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Wie Ihnen ja bekannt ist, 
sind Taktgruppen aus 
iPLAN und FPL unterein-
ander nicht kompatibel. 
Sowohl bei einem Wech-
sel von FPL nach iPLAN 
als auch umgekehrt, müs-
sen die Taktgruppen neu 
angelegt werden. 
In einem iPLAN-Bildfahr-
plan können Züge einer 
Taktgruppe mit unterbro-
chener Zuglinie (d. h. in 
Teilabschnitten) zu sehen 
sein. Beim Synchronisie-
ren solcher Taktgruppen  
würden auch die einzelnen 
Abschnitte synchronisiert, 
d. h. übereinandergelegt. 
Daher betrachtet jeder 
Bildfahrplan, getreu der 
Vorgehensweise in FPL, 
jeden Teilabschnitt wie 
eine eigene Taktgruppe. 
Um Verwirrung zu vermei-
den und die Datenintegri-
tät zu wahren, ist es in 
iPLAN nicht möglich, 
eine Taktgruppe zu bear-
beiten, die an beiden 
Enden fixiert ist. Dies 
schließt auch ein, dass in 
solchen Fällen in einer 

iPLAN: 

Arbeiten mit Taktgruppen 

Taktgruppen-Synchroni-
sieren-Frage die Menü-
punkte Taktgruppe anzei-
gen und Taktgruppe auf-
lösen nicht verfügbar sind. 
Ein einzelner Zug kann je-
doch aus einer Taktgruppe 
gelöscht werden, solange 
nur er selbst nicht vorn 
und hinten fixiert ist. 
Insgesamt besteht in 
iPLAN die Auffassung, 
dass Taktgruppen nur 
dann bearbeitet werden 
sollen, wenn sie vollstän-
dig zu sehen sind. Da lan-
ge Taktgruppen tenden-
ziell ohnehin nicht mehr in 
der erforderlichen Strenge 
vorkommen, erscheint es 
günstig, einen Bildfahrplan 
für eine Linie anzulegen, 
die Züge dort im Takt ein-
zulegen und dabei keine 
Taktgruppe zu bilden bzw. 
diese ggf. wieder aufzulö-
sen. Taktgruppen werden 
insbesondere noch für 
dichte, lokale Verkehre (S-
Bahnen, U-Bahnen, Stra-
ßenbahnen) vorgehalten, 
sollen ansonsten aber re-
duziert werden. 

Gerade bei langen Zugläu-
fen in einem recht komple-
xen Netz kann es passie-
ren, dass in einem kurzen 
Streckenstück ein Konflikt 
entsteht, der sich praktisch 
nur durch Änderung des 
langen Zuglaufes  behe-
ben lässt. Nutzt man dazu 
die Funktion „Bildfahrplan 
des Zuges öffnen“, so 
konnte man bisher nur 
den Fahrplan für den 
gesamten Laufweg des 
Zuges erstellen. Ab sofort 
erhalten Sie hier auch die 
Optioen, den Fahrplan 
nur für einen Teil des 
Laufweges zu erstellen. 
Nutzen Sie diese Option, 
so können Sie, wie schon 
vom Buchfahrplan her be-
kannt, den anzuzeigenden 
Abschnitt in einem geson-
derten Fenster definieren. 
Es gilt aber hierbei, dass 
der Bildfahrplan nur an 
Zugmeldestellen beginnen 
und enden darf, so dass 
die zur Auswahl stehen-
den Betriebsstellen ent-
sprechend eingeschränkt 
sind. 

iPLAN: Bildfahrpläne 

nach Zuglauf 

Gerade in  Netzen  mit vie-
len Zugläufen dient die 
Übersicht aller Züge und 
Zugteile im Netz der 
schnellen Kontrolle der 
wichtigsten Daten eines 
Zuglaufes. Um hier aber 
nicht nur die sich über alle 
Streckendateien ergeben 
Zugläufe zu prüfen, kann 
ab sofort auch von dieser 
Stelle aus der für diesen 
Zuglauf notwendige Bild-
fahrplan aufgerufen wer-
den. Dies ist entweder mit 
der rechten Maustaste 

iPLAN: 

Übersicht Züge funktional erweitert 

oder mit dem eigenes da-
für geschaffenen Knopf 
„Bildfahrplan anzeigen“ 
möglich. 
Ebenso können Sie an 
dieser Stelle zentralisiert 
die Zugnum-
mer ändern, 
ohne erst den 
z u g e h ö r i g e n 
B i l d f a h r p l a n 
aufzurufen und 
darin den jewei-
ligen Zuglauf zu 
suchen. 
Der Knopf zur 

