereich Raster jetzt ge-
zielt vorgeben, dass Ob-
jekte automatisch am 
geänderten Raster aus-
zurichten sind. Wenn Sie 
diese Option wählen oder 
den …-Knopf betätigen, 
können Sie zusätzlich ge-
zielte Vorgaben tätigen, 
welche Objekte wie in die 
Raster einzupassen sind 
(siehe Fenster links un-
ten). 
Von Bedeutung sind dabei 
insbesondere die Optio-
nen Art der Ausrichtung 

proportional bzw. Art der 
Ausrichtung lokal. Damit 
legen Sie fest, wie die Ob-
jekte bei einer Änderung 
des Rasters angepasst 
werden sollen. Die bisher 
übliche Vorgehensweise 
über das Markieren von 
entsprechenden Objekten 
in der Linientaktkarte und 
das dann notwendige Ska-
lieren bleibt weiterhin er-
halten, so dass auch eine 
einfache Skalierung der 
Inhalte ohne eine Blattfor-
matsänderung möglich ist. 
Die Option Art der Aus-
richtung lokal führt dazu, 
dass die Bahnhofskoordi-
naten und die Koordinaten 
von zusammengehörigen 
Stützpunkten am nächsten 
lokalen Rasterpunkt aus-
gerichtet werden. Damit 
können die Taktlinien ei-
ner Relation stärker oder 
schwächer gebündelt wer-
den. Unter www.irfp.de/
d e u t s c h / s e r v i c e / f a q /
faq_inhalt.html#A41101 finden 

Sie die Vorgehensweisen 
noch einmal geschildert. 
Beim Einfügen von Kno-
tenpunkten und auch bei 
den Taktlinien wurden zu-
sätzliche Felder in den 
jeweiligen Fenstern ange-
legt. Diese ermöglichen 
eine Einschränkung der 
sichtbaren Inhalte der je-
weiligen Listen auf die 
Einträge, die den Suchkri-
terien entsprechen.  
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Wenn Sie in einem 
Umlaufplan einen 
Zwangsübergang 
für einen ganze 
Woche anlegen 
wollen, dann klicken 
Sie mit der rechten 
Maustaste auf den 
Ziel-Dienst und 
nicht wie sonst üb-
lich mit der linken 
Maustaste. 
Sie können dann im 
Fenster Zwangs-
übergänge bear-
beiten mittels Alle 
ein und Ok zügig 
den Zwangsüber-
gang für alle Tage 
zuweisen. 
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Die Möglichkeiten Trassen 
untereinander abzuglei-
chen wurden deutlich er-
weitert. Dies wurde so 
allgemeingültig umgesetzt, 
dass als Datenquelle auch 
ein anderer FBS-Zug in 
Frage kommen kann. Die-
se Version des Abgleichs 
ist frei verfügbar und wur-
de in das bisherige Bedie-
nungskonzept der Funkti-
on Aufenthalte und Zu-
schläge kopieren integ-
riert. Damit kann man nun 
auch die Trasse eines 
anderen Zuges (ggf. mit 
Zeitversatz) überneh-
men, ohne dass die Fahr-
dynamik übereinstimmen 
muss. Da dabei auch Zwi-
s c h e n b e t r i e b s s t e l l e n 
(ohne Halte!) über-
sprungen werden können, 
ist die Funktion sehr 
mächtig und kann auch 
zum „sinngemäßen“ Über-
nehmen von Trassen bei 
nicht übereinstimmender 
Infrastruktur verwendet 
werden (z. B. Umleitungen 
über andere Streckenab-
schnitte bzw. Gleise). 
In diesem Zusammenhang 
wurden folgende Menü-
punkte umbenannt: 
  Aufenthalte und Zuschlä-
ge kopieren  Zug zum 
Kopieren vormerken 
  Aufenthalte und Zuschlä-
ge einfügen  Aufenthalte 
und Zuschläge kopieren 
von... 
Der neue Menüpunkt heißt 
Trasse mit Zeitversatz 
kopieren von... und ist 
ebenso wie Aufenthalte 
und Zuschläge kopieren 
von... verfügbar, nachdem 
mindestens ein Zug zum 
Kopieren vorgemerkt wur-
de und einen gemeinsa-
men Laufwegsabschnitt  
hat. Es sei nochmals dar-
auf hingewiesen, dass für 
beide Funktionen der 
Quell- und der Zielzug 
nicht unbedingt aus dem 

