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Effektiver und zeitsparender. Mit diesem Ziel wur-
de der Arbeitsprozess bezüglich komplexer Inf-
rastrukturen in RailSys® gestaltet. Neben der Be-
reitstellung von Komfortfunktionen ermöglichen 
Erweiterungen rund um die Kopierfunktionen von 
Infrastrukturdaten ein schnelles Bearbeiten von Net-
zen und Teilnetzen. Die abgebildete ETCS Baseline 
3.6.0 als auch eine Export- und Importfunktion 
jeglicher Stammdaten runden unseren Infrastruk-
tur-Manager ab. 

Im Sinne eines effektiven und intuitiven Workflows 
wurde die gesamte Nutzeroberfläche des Auswer-
tungs-Managers der RailSys® Software Suite ent-
sprechend gestaltet. Auswertungen, wie bspw. Dia-
gramme, Grafiken und Tabellen, können direkt als 
Dokument bearbeitet und erzeugt werden. Zudem 
ist auch bspw. die Darstellung von Boxplot-Dia-
grammen möglich, die die Streuung von Simulati-
onsergebnissen übersichtlich abbilden. 

Das RailSys® Web Trassen-Portal bietet eine struk-
turierte und gleichwohl flexible Benutzeroberfläche, 
über die Trassenanmeldungen ortsunabhängig 
verwaltet werden können. Im Zusammenspiel mit 
dem RailSys® Fahrplan-Manager lassen sich hier-
mit Fahrpläne über alle Phasen hinweg organi-
sieren und im Detail planen. Dabei verbergen sich 
hinter der kompakten und userfreundlichen Ober-
fläche der Web-Applikation alle notwendigen 
Werkzeuge zur Trassenanmeldung und Planung 
des Zugverkehrs mit abschließender Ausgabe einer 
Fahrplanordnung. 

Als Herzstück der RailSys® Software Suite ist der Fahr-
plan-Manager mit einer Vielfalt an Werkzeugen 
und Funktionen ausgestattet. Während die Bear-
beitung von Fahrplänen unter anderem durch Mög-
lichkeiten zur Übertragung von Fahrplandaten 
zwischen Zügen vereinfacht wird, bietet RailSys® 
durch eine verkehrstagesabhängige Attributierung 
der Zugfahrten die Chance, Fahrpläne genau zu ge-
stalten. Spezifisch anpassbare ETCS-Parameter 
als auch eine große Spannbreite an Zugfiltern und 
Ausgabemöglichkeiten sind ebenfalls vorzufinden.

Mit diversen Möglichkeiten für fahrdynamische 
Berechnungen wurde RailSys® für eine Vielfalt 
von Anwendungsfällen ertüchtigt. So erlaubt der 
Ausgaben-Manager es, diese Berechnungen über-
sichtlich in verschiedenen Formaten auszugeben. 
Ausgaben im Blattformat können selbstverständlich 
ebenfalls erzeugt werden. Neben Bildfahrplänen, 
Fahrplananordnungen, Zuglaufblättern, u.v.m., 
sind Lageplanskizzen, Geschwindigkeitshefte, etc. 
ebenfalls Bestandteil des Ausgaben-Managers. 

Die Web-Applikation des RailSys® Web Baumaß-
nahmen-Portals bietet seinen Nutzern die Mög-
lichkeit ortsunabhängung die Kurz- oder Lang-
zeitplanung von schienenverkehrsbezogenen 
Baumaßnahmen in vollem Umfang zu beginnen 
und oder fortzuführen. Alle Werkzeuge und Vorteile 
des RailSys® Baumaßnahmen-Managers können 
dabei im Baumaßnahmen-Portal in kompakter 
Form flexibel zum Einsatz kommen. Auf diese Wei-
se passt sich RailSys® effektiv Ihrem individuellen 
Arbeitsrhytmus an ohne qualitative Kompromisse 
eingehen zu müssen. 



Kapazitäts-Manager

Fahrdynamik-/Energieverbrauchs-Manager

Simulations-Manager

Baubetriebs-Manager

RailSys® Software Suite - Komponenten im Überblick 

Die Ermittlung akurater Kapazitätskennzahlen ist für 
eine vorausschauende und effektive Fahrplankon-
struktion unerlässlich. Mit dem Kapazitäts-Manager 
der RailSys® Software Suite werden Kapazitätsver-
bräuche von Fahrplänen zuverlässlich berechnet 
und angezeigt. Auch im Hinblick auf Auswirkungen 
von Baumaßnahmen auf den Fahrplan können Ka-
pazitätsengpässe gezielt mithilfe des Managers er-
kannt und vermieden werden. Diverse Aufberei-
tungs- und Ansichtsoptionen der Ergebnisse als 
auch Bearbeitungsfunktionen runden dabei das 
Repertoire des Kapazitäts-Managers ab.

Dank des RailSys® Fahrdynamik- und Energiever 
brauchsmanagers kann Schienenverkehr ener-
gieoptimierter gestaltet werden. So sind vor allem 
auch spezielle Berechnungsmethoden und -Sze-
narien, wie bspw. bezüglich der Betrachtung von 
Tunnelwiderständen, mit dem Manager möglich. 
Gleichwohl sind verschiedene fahrdynamische 
Ausgaben in Kombination mit dem RailSys® Aus-
gaben-Manager digital als auch als Druckerzeugnis 
möglich. Insbesondere Fahrschaulinien-, Zugkraft-, 
Neigungs-, Höhen- und Energieverbrauchsdia-
gramme können somit übersichtlich dargestellt und 
ausgegeben werden. 

Besonders bei der Planung komplexer Infrastruk-
turen und Fahrpläne müssen diese vor dem Be-
trieb detailliert auf ihre Durchführbarkeit und 
Schwachstellen geprüft werden. Mit dem RailSys® 
Simulations-Manager wird dies für Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen zuverlässig bewerkstelligt. 
Mit RailSys® wird dabei nicht nur zuverlässige 
Performance-Qualität der Anwendungsprozesse 
geboten, sondern auch Prozesse zur Störungs-
erfassung für Nutzer vereinfacht und zeiteffizienter 
gestaltet.   

Trotz Baumaßnahmen innerhalb von Schienenverkehrs-
netzen muss der reguläre Verkehrsbetrieb weiterhin 
aufrecht erhalten werden. Mit dem RailSys® Baube-
triebs-Manager werden dabei diverse notwendige Pla-
nungsmaßnahmen wie Umleitungen oder Ersatzverkehr 
automatisch kalkuliert und dargestellt. Auch vorhande-
ne Reserven im Fahrplan im Bezug auf Langsamfahr-
stellen können dabei geprüft werden. Weiterhin kann 
unter anderem eine Anpassung des Fahrplans an 
Baumaßnamen direkt in der Jahresfahrplanung 
stattfinden, wobei eine Konflikterkennung zwischen 
Sperrungen und Zugtrassen tagesgenau bzw. indivi-
duell für 365 Tage im Jahr erfolgt.
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RailSys®-Neuling? - Kein Problem.

Meistern Sie die diversen Tools der innovativen RailSys® Software Suite  
in nur wenigen Tagen mit unserem RailSys®-Training.

Infos und Anmeldung unter www.rmcon-int.de/training


