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Abbildung zeitlich eingeschränkter Infrastruktur-
Sperrungen in railML 2.4 

Vorbemerkungen 
Unterschieden werden muss zwischen  

1) periodischen Sperrungen (z.B. 10.02.-16.02., jeweils 20-22 Uhr) und  

2) fortlaufenden über mehrere Tage (z. B. 02.02., 18 Uhr bis 04.02., 6 Uhr).  

Denkbar sind auch Kombinationen beider Typen, z.B. von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 04 Uhr, jeweils 

an ausgewählten Wochenenden des Jahres.  

Der periodische Aspekt kann sehr gut mit Hilfe der <operatingPeriod> ausgedrückt werden, die Sper-

rung findet demnach an jedem (Verkehrs-)Tag der <operatingPeriod> statt, bzw. beginnt an diesen, 

falls die Sperrung über Mitternacht andauert.  

Für die Abbildung einer fortlaufenden Sperrung über mehrere Tage ist die <operatingPeriod> allein 

nicht geeignet. Die Dauer der Sperrung sollte explizit (in Tagen oder allgemein als Zeitdauer) abgebil-

det werden. 

Schlussfolgerungen 
 Die zeitlichen Randbedingungen (Anfangs- und Endzeitpunkt und -datum) sollten explizit 

nicht als Bestandteil des Konstrukts <operatingPeriod> abgebildet werden1.  

 Das Element <state> sollte stattdessen zwei neue Attribute startTime und endTime erhalten, 

mit denen der Anfangs-/Endzeitpunkt der Sperrung definiert werden kann. Die bereits vor-

handenen Attribute startTime/endTime von <operatingPeriod><specialService> sollten hier-

für nicht verwendet und als deprecated definiert werden. 

 Die <operatingPeriod> des Elements <state> definiert das Anfangsdatum einer Sperrung. Ent-

hält die <operatingPeriod> mehrere Verkehrstage, so beginnt an jedem dieser Tage einer 

Sperrung der definierten Art. 

 Die Dauer einer fortlaufenden Sperrung sollte als relativer Wert in Bezug auf ihr Anfangsda-

tum abgebildet werden, siehe: https://www.railml.org/forum/in-

dex.php?t=msg&th=488&goto=1480&#msg_1480  

Neue Attribute am Element <state> 
Name Type Bedeutung 

startTime xs:time Zeitpunkt des Beginns der Sperrung 

endTime xs:time Zeitpunkt des Endes der Sperrung 

validToDayOffset xs:nonNegativeInteger o. ä. Anzahl der „Mitternachtsübergänge“ der Sperr-
dauer, ggf. Standardwert = 0 

                                                           
1 Aus Sicht „Verkehrstage-Regelung“ eines <trainPart>s ist eine <operatingPeriod> eine Zusammenfassung der-
jenigen Tage, an denen jeweils ein identischer <trainPart> bzw. <train> geplant ist. Identisch sind in diesem 
Sinne auch die Ankunfts-/Abfahrtszeiten der Züge, d.h. an jedem Tag der <operatingPeriod> passiert in Bezug 
auf diesen <trainPart> exakt dasselbe. In diesem Sinne sollte eine <operatingPeriod> keinerlei (uhr-)zeitliche 

Bezüge aufweisen, sondern lediglich „Tage“ als Grundeinheit verwenden. 
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Beispiele 
Beispiel 1: periodische Sperrung täglich 10.-16.02., jeweils 20-22 Uhr 

<track id="tr_0" name="4711"> 
 <states> 
  <state disabled="true" startTime="20:00:00" endTime="22:00:00" validToDayOffset="0"  

operatingPeriodRef="opp_0"> 
  <!-- Die Sperrung verläuft nicht über Mitternacht, daher ist validToDayOffset=0 --> 
   <from ocpRef="_ocpStart" pos="0" /> 
   <to ocpRef="_ocpEnd" pos="4532" /> 
  </state> 
 </states> 
</track> 
 