gleichen Bildfahr-
plan stammen müs-
sen, d. h. dass hier 
bi ldfahrplanüber-
greifend (auch netz-
übergreifend) ko-
piert werden kann! 
In jedem Falle muss 
aber der Quellfahr-
plan zum Zeitpunkt 
des Einfügens noch 
geöffnet sein. 
Die Begriffswahl 
erfolgte zur Abgren-
zung zu den Funkti-
onen Zug kopieren 
und im Takt kopie-
ren, die in FBS ein 
spontanes Kopieren 
auslösen. Im Ge-
gensatz dazu und 
im Gegensatz zur 
Windows-Copy-And
-Paste-Philosophie ist das 
Kopieren hier nicht mehr 
möglich, wenn der Quell-
zug zum Zeitpunkt des 
„Einfügens“ bereits ge-
löscht wurde – daher zum 
Kopieren vormerken. 
Die Funktion Aufenthalte 
und Zuschläge kopieren 
von... respektiert die Fahr-
zeitberechnung des Ziel-
zuges, d. h. hierdurch 
kann kein gelbes Ausrufe-
zeichen angehen. Die 
Funktion Trasse mit Zeit-
versatz kopieren von... 
ignoriert die Fahrzeitbe-
rechnung des Zielzuges 
zu Gunsten der exakt 
übernommenen Fahrzei-
ten (= exakt parallel ver-
schobenen Ankunfts-/
Abfahrtszeiten). Hier kann 
also ein gelbes Ausrufe-
zeichen angehen, und 
zwar immer dann, wenn 
sich die Fahrzeitdifferen-
zen von Quell- und Ziel
zug nicht durch (positive) 
Zuschläge ausgleichen 
lassen. Deshalb sollten die 
Mustertrassen immer mit 
dem fahrdynamisch un-
günstigsten Zug gerechnet 
werden, so dass ein 

„besserer“ Zug diese Tras-
sen mit Hilfe von Zuschlä-
gen ebenso nutzen kann. 
Derzeit ist es nicht mög-
lich, mit dieser Funktion 
an irgendeiner Betriebs-
stelle zwischen Halt und 
Durchfahrt zu wechseln, 
weil keine erneute Fahr-
zeitberechnung durchge-
führt wird. D. h., die Halte-
orte von Quell- und Ziel-
zug müssen übereinstim-
men. 
Die Funktion ist ursächlich 
gedacht zum Kopieren der 
Ankunfts-/Abfahrtszeiten, 
und das optional mit oder 
ohne ggf. genutzter Bahn-
hofsgleise. Es ist zwar 
möglich, nur die Bahn-
hofsgleise ohne die Zeiten 
zu kopieren, aber dann 
gelten vereinfachend die 
gleichen Bedingungen wie 
beim Kopieren der Zeiten 
(Halte müssen überein-
stimmen).  
Als weitere Neuerung kön-
nen mit Hilfe der rechten 
Maustaste zur besseren 
Orientierung die Betriebs-
stellenabkürzungen vor 
die (internen) Betriebsstel-
lennamen gesetzt werden. 

iPLAN/FPL:  

Ankunfts-/Abfahrtszeiten anzeigen funktional erweitert 
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Um Anschlusszeilen o.ä. 
darzustellen, ist im Fens-
ter Zugangsstellen aus-
wählen im Kontext-Menü 
ein neuer Eintrag enthal-
ten, der es ermöglicht eine 
Zeile manuell einzufü-
gen. Wählen Sie dazu 
aus, ob die Zeile vor oder 
nach der aktuell ausge-
wählten Betriebsstelle ein-
gefügt werden soll. 
Es öffnet sich dann das 
Fenster Zugangsstelle 
bearbeiten, indem die Re-
gisterseite Internes er-
gänzt wurde. Geben Sie 
dort eine Entfernung an, 
die letztendlich die Positi-
on der Betriebsstelle in der 
Tabelle festlegt, da diese  
nach km sortiert ist. Wäh-
len Sie anschließend, ob 
in der Zeile die Ankunft 
oder die Abfahrt darge-
stellt werden soll. 
Damit die Daten der  Zü-
ge, die in dieser Zeile ent-
halten sein werden, abge-
glichen werden können, ist 
das Hinterlegen einer Ab-
kürzung der Betriebs-
stelle notwendig, für die 
die entsprechenden Zeiten 
gelten sollen. 
Neu ist an dieser Stelle 

iPLAN/Netz — Tabellenfahrplan: 