Aktualisierung der Über-
sicht ist entfallen, da dies 
jetzt automatisch bei einer 
Änderung an den Zugläu-
fen durch das Programm 
geschieht. 
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Mit der Tastenkombination 
Alt+V erhalten Sie das 
Fenster zur Eingabe der 
verkehrlichen Eingangsda-
ten in die Fahrplanbear-
beitung. Dieses Fenster 
ermöglicht eine strecken-
übergreifende Eingabe 
von Aufenthaltszeiten. Das 
Fenster orientiert sich am 
bisherigen FPL-Fenster, 
bietet aber eine Reihe von 
zusätzlichen Möglichkei-
ten, insbesondere die al-
phabetische Sortierung 
der Betriebsstellen. 
Bei streckenbezogener 
Sortierung werden Zweig-
bahnhöfe immer mehrfach 
aufgeführt (auf jeder ihrer 
Strecken einmal). Bei al-
phabetischer Sortierung 
werden Zweigbahnhöfe 
nur dann mehrfach aufge-
führt, wenn sich die Auf-
enthalte einer Betriebsstel-
le in mind. einer Liste auf 
verschiedenen Strecken 
unterscheiden. Wenn sich 
Aufenthalte einer Betriebs-
stelle auf verschiedenen 
Strecken unterscheiden, 
wird der Aufenthaltswert 
gelb hervorgehoben. Dies 
geschieht auch bei Sortie-

iPLAN/NETZ:  

Eingabe von Regelaufenthaltszeiten vereinfacht 

rung nach Strecken und 
auch, wenn der dazu wi-
dersprüchliche Wert we-
gen der aktuellen Auswahl 
gerade nicht angezeigt 
wird. Das Eingeben eines 
Aufenthaltswerts setzt 
grundsätzlich alle Vorkom-
men der Betriebsstelle mit 
dieser Abkürzungen (d. h. 
alle Strecken) auf diesen 
Wert. 
Die Anzeige der Abkür-
zungen kann mit der rech-
ten Maustaste ein- und 
aus geschaltet werden. 
Die Eigenschaften zur 
Auswahl der Betriebsstel-
len sind ODER-verknüpft, 
d.h., dass die Betriebsstel-
le mindestens eine der 
aktivierten Bedingungen 
erfüllen muss, um ange-
zeigt zu werden. 
Die Titel der Aufenthalts-
listen werden grau ange-
zeigt, wenn sie nicht in 
allen Strecken (des Net-
zes - unabhängig von der 
Auswahl der Strecken) 
gleich sind. Mit einem 
Linksklick können Sie 
den Aufenthaltslistentitel-
ändern. Diese Änderung 
wird in allen Strecken 

gleichgesetzt. Klickt man 
mit der rechten Maustaste 
auf einen Spaltenkopf, 
wird angezeigt, welche 
Strecke genau welchen 
Titel hat. 
Das Fenster ist in NETZ 
vorhanden und kann an-
gezeigt, aber nicht bear-
beitet werden.  
Keine Eingabe einer Auf-
enthaltszeit (leeres Feld) 
bedeutet „nicht relevant“, 
d. h. an dieser Betriebs-
stelle kommt in dieser Lis-
te kein Aufenthalt vor. 
Dies bedeutet entweder, 
dass die Züge dieser Liste 
an der betreffenden Be-
triebsstelle nie vorbeikom-
men oder dass sie dort 
immer enden oder begin-
nen. Ein leeres Feld ist 
damit gleichbedeutend mit 
der bisherigen Eingabe „-“ 
und wird der Übersichtlich-
keit wegen verwendet. Ein 
leeres Feld ist nicht gleich-
bedeutend mit Durchfahrt; 
eine Durchfahrt muss 
auch weiterhin explizit 
durch „-“ oder „|“ eingege-
ben werden. 
An echten Endbahnhöfen 
(Altenberg, Katzhütte, ...) 

soll als Regelauf-
enthalt  immer 
„ n i c h t  r e l e -
vant“ (leeres Feld) 
eingegeben wer-
den. 
An Zweig- oder 
„unechten“ End-
b a h n h ö f e n 
(Kamenz, Leipzig 
Hbf., Lauscha, 
Wismar) soll im-
mer eine Aufent-
haltszeit eingege-
ben werden.  
Beim Verketten 
von Strecken zu 
einem iPLAN-
Bildfahrplan wer-
den die Aufent-
haltszeiten am 
Z w e i g b a h n h o f 
wie folgt verwen-
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Durch iPLAN wird es jetzt 
immer häufiger notwendig, 
die richtigen Bahnhofsglei-
se zuzuweisen, so dass 
keine Fahrzeitabweichun-
gen bei Fahrten auf ande-
re Strecken bzw. Bildfahr-

pläne entstehen. Um hier 
aber nicht jede Änderung 
der Steckengeschwindig-
keit in jedem Bahnhofs-
gleis anzupassen, können 
Sie jetzt auch „-“ bzw. „---“ 
als Geschwindigkeit ange-
ben. Es wird dann davon 
ausgegangen, dass der 
Zug mit Streckenhöchst-
geschwindigkeit ein bzw. 
ausfährt. 
Bahnhofsgleisgeschwin-
digkeiten erschienen bis-
her nicht im Buchfahr-
plan, so dass bei Buch-
fahrplänen, die abzwei-
gend über Abzweigstellen 
hinweg gehen, die Ge-
schwindigkeiten nicht 
stimmte. Hiergegen wur-
den nun die Optionen lin-
ke / rechte Bahnhofs-
gleisgeschwindigkeit im 
Buchfahrplan anzeigen 
(rechte Maustaste auf ein 
Bahnhofsgleis) geschaf-
fen. Diese Optionen bewir-
ken eine Aufnahme der 
jeweiligen Bahnhofsgleis-

iPLAN/FPL/NETZ —- Bild- und Buchfahrpläne:  