<operatingPeriod id='opp_0' description='nur 10.-16.02.' timetablePeriodRef='ttp_2020_21'  

bitMask='000…00001111111000…000'> 
 <!-- Die Tage der Sperrung sind hier als Zeitdauer definiert, d.h. die Sperrung beginnt an 

 jedem Tag der <operatingPeriod> von Neuem --> 
</operatingPeriod> 
 

Beispiel 2: fortlaufende einmalige Sperrung 10.02., 20 Uhr bis 16.02., 22 Uhr 

<track id="tr_0" name="4711"> 
 <states> 
  <state disabled="true" startTime="20:00:00" endTime="22:00:00" validToDayOffset="6"  

operatingPeriodRef="opp_0" > 
  <!-- Die Sperrung verläuft insgesamt sechs Mal über Mitternacht, daher ist 

validToDayOffset=6 --> 
   <from ocpRef="_ocpStart" pos="0" /> 
   <to ocpRef="_ocpEnd" pos="4532" /> 
  </state> 
 </states> 
</track> 
 
<operatingPeriod id='opp_0' description='nur 10.02.' timetablePeriodRef='ttp_2020_21'  

bitMask='000…00001000000000…000'> 
 <!-- Die Sperrung ist nicht periodisch, daher wird der Beginn der Sperrung als Einzeltag 

 definiert. --> 
</operatingPeriod> 
 

Beispiel 3: Sperrung von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 04 Uhr an den Wochenenden 20./21.02., 

27./28.02. und 06./07.03. 

<track id="tr_0" name="4711"> 
 <states> 
  <state disabled="true" startTime="22:00:00" endTime="04:00:00" validToDayOffset="3"  

operatingPeriodRef="opp_0" > 
  <!-- Die Sperrung verläuft insgesamt drei Mal über Mitternacht (Freitag-Montag), daher 

 ist validToDayOffset=3 --> 
   <from ocpRef="_ocpStart" pos="0" /> 
   <to ocpRef="_ocpEnd" pos="4532" /> 
  </state> 
 </states> 
</track> 
 
<operatingPeriod id='opp_0' description='nur 20., 27.02.; 06.03.' 

 timetablePeriodRef='ttp_2020_21' bitMask='000…000010000001000000100…000'> 
 <!-- Die Sperrung beginnt an drei Wochenenden aufs Neue, daher sind die 3 Starttermine als 

 Einzeltage definiert --> 
</operatingPeriod> 
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Anmerkungen 
 Mit diesem Modell lassen sich auch bei undefinierter Fahrplanperiode Sperrungen abbilden, 

z.B. Mo-Fr, jeweils 18-19 Uhr. Dies kann z.B. bei der Abbildung von Schließzeiten von Klapp- 

und Drehbrücken relevant sein. 

 Das Element <state> kann an sehr viele Unter-Elementtypen aus <infrastructure> angefügt 

werden (allerdings nicht unter <ocp>). Für das im Bereich Fahrplan üblicherweise genutzte 

Infrastrukturmodell sind wohl vorrangig die Elemente <track> bzw. <line> interessant.  

 Neben dem <state>-Element gibt es eine semantisch ähnliche Konstruktion bei den <speed-

Profile>s. Auch hier ist bereits eine (optionale) <operatingPeriodRef> vorhanden. Sollte ein 

Usecase darüber hinaus eine zeitliche Einschränkung der Gültigkeit eines <speedprofile>s er-

fordern, so könnte dies in ähnlicher Weise durch Ergänzen der obigen Attribute unterstützt 

werden. 

 Generell deckt das Element <state> nur Sperrungen ab, die durch die Nicht-Verfügbarkeit ei-

nes Infrastruktur-Elements begründet sind. Aus Sicht Fahrplanung können allerdings auch 

andere Gründe für (Gleis-) Sperrungen vorliegen, z. B. nicht mögliche Streckenblockbedie-

nungen (die in Folge der Sperrung zu Sperrfahrten führen). Für diese Formen der Sperrung 

kann das <state>-Konstrukt nicht verwendet werden. 

 

 