Neue Funktionen implementiert 

auch, dass 
Sie den Ab-
gleich un-
t e r b i n d e n 
k ö n n e n . 
Dazu ist es 
m ö g l i c h 
ganze Zei-
len, wie in 
d i e s e m 
Fall, nicht 
abzugleich-
en, aber 
auch ganze 
S p a l t e n 
(=Direktver-
bindungen) 
oder auch 
nur einzel-
ne Zellen 
können so 

geschützt wer-
den. 
Um im Rah-
men der Bear-
beitung des 
Tabellenfahr-
plans zu er-
kennen, wel-
che Zellen nicht abgegli-
chen werden, kann ein 
Häkchen gesetzt werden, 
welches die entsprechen-
den Zellen mit einer 
Durchstreichung hervor-
hebt. Das Verhindern des 
Abgleichs dient nicht dazu 
die Inhalte des Tabellen-
fahrplans von denen des 
Bildfahrplans zu trennen, 
sondern soll manuell ein-
gefügt Hinweise wie Um-
steigepfeile o.ä. auch nach 

einem vollständigen Ab-
gleich erhalten. 
Anschlusszeilen sollten 
mit einem Grauwert von 
224 (jeweils für rot, grün 
und blau-Anteil) dargestellt 
werden, während sich für 
Zuglaufzeilen (von/nach) 
der Wert 210 bewährt hat. 
Insbesondere bei Tabel-
lenfahrplänen mit vielen 
Betriebsstellen war es bis-
her mühsam, einen voll-
ständigen Zug zu markie-
ren, da ggf. erst wieder 
von ganz unten nach oben 
gescrollt werden musste, 
bis man die vollständige 
Zugspalte mit einem Klick 
und beim gleichzeitigen 
Drücken der Strg-Taste 

der bereits bestehenden 
Auswahl hinzufügen konn-
te. Ab sofort kann dies 
auch in Verbindung mit 
der Strg-Taste durch ei-
nen Klick auf die fixierte 
oberste Zeile erfolgen, so 
die gewählte Spalte der 
aktuellen Auswahl hinzu-
gefügt wird. 
Ein einfacher Doppelklick 
auf diese Zellen öffnet das 
Bearbeitungsfenster der 
„Kopfdaten“ dieses Zuges. 
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Im Zugnummernverzeich-
nis wurden zwei Optionen 
ergänzt. 
Zuggattungen kann die Ei-
genschaft mitgegeben 
werden, dass bei deren 
Anwendung geprüft wird, 
ob die zugehörige Zug-
nummern aus einem der 
Zugnum m ernbere iche 
stammt, in denen diese 
Gattung aufgezählt ist. 
Dies ist insbesondere 
dann hilfreich, wenn man 
die eigenen Zuggattungen 
verwalten will. D.h. die 
Gattung sollte nicht sehr 
allgemein sein (z. Bsp. 
DPN) sondern eher kon-
kret im Sinne von   STB 
o.ä. 
Ist diese Bedingung nicht 
erfüllt, d.h. die Zugnummer 
gehört nicht zu einem Zug-
nummernbereich, der die-
se Zuggattung enthält, gibt 
es jetzt auch in der 
Registerseite Über-
sicht des Zugda-
tenfensters ein gelbes 
Ausrufezeichen. 
Ergänzend dazu können 
Zugnummernbereiche 
jetzt zur eigenen Verwen-
dung gekennzeichnet wer-
den. Sie können diese Ei-
genschaft auch für mehre-
re Zugnummernbereiche 
setzen. 
Damit wird es möglich, 
dass FBS prüft, ob eine 
Zugnummer genutzt wird, 
die auch für die eigene 
Anwendung freigegeben 
ist. 
Wird die Zugnummer des 
aktuellen Zuges bereits 
durch einen anderen Zug 
verwendet, so erhält man 
jetzt auch ein rotes Aus-
rufezeichen im Zugdaten-
fester. 
Dazu können Sie beim 
Bearbeiten der Zugnum-
mer eines Zuges (Zugda-
tenfester, Registerseite 
Übersicht) mit Strg+Enter 
oder Doppeltklick auf die 

iPLAN—Bildfahrplan und Zugnummernverzeichnis ZNV: 