Bahnhofsgleisgeschwindigkeiten erweitert 

geschwindigkeit eines Zu-
ges (sofern er kein durch-
gehendes Hauptgleis be-
nutzt) in den Buchfahr-
plan. 
Die neuen Optionen sind 
immer einzuschalten bei 

„Bahnhofsgleisen“ (im wei-
teren Sinne, d. h. auch bei 
Abzweigstellen), die für 
den Laufweg von Zügen 
verwendet werden müs-
sen - also wo das Gleis 
nicht eine freie Wahl des 
Fahrdienstleiters ist, son-
dern wo eine Abweichung 
vom Bahnhofsgleis eine 
Fehlleitung des Zuges 
bewirkt. Dies betrifft also 
Ausfahrten und Einfahrten 
bei Zweigstrecken sowie 
Streckenwechsel an Ab-
zweig- und Überleitstellen. 
Es sei hier an die Richtli-
nie 457 der DB AG erin-
nert, die sinngemäß be-
sagt: Der Buchfahrplan 
muss die höchste aller in 
seiner Gültigkeit alternativ 
zulässigen Geschwindig-
keiten darstellen. Alterna-
tiv im Sinne eines Buch-
fahrplans sind alle Bahn-
hofsgleise sowie die Ge-
gengleise. Nicht alternativ 
sind Umleitungsfahrwege 
und „Einschübe“.  

det: 

 bei ungleichen Haltezei-
ten wird die größere ver-
wendet, 

 ein Aufenthalt über-
schreibt eine Durchfahrt, 

 ein definierter Wert 
(Haltezeit oder Durch-
fahrt) überschreibt einen 
undefinierten. 

Falls einem Zug an einem 
Zwischenbahnhof ein als 
„nicht relevant“ definierter 
Aufenthalt aus einer Auf-
enthaltsliste zugewiesen 
wird, wird eine Fehlermel-
dung ausgegeben. Dies 
passiert entweder bei Zu-
weisung im Zugdatenfens-
ter oder bei manuellem 
Aufheben einer Durch-
fahrt. Beim Zuweisen über 
die Mehrfachauswahl oder 
bei Ignorieren der Fehler-
meldung wird eine Aufent-
haltszeit von 10 min ver-
wendet. 
Beim manuellen Aufhe-
ben einer Durchfahrt (mit 
dem Mausmodus F5) wird 
nunmehr die Aufenthalts-
zeit aus der aktuellen Auf-
enthaltsliste verwendet 
(nicht mehr grundsätzlich 
0,5 min wie bisher) - so-
fern sie gegeben ist. Sollte 
in der Aufenthaltsliste 
Durchfahrt angegeben 
sein, werden weiterhin 
pauschale 0,5 min genutzt. 
Auch in diesem Fenster 
steht Ihnen zum zügigen 
Arbeiten eine Mehrfach-
auswahl zur Verfügung. 

Zum Datenaustausch 
mit anderen Program-
men können Sie ab so-
fort eine RailML® 2.0-

Schnittstelle erwerben. 

Die bisher für die einzel-
nen FPL-Dateien abrufba-
re Statistik ist jetzt mit 
iPLAN für das ganze Netz 
verfügbar. Im Programm 
NETZ steht Ihnen weiter-
hin an der gewohnten 
Stelle die Betriebsstellen-
statistik zur Verfügung. 
Zu den Inhalten der Statis-
tik lesen Sie bitte in der 
aktuellen Bedienungsan-
leitung nach. 

iPLAN/NETZ: 

Statistik 

iPLAN/NETZ — 

Tabellenfahrplan 

Es steht Ihnen im Fenster 
Auswahl der zu über-
nehmenden Züge ein 
Kästchen zur Verfügung, 
mit dem Sie bei Wechsel 
von Produkt oder Linie 
Züge in mehrere Spalten 
aufteilen vorgeben kön-
nen. 
Bitte beachten Sie dabei 
auch die Einstellungen zu 
den Produkt bzw. Linienfil-
tern in diesem Fenster. 

Sie können Strecken, die 
in einem anderen Netz 
nicht benötigt werden, ent-
weder in der Netzgrafik 
oder in der Liste der Stre-
c k e n  a u s w ä h l e n 
(Strg+Klick) und mit einem 
Arbeitsgang löschen. Alle 
anderen Funktionen zum 
Editieren von Strecken 
wirken weiterhin nur auf 
die zuletzt ausgewählte 
Strecke. 

iPLAN/NETZ: 