Zusammenspiel zur Zugnummernverwaltung verbessert 

Ausrufezeichen, ein Fens-
ter öffnen, welches Ihnen 
im oberen Teil die Nut-
zung der jetzt gewählten 
Zugnummer anzeigt und 
im unteren Teil die noch 
freien eigenen Zugnum-
mern innerhalb des Net-
zes. 
Wählen Sie im unteren 
Teil des Fensters einen 
Zugnummernbereich aus, 
und klicken Sie anschlie-
ßend auf Übernehmen. 
Der Zug erhält damit die 
nächste freie Zugnummer 
dieses Zugnummernberei-
ches innerhalb des aktuel-
len Netzes. 
Wenn Sie im Zugdaten-
fenster kurz mit der Maus 
über den Ausrufezeichen 
verweilen, erhalten Sie 
einen Hinweis, zu dem 
dahinterliegenden Zug-
nummernkonflikt. 
Eine Zugnummer gilt als 
vergeben, wenn: 

die Nummer mit 

der gleichen Mehrfach-
zuglaufkennung  

in der gleichen Ebene 
schon angewandt wird. 

Um künftig ein Zerreißen 
von Zügen durch Änderun-
gen an deren Eindeutigkeit 
zu verhindern, können die 
Einstellungen dazu nur 
noch vorgenommen wer-
den, wenn der Zug im ak-
tuellen Bildfahrplan keine 
Fixierung enthält. D.h. der 
Zug muss für eine derarti-
ge Manipulation der Zug-
daten vollständig im Bild-
fahrplan enthalten sein. 
Möchten Sie das Zugda-
tenfenster eines Zuges 
verlassen, bei dem die 
Zugnummer bereits verge-
ben ist, so erhalten Sie ein 
zusätzliches Fenster, wel-
ches Sie—ergänzend zum 
dann bereits existierenden 
roten Ausrufezeichen im 
Zugdatenfester—noch 
einmal auf die entspre-
chende Dopplung hin-

weist. Sie haben nun vier 
Möglichkeiten aus der Si-
tuation zu entkommen: 
Die Zugnummer beibehal-
ten und den nächsten 
freien Mehrfachzuglauf-
index verwenden. Alter-
nativ dazu, können Sie die  
nächste freie Zugnum-
mer verwenden. Oder 
aber Sie ändern die Zug-
nummer manuell. 
Es ist aber auch denkbar, 
dass Sie genau diesen 
Effekt wünschen, um zum 
Beispiel zwei bisher ge-
trennte Zugläufe zu einem 
Zuglauf zu vereinen. Nut-
zen Sie dann den Knopf 
Weiter mit dieser Zug-
nummer ohne Änderung.  
Verlassen Sie dann mit 
der Tabulatortaste kurz 
den Bildfahrplan und keh-
ren gleich wieder dahin 
zurück  (Shift+Tab) und 
schon sind die beiden Zü-
ge zu einem „Langlauf“ 
vereint. D.h. aber nicht, 
dass damit auch durchge-
hende Zugteilläufe oder 
gar Direktverbindungen 
entstehen müssen! 

Sowohl in der Über-
sicht Züge des 
Netzes beim Um-
bennenen mehrerer 
Züge als auch beim 
Kopieren eines 
Zuges können Sie 
jetzt den Mehrfach-
zuglauf und die 
Ebene anpassen, 
um die Eindeutig-
keit des Zuges 
schneller zu errei-
chen. Ebenso erhal-
ten Sie beim Editie-
ren der Zugnummer 
mit Strg-Enter die 
Übersicht der freien 
Zugnummern. 
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triebsstellen und die 
Aufenthaltszeiten im 
Umlauf anzeigen lassen, 
an denen sich die Zug-
zusammenstellung än-
dert? 

Sobald Sie den Mauszei-
ger über einer Fahrt positi-
oniert haben, können Sie 
mit Hilfe der Shift-Taste 
ein Hinweisfenster aufru-
fen, indem Sie noch ein-
mal explizit nachlesen 
können, von wo nach wo 
und zu welchen Zeiten das 
Fahrzeug welche Position 
im Zug hat. Damit können 
Sie recht schnell erfassen, 
a) wo sich die Zugzusam-
menstellung ändert und b) 
wie viel Zeit dafür zur Ver-
fügung steht. Eine dauer-
hafte Anzeige im Umlauf-
plan ist nicht vorgesehen, 
da dies zu viel Platz in 
Anspruch nimmt. 
Bei vielen Zugteilen  
oder vielen Laufwegsab-
schnitten laufen im Zug-
datenfenster die Tabel-
len über. 
Wir haben dazu jetzt Roll-
balken implementiert, so 
dass schnell erkannt wer-
den kann, dass noch wei-
tere Zeilen existieren. 