Strecken entfernen 
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Der neue Algorithmus geht 
die Umlaufoptimierung 
sehr viel tiefer strukturiert 
an als bisher und kommt 
damit in kürzerer Zeit nä-
her ans Ziel. Daher ist es 
nun in viel mehr Fällen 
möglich, die Optimierung 
bis zum Ende durchlaufen 
zu lassen. Das „Bench-
mark-Fenster“ (Lösungs-
anzeige während der lau-
fenden Optimierung) konn-
te dadurch entfallen. 
Ebenso sind einige Ein-
stellungen (Fixierungszeit, 
Iterationstiefe, Varianten-
auswahl usw.) nicht mehr 
notwendig. 
Es gibt jetzt die Optimie-
rungsziele „Priorisierung 
weniger Fahrzeuge (vor 
weniger Leerfahrten)“ 
und  Priorisierung weni-
ger Leerfahrten (vor we-
niger Fahrzeugen). Das 
entspricht den bisherigen 
Zielen, jedoch soll klarge-
stellt werden, dass das 
jeweils nichtpriorisierte 
Ziel dennoch berücksich-
tigt wird. Der erste Fall 
entspricht also der ge-
ringsten Leerfahrweite bei 
geringster Fahrzeugan-
zahl. 
Bei Ziel weniger Leerfahr-
ten wird das Minimum (der 
Leerfahrweite) garantiert 
gefunden; selbst bei kom-
plexen Umläufen ist diese 
Berechnung in wenigen 
Sekunden fertig. Es ist 
daher meist sinnvoll, zu-
nächst erst einmal mit ge-
ringster Leerfahrweite be-
rechnen zu lassen, um die 
Leerfahrweite der nachfol-
genden Berechnung mit 

iPLAN/Netz — Umlaufplan: 

Umlaufplanerstellung durch überarbeiteten Algorithmus beschleunigt 

geringster Fahrzeuganzahl 
bewerten zu können. 
Die Optimierung mit Ziel 
weniger Fahrzeuge wird 
ebenfalls garantiert die 
geringste Fahrzeuganzahl 
(unter den gegebenen 
Randbedingungen - insbe-
sondere mittlere Leerfahr-
geschwindigkeit) gefun-
den. Bei  normalen 
(praktischen) Umläufen 
wird außerdem das Mini-
mum der Leerfahrweite 
(bei der minimalen Fahr-
zeuganzahl) in wenigen 
Sekunden finden. Nur bei 
sehr komplexen und 
„kopflastigen“ Umläufen 
(Ausschreibungen mit 
stark differierenden Last-
richtungen und Zugstär-
ken) kann die Berechnung 
noch länger dauern und 
das Ergebnis geringfügig 
über dem theoretischen 
Minimum liegen. Die ers-
ten Tests zeigen, dass die 
Zeit bei komplexen Umläu-
fen mit bis zu 20-30 Fahr-
zeugen akzeptabel niedrig 
ist (60-90 Sekunden); bei 
60 Fahrzeugen können es 
z. B. 45 min sein, bei 80 
Fahrzeugen  bere i t s 
90 min, wobei die Fahr-
zeuganzahl hier nur ein 
Indiz für die Größe des 
Umlaufs ist. Das Ergebnis 
selbst liegt bei den bisher 
untersuchten komplexen 
Umläufen nur ca. 1-2 % 
über dem Minimum an 
Leerfahrentfernung. 
Bei großen (komplexen) 
Umläufen empfehlen wir 
daher ein Unterteilen in 
mehrere kleinere Umläufe 
und nach dem manuellen 
Ausgleich der Leerfahrten 
die Umläufe ggf. wieder 
Zusammenfassen zu ei-
nem großen Umlauf.  
Es ist weiterhin möglich, 
die Optimierung zwischen-
durch abzubrechen (im 
Schritt Leerfahrweite mini-
mieren). Man erhält dann 

weiterhin einen Umlauf-
plan, der dem jeweiligen 
Stand der Berechnung 
(jeweilige Leerfahrweite) 
entspricht. Um leichter 
einschätzen zu können, ob 
sich ein Abbrechen lohnt, 
wird die aktuelle Leerfahr-
weite während der Opti-
mierung angezeigt. Wenn 
man nur die (geringstmög-
liche) Fahrzeuganzahl 
wissen will, kann man so-
fort „Beenden“ drücken. 
Das Ergebnis wird garan-
tiert bereits zum frühest-
möglichen Abbruchtermin 
die mindestnotwendige 
Fahrzeuganzahl enthalten 
- nur eben auch eine noch 
viel zu große Leerfahrwei-
te. 
Das Fenster Übergänge 
anzeigen ist entfallen und 
ersetzt durch Ankunfts-/
Abfahrtsliste im Modus 
theoretische Übergänge 
anzeigen. Das Fenster An-
kunfts-/Abfahrtsliste wurde 
stark erweitert; man kann 
hier nun die theoretisch 
möglichen oder tatsächli-
chen Übergänge anzeigen 
lassen (ersteres auch vor 
dem ersten Umlauf; letzte-
res nur, wenn schon ein 
Umlauf existiert). 
Bei einer Neuberechnung 
müssen die bisherigen 
Varianten nicht mehr un-
bedingt gelöscht werden - 
man kann sie auch 
„sammeln“ zum Zwecke 
des Vergleichens. Die Va-
riantenliste erhält damit 
eine völlig andere Bedeu-
tung als bisher. Es wurden 
neu die Spalten Anzahl 
zusätzlicher Leerfahrten, 
Laufleistung zusätzli-
cher Leerfahrten und Zeit 
für zusätzliche Leerfahr-
ten aufgenommen, um die 
Varianten besser verglei-
chen zu können. 
Der neue Algorithmus ist 
vorbereitet, in Zukunft 
auch eine gewisse (ein-
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stellbare) Wendetechnolo-
gie berücksichtigen zu 
können.  
Zum einfachen und 
schnellen Einfügen von 
Wartungs-/Tank- u. a. 
Diensten in fertige Umlauf-
pläne wurde folgende 
Funktion ergänzt: Zuerst 
mit der linken Maustaste in 
der Umlauf-Grafik die Stel-
le anklicken, an der der 
Dienst eingefügt werden 
soll (Fahrzeug und An-
fangszeit). Danach mit der 
rechten Maustaste den 
Menüpunkt Dienst einfü-
gen... aufrufen. 
Das Programm merkt sich 
die zuletzt eingestellte 
Dienstart (Wartung, Tan-
ken usw.) und kopiert vom 
vorherigen Dienst dieser 
Art die Daten als Vorein-
stellung für den neuen 
Dienst. Der Bahnhof und 
die Anfangszeit werden 
von der aktuellen Mauspo-
sition entnommen. Die 
Dauer des Dienstes wird 
vom vorherigen genom-
men; die Endzeit wird aus 
Mausposition und Dauer 
berechnet. 
Wird im Eingabefenster 
die Dienstart geändert, 
sucht das Programm ei-
nen neuen, passenden 
Vorlagedienst, kopiert da-
von die Daten und passt 
die Dauer entsprechend 
an. Ändert man manuell 
die Anfangszeit, wird auch 

die Endzeit entsprechend 
verschoben. 
Die Bezeichnung des 
Dienstes muss immer ein-
deutig sein, damit der 
Dienst ggf. als Ziel von 
Zwangsübergängen identi-
fiziert werden kann. Das 
Programm sucht dazu die 
letzte Zifferngruppe in der 
Bezeichnung des Vorlage-
dienstes und wählt die 
nächste freie Nummer. 
Sollte kein Vorlagedienst 
vorhanden sein, wird eine 
Standard-Bezeichnung 
verwendet. 
Die neue Funktion ist na-
hezu identisch mit Zug 
einfügen des Menüs Be-
arbeiten. Der Unterschied 
ist, dass bei Zug einfügen 
keine Fahrt zu dem neuen 
Dienst in den Umlauf ein-

Zur Fahrzeudaten-
eingabe steht Ihnen ab 

sofort ein Freeware-
Programm auf 

www.irfp.de zur Verfü-
gung. 

iPLAN/NETZ: 

Fahrt im Umlauf fixieren 

Um einen gleichmäßigen 
Einstieg in einen Umlauf-
plan zu erhalten, kann 
eine einzelne Fahrt in der 
obersten Zeile des Um-
laufs oder in der obers-
ten Zeile einer Umlauf-
gruppe fixiert werden. 
Das Programm sortiert die 
Fahrzeuge nach der Um-
laufermittlung solange um, 
bis die entsprechende 
Fahrt wieder an der ge-
wünschten Position ist. 

iPLAN/NETZ — Umlaufplan: 

Fahrzeugeinsatzgrafik und Fahrzeugwendegrafik 

Im Umlaufplan visualisiert 
das Fenster Fahrzeug-
einsatzgrafik die Anzahl 
gleichzeitig im Einsatz be-
findlicher Fahrzeuge über 
der Zeit an. Damit kann 
die minimal notwendige 
Fahrzeuganzahl ermittelt 
werden (auch wenn diese 
nicht immer erreicht wer-
den kann) und anderer-
seits der Fahrzeugbedarf 
eventuell noch durch Ab-
bau von Spitzen gesenkt 
werden. Die Vor- und 
Nachbereitungszeiten zäh-
len dabei mit zur Einsatz-
zeit. Es werden auch 
Dienste ohne Ortsverän-
derung (Wartung usw.) 
berücksichtigt. Die Inhalte 
sind unabhängig von ei-
nem konkreten Umlauf 
und daher schon vor der 
ersten Umlaufsuche auf-
rufbar. 
Quasi das Gegenstück 
stellt die Fahrzeugwende-
grafik dar, welche die sich 
in einer Wendebetriebs-
stelle aufhaltenden Fahr-
zeuge über der Zeit dar-
stellt. Damit kann die er-

gefügt wird. Die Funktion 
ist gedacht für Dienste, die 
vor dem Berechnen des 
Umlaufs eingefügt werden 
und an mehreren Tagen 
stattfinden. Dienst einfü-
gen ist hingegen für nach-
trägliche Dienste an nur 
einer bestimmten Position 
im Umlauf gedacht, an der 
Sie günstig sind. Im Ge-
gensatz zum Titel des Me-
nüpunkts ist auch Zug ein-
fügen auf Wartungsdiens-
te voreingestellt. 
Die bisherige Funktion 
Gesamten Umlauf in 
Zwangsübergänge um-
wandeln wurde um das 
Gegenstück ergänzt, so 
dass sich jetzt Alle 
Zwangsübergänge  mit 
einem Klick entfernen 
lassen. 