Zum Prüfen auf Updates 
oder auch für neue Frei-
schaltungen können in der 
FBS-Konfigurationsver-
waltung (im Startfenster) 
in der Registerseite Inter-
net-Zugang Vorgaben zu 
einem Proxy-Server getä-
tigt werden. Dabei kann 
auch die Authentifizierung 
nach RFC-2616 oder RFC
-2617 gewählt werden. 

FBS-Konfiguration: 

Proxy-Server definierbar 

Es wird ab sofort geprüft, 
ob Verkehrstagebereiche 
an den Zügen auch als 
solche definiert sind. 
Können Wagen nicht im 
Wagenverzeichnis gefun-
den werden, so erfolgt nur 
noch eine Sammelmel-
dung. Die Schnittstelle 
kann nun auch die Daten 
des neuen Triebfahrzeug-
verzeichnisses übermit-
teln. 

FBS-RailML-Schnittstelle: 

Neue Prüfungen 

Das Triebfahrzeugver-
zeichnis wurde um we-
sentliche verkehrliche 
Merkmale erweitert. So 
können künftig auch Anga-
ben zu Fahrradstellplätzen 
o.ä. hinterlegt werden. 
Die entsprechenden Edi-
tiermöglichkeiten im Trieb-
fahrzeugverzeichnis selbst 
r e i che n  w i r  I hn en 
schnellstmöglich mit ei-
nem Update nach. 

TFZ-Verzeichnis: 

Mehr Daten hinterlegbar 

Im Rahmen des Anwen-
dertreffens in Erfurt wur-
den kleinere Arbeitsgrup-
pen gebildet, mit denen 
spezielle Kapitel bespro-
chen wurden. Einige Er-
gebnisse daraus sind noch 
kurzfristig in das Update 
mit eingeflossen.  

Es wäre 
s c h ö n , 
w e n n 
man im 
U m l a u f 
Übergän-
ge unter-
halb ei-
nes be-
stimmten 
Z e i tw e r -
tes auto-

matisch fixieren könnte. 
Dazu wurde die bisherige 
Funktion Umlaufplan in 
Zwangsübergänge um-
wandeln erweitert. Sie er-
halten jetzt ein Fenster, 
mit dem Sie entsprechen-
de Vorgaben tätigen kön-
nen. Verkehren dabei 
Fahrten über die einge-
stellte Betriebstagsgrenze, 
so erhält diese keinen an-
schließenden Zwangs-
übergang. Damit wird si-
chergestellt, dass wenigs-
tens eine Lücke pro Nacht 
als Betriebstagsgrenze 
zählt. 
Insbesondere in großen 
Umläufen ist das Finden 

Anwendertreffe 2012:  

Rückmeldungen von FBS-Anwendern und deren Umsetzung in FBS 

einer Fahrt sehr müh-
sam. Kann hier eine Er-
leichterung geschaffen 
werden? 
Ab sofort führt das Zug 
suchen-Fenster (Alt+F) 
dazu, dass in der Umlauf-
grafik die erste Fahrt her-
vorgehoben wird, die den 
Suchkriterien entspricht. 
Sie können jetzt also auch 
nur den Anfang der Zug-
teilnummer eingeben. 
Durch wiederholtes Aufru-
fen wird die nächste Fahrt, 
die dem Kriterium ent-
spricht angezeigt. Sollte 
die Fahrt im Umlauf nicht 
existieren, so erhalten Sie 
eine explizite Meldung 
dazu. 
Das Aufrufen der Neube-
rechnung des Umlauf-
plans könnte mit Hilfe 
von Tastaturkürzeln be-
schleunigt werden.. 
Hierfür stehen ab sofort 
die Kürzel Alt+X für die 
Priorisierung wenig Fahr-
zeuge und Alt+Y für die 
Priorisierung wenig Leer-
fahrten zur Verfügung. In 
dem Zusammenhang wur-
den der Zugang zum 
Fenster Ansicht-Einstell-
ungen und Überschriften 
geändert zu Alt+A und die 
allgemeine Umlaufdaten 
sind jetzt mittels Alt+E zu 
erreichen. 
Kann man sich die  Be-