forderliche Abstellkapazi-
tät für die jeweilige Be-
triebsstelle an den einzel-
nen Tagen und Uhrzeiten 
ermittelt werden. 
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Die Energie-Zeit-Aufteil-
ung reagierte bisher nicht 
auf die Verkehrstage der 
Zugteile, d. h. die Energie-
berechnung erfolgte immer 
genau für die Zugbildung, 
die auch für die Fahrzeit-
berechnung verwendet 
wurde. 
Jetzt kann man wählen 
zwischen alle Zugteile 
der Fahrzeitberechnung 
oder nur Zugteile, die an 
den ausgewählten Tagen 
verkehren. Wenn ein Zug 
an W[Sa] aus zwei und an 
Sa+S aus einem Triebwa-
gen besteht und man für 
Sa+S berechnet, wird 

auch nur der 
Energiebedarf 
für einen Trieb-
wagen ausge-
wiesen. Aller-
dings kann es 
dadurch pas-
sieren, dass 
sich durch ge-
änderte Zugbil-
dung auch die 
Fahrzeit än-
dert, d. h. die 
Fahrzeit, die 
dem Energie-
b e d a r f  z u 
Grunde liegt, 
passt nicht 
mehr zur Fahr-
zeit, die dem 
Bildfahrplan zu 
Grunde liegt. 
Die Fahrzeiten 

iPLAN/FBS — Bildfahrpläne: 

Energie-Zeit -Aufteilung 

können sich 
sowohl ver-
k ü r z e n 
(Entfall von 
Wagen) als 
auch verlän-
gern (Entfall 
von Schie-
beloks). Das Programm 
geht immer von der letzten 
Abfahrtszeit am letzten 
Halt aus dem Bildfahrplan 
aus und entwickelt ab da 
die Fahrzeit neu; der 
nächste Aufenthalt fällt 
dann ggf. länger oder kür-
zer aus. Theoretisch kann 
es dabei passieren, dass 
der nächste Aufenthalt 
negativ wird, was vom 
Programm ignoriert würde. 
Es ist zu beachten, dass 
die richtigen, disjunkten 
Verkehrstage(-gruppen) 
vorgeben müssen, um 
korrekte Ergebnisse zu 
erzielen. Wenn Zugteile 
nur an einigen der ange-
gebenen Verkehrstage 
verkehren, werden sie 
trotzdem immer beim 
Energiebedarf berücksich-
tigt. Als Hilfsmittel zur 
Feststellung der richtigen 
Verkehrstage(-gruppen) 
kann die iPLAN-Statistik-
Funktion „Querschnitts-
belegung“ dienen. Zur 
Prüfung, ob eine integere 
Verkehrstagegruppe ein-
gestellt wurde, erfolgt die 
Ausgabe eines Ausrufezei-

chens vor allen Zügen, die 
Zugteile enthalten, die 
nicht an allen ausgewähl-
ten Tagen verkehren - bei 
korrekter Einstellung darf 
also nie ein Ausrufezei-
chen erscheinen. 
Bei gesetztem Verkehrsta-
ge-Filter berücksichtigt das 
Programm auch Züge kor-
rekt, die über Mitternacht 
fahren. Wenn ein Zug z. B. 
an W[Sa] beginnt und über 
Mitternacht fährt und Sie 
die Energie-Zeit-Aufteilung 
für Sa[S] anzeigen lassen, 
dann wird dieser Zug mit 
dem Energieanteil ausge-
wiesen, der nach Mitter-
nacht auf Samstag Mor-
gen fällt. 
Zusätzlich gibt es nun Fil-
ter nach Richtung, Linie 
oder Triebfahrzeug, um 
die Übersicht zu erhöhen. 
Weitere Filter sind nicht 
vorgesehen.   
Sollten Sie die Daten für 
weitere Kalkulationen be-
nötigen, so können Sie die 
Tabelle (ohne Einheiten, 
zur leichteren Handha-
bung) in die Zwischenabla-
ge kopieren.  

Neu ist die Mög-
lichkeit, sich die 
Vor– und Nachbe-
re i t ungsz e i t en 
grafisch anzeigen 
(Menüpunkt An-
sicht) zu lassen. 
Es werden dann 
jeweils vor und 
nach den Fahrten 

entsprechende Erweiter-
ungen vorgenommen, die 

iPLAN/Netz — Umlaufplan: 

Darstellung erweitert 

eine Art Puffer symbolisie-
ren. 
Außerdem kann jetzt 
ebenfalls im Menüpunkt 
Ansicht die Beschriftung 
der Einsätze bzw. Zugtei-
le ausgeblendet werden. 
Die einzelnen Fahrten las-
sen sich nur noch anhand 
des Start– und Zielbahn-
hofes mit den jeweiligen 
Zeiten identifizieren. Die 

Anzeige der Stellung des 
Zugteils im Laufwegsab-
schnitt ist unabhängig von 
dieser Einstellung und 
kann beibehalten werden. 
Beinhaltet der Umlauf vie-
le Fahrzeuge, so ist es 
hi l f reich, wenn die 
Zeitskale unten wieder-
holt wird. Die Orientierung 
im Umlaufplan wird da-
durch deutlich erleichtert. 
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iPLAN/NETZ — Linientaktkarten: 

Raster-Funktion und Einfügeverfahren für Taktlinien erweitert 

Zur besseren Übersicht 
wurde der Standardwert 
des Rasters (Eigenschaf-
ten der Linientaktkarte) auf 
6 mm gesetzt. 
Es werden nun auch die 
Knotenpunkte - also die 
Umsteigebahnhöfe - selbst 
an diesem Raster ausge-

richtet, damit die Maße der 
Bahnhöfe mit dem Ab-
stand der Taktlinien korre-
lieren. Damit ist zwischen 
dem Rand eines Bahnhofs 
und äußerster Taktlinie 
immer ein Vielfaches des 
Taktlinienabstands frei. 
Die Ankunfts-/Abfahrts-
punkte können damit 
ebenfalls nur auf Vielfa-
chen des Taktlinienrasters 
liegen, wodurch sich leich-
ter waagerechte und senk-
rechte Taktlinien ergeben. 
Beim Verändern der Grö-
ße eines Bahnhofs ist es 
wichtig, dass nicht die Ko-
ordinaten selbst, sondern 
die Breite bzw. Höhe des 

Bahnhofsrechtecks auf ein 
Vielfaches des Rasters 
gesetzt wird.  Es wird also 
nur die Größe, nicht die 
Position dem Raster an-
gepasst. Genauso wird 
beim Verschieben des 
Bahnhofs nicht automa-
tisch dessen Größe, son-

dern nur die Position dem 
Raster angepasst. 
Durch Druck auf die Um-
schalttaste während des 
Ziehens der Maus kann 
zwischen allgemeinem 
und Taktlinien-Raster um-
geschaltet werden.  
Arbeitserleichternd dürfte 
auch der neue interne Ab-
lauf zum Einfügen einer 
Taktlinie sein: Ist bereits 
eine Taktlinie - zumindest 
auf einem Teilstück -
vorhanden, so folgt die 
neue Taktlinie dieser Takt-
linie. Der Abstand beider 
Linien beträgt dabei immer 
mindestens eine Raster-
stufe. Die neue Taktlinie 

wird an den Knotenpunk-
ten aber an die entspre-
chend freien Plätze einge-
fügt, so dass Überschnei-
dungen mit anderen Taktli-
nien, die dort ebenfalls 
einmünden, vermieden 
werden. 
Sie müssen also künftig 
nur die erste Taktlinie zwi-
schen zwei Knoten ordent-
lich ausrichten und ent-
sprechend Platz für die 
notwendigen weiteren Li-
nien belassen. Die zweite 
und alle weiteren Linien 
fügen sich dann dem Ras-
ter folgend mit ein. Es 
empfiehlt sich dabei immer 
am Rand eines Knoten-
punktes anzufangen und 
nicht mit der Taktlinie, die 
später in der Mitte des 
Knotenpunktes positioniert 
wird, da sonst viel manuell 
umsortiert werden muss. 
Das Einfügen von Knoten-
punkten selbst wurde da-
hingehend vereinfacht, 
dass sich die Tabelle das 
Fensters Knotenpunkt 
hinzufügen nach allen 
Spalten auf- und abstei-
gend sortieren lässt. 
Grundeinstellung ist dabei 
aber weiter-
hin die Sor-
tierung nach 
der abstei-
genden An-
zahl an Stre-
cken. 

iPLAN/FPL/NETZ: 

Mehrfachzuglaufkennung eingeführt 

Aus einem gewissen Man-
gel an Zugnummern her-
aus, hat die DB Netz AG 
eine Definition von Mehr-
fachzugläufen vorgenom-
men. Damit können Züge 
an unterschiedlichen Ver-
kehrstagen von unter-
schiedlichen Strecken 
bzw. auf der selben Stre-
cke zu anderen Zeiten 
beginnen bzw. enden und 

auf einem gemeinsamen 
Abschnitt immer unter der 
gleichen Zugnummer ver-
kehren. Typische Anwen-
dungsfälle sind Rohstoff-
züge, deren konkreter 
Start (z. Bsp. Braunkoh-
lengrube) meist erst kurz-
fristig festgelegt wird und 
deren Ziel (z. Bsp. Kraft-
werk) ebenso zeitnah defi-
niert wird. Hier kann mit 

Hilfe der Mehrfachzug-
laufkennung Abhilfe ge-
schaffen werden, ohne zu 
viele Bedarfszüge mit un-
terschiedlichen Zugnum-
mern einlegen zu müssen. 
Zur genauen Definition 
und der damit verbunde-
nen Vorgehensweise der 
Mehrfachzugläufe in FBS 
wenden Sie sich bei Be-
darf an den Kundendienst. 
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In iPLAN können Ge-
schwindigkeitsprofile nicht 
„geklont“, sondern immer 
nur 1:1 zusammengesetzt 
werden. Wenn auf einer 
Strecke ein Profil für Re-
gelgleis+Gegengleis gilt 
und auf einer anderen 
Strecke für Regelgleis und 

Gegengleis zwei getrennte 
Profile vorhanden sind, 
kann nur das Regelgleis-
profil an das kombinierte 
Profil gekoppelt werden - 
das Gegengleis-Profil 
bleibt allein übrig. 

Im Register Aktionen fin-
den Sie jetzt im Eintrag 
diese Liste kopieren auf 
Liste Nr.  die Ergänzung: 
für Gegengleis. Das Profil 
wird kopiert und von Re-
gelgleis auf Gegengleis 
umgeschaltet und entwer-
tet alle Streckenabschnit-
te, die nicht zweigleisig 
sind. 
Die Funktion Werte zwi-
schen km ... und km ... 
entfernen entwertet ein 
Geschwindigkeitsprofil im 
genannten Bereich. Ent-
werten bedeutet „ungültig 
machen“, was bei einem 
Grundprofil auf Null setzen 
und bei einem Zusatzprofil 
auf „---“ (keine Änderung 
zum Grundprofil) setzen 
bedeutet. 
Zu diesem Zwecke wird 
der Geschwindigkeitswert 
Null neu in Grundprofilen 
zugelassen, kann aber nur 
durch Entwerten (nicht 
manuell) eingegeben wer-
den. Ein Grundprofil ist für 
einen Zug nicht auswähl-
bar, wenn im Laufweg des 
Zuges ein Wert Null vor-
kommt.  

iPLAN: 

Geschwindigkeitsprofile 

Um die Kompatibilität zu 
iPLAN zu wahren, muss 
teilweise die Abwärtskom-
patibilität angegriffen wer-
den: Wenn ein Zug über 
Mitternacht gefahren ist 
und danach in einen neu-
en Bildfahrplan einfährt 
und in FPL bearbeitet 
wird, muss der Mitter-
nachtsübertrag manuell 
gesetzt werden. Dies ge-
schieht im Zugdatenfens-
ter auf der Registerseite 
Übers icht :  Rech te -
Maustaste-Menü der Ver-
kehrstage, Menüpunkt 
Folgetags-Übertrag aus 
früherem Bildfahrplan. 
Die Verkehrstage im Bild-
fahrplan nach Mitternacht 
sind dann auf den Ab-
fahrtstag vor Mitternacht 
bezogen anzugeben also 
nicht wie bisher fortge-
schritten. 

FPL: 

Mitternachtsübergänge 

Die Option Zug des 
Dispo-Modus im Zugda-
tenfenster auf der Regis-
terseite Sonstiges ist ent-
fallen. Der Dispo-Modus 
wird ab sofort über die 
Ebene gefahrene Zeiten 
abgebildet. Bisherige 
Dispo-Züge werden beim 
Öffnen der Dateien in Zü-
ge der Ebene „gefahrene 
Zeiten“ umgetauscht. 
Die bisherige Ebene 
Dispo/Ad-hoc-Trasse 
wurde in Ad-hoc-Trasse 
umbenannt, da „Dispo” zu 
Verwechslung mit Dispo-
Modus führen kann. 
Ein Zug, der neu in einen 
Bildfahrplan eingelegt 
wird, indem schon Züge 
enthalten sind, erhält ab 
sofort die höchste Ebene, 
die in diesem Bildfahrplan 
genutzt wird. Der erste 
Zug eines Bildfahrplans 
erhält die Ebene Regel-
fahrplan. 

iPLAN/FPL Bildfahrpläne 

Ebenen der Züge 

Um in iPLAN eine neue 
Strecke anlegen zu kön-
nen, wird im Netzhaupt-
fenster bei Strecke einfü-
gen in einem Untermenü 
gefragt, ob aus einer vor-
handenen oder mit einer 
neuen FPL-Datei einge-
fügt werden soll. Beim 
Einfügen mit neuer FPL-
Datei müssen der Dateina-
me und zumindest die ers-
ten (Knoten-)Bahnhöfe 
eingegeben werden, damit 
die neue Strecke im Netz 
eingeordnet werden kann. 
Die neue FPL-Datei wird 
jedoch erst auf dem Da-
tenträger gespeichert, 
wenn das Netz das nächs-
te Mal gespeichert wird. 
Es wird empfohlen, zu-
nächst nur Dateinamen 
und die wichtigsten Bahn-
höfe einzugeben, jedoch 
noch nicht Geschwindig-
keiten usw., damit nicht zu 
lange ohne zwischenzeitli-
ches Speichern an der 
Infrastruktur gearbeitet 
wird.  

iPLAN: 

Neue Strecke anlegen 

Für die nächsten Updates 
ist geplant, dass man bei 
einer Änderung einer Zug-
nummer einen Vorschlag 
der nächsten freien Zug-
nummer erhält bzw. eine 
Prüfung erfolgt, ob die 
Zugnummer im gesamten 
Netz bereits verwendet 
wird. 
Weiterhin sind Zeichen-
funktionen in der Linien-
taktkarte vorgesehen so-
wie das Erstellen einer 
Linientaktkarte nach Li-
niennummern alternativ zu 
Taktgruppen und Einzel-
zügen. 
Außerdem ist eine Erwei-
terung der Bearbeitungs-
möglichkeiten in der Über-
sicht der Züge vorgese-
hen. 

In den nächsten 

Updates ... 


