
UMLAUFPLANUNG VON FAHRZEUGEN
Optimierter Einsatz von Fahrzeugressourcen

AUTOMATISCHE VALIDIERUNG

Das System kontrolliert die Plandaten und prüft sie 
dabei automatisch auf Konsistenz:

 » Umlaufkonflikte anhand der zyklischen Planung
 » Berücksichtigung der Zeitaufwände für alle  

  erforderlichen Services
 » Vollständige Darstellung aller Umlauftage und  

  Visualisierung von möglichen Konflikten 
 

INTEGRIERTE PLANUNG

Als Teil der TPS Suite wird ein integriertes Arbeiten mit 
Fahrplandaten ermöglicht. Kommt es zu Fahrplanände-
rungen, werden deren Auswirkungen auf den Umlauf-
plan auch in TPS.fleet dargestellt. 
 
 
OPTIMALER UMLAUF

Es gibt unterschiedliche Parameter, um einen Um-
laufplan von Triebfahrzeugen zu optimieren. TPS.fleet 
unterstützt die individuellen Prozesse und Planungsziele 
von Eisenbahnverkehrsunternehmen, um einen optimalen 
Umlaufplan zu erstellen. 

TPS.fleet ist das Tool zur Erstellung und 
Planung von Umlaufplänen für Fahr-
zeuge. Der Umlaufplan definiert die 
Reihenfolge der Zugfahrten, die von 
bestimmten Fahrzeugen an einem oder 
mehreren Tagen durchgeführt werden. 
Dabei werden sämtliche Services wie 
Wartung und Reinigung berücksichtigt.

TPS.fleet generiert Umlaufpläne automatisch und direkt aus den 
Fahrplandaten. Die Software ermittelt die Anzahl der für den 
Betrieb benötigten Fahrzeuge und wie diese optimal im Netz 
eingesetzt werden können.

Bei der Optimierung der Umlaufpläne werden zahlreiche Fak-
toren und Services berücksichtigt wie z.B. Betriebs- und Werk-
stattreserven, Wartungsintervalle, Innen- und Außenreinigung 
der Fahrzeuge sowie Tankzeiten. TPS.fleet unterstützt dabei den 
gesamten Prozess der zyklischen Fahrzeugdisposition. Der Um-
fang der erzeugten Umlaufpläne kann von mehreren Wochen 
bis hin zu Einzel-Tages-Variationen reichen.

Änderungen im Fahrplan und die daraus resultierenden Aus-
wirkungen werden im Umlaufplan immer aktuell dargestellt.



TPS.fleet auf einen Blick
FRAGEN  
ZUM PRODUKT?  
info@hacon.de

OPTIMIERTE UMLAUFPLANUNG  
Den Umlaufplan generiert TPS.fleet automatisch aus den Fahrplandaten. In der Übersicht lassen sich die Umlauftage anschließend visualisiert dar-
stellen. Die Reihenfolge der einzelnen Fahrten kann in dieser Ansicht editiert werden. Die eingeplanten Zeiten für bspw. Wartungs- oder Reinigungs-
arbeiten sind farblich hervorgehoben.

ZUSÄTZLICHE SERVICES BERÜCKSICHTIGEN 
Mit Hilfe eines Templates lassen sich beliebig viele Services definieren, um sie in den Umlaufplan zu integrieren. Im Template wird hinterlegt, wie lange 
die Arbeiten dauern, damit das entsprechende Fahrzeug für den Betrieb in dieser Zeit geblockt wird.

 
 Wir machen Mobilität einfach: Für Fahrgäste und für Verkehrsanbieter. Unsere Software-Lösungen sorgen dafür, dass Passagiere komfortabel und nahtlos 

von A nach B gelangen – von der Reiseplanung über die Reservierung, Fahrgastkommunikation und mobilem Ticketing bis hin zu umfassenden MaaS-Lösungen 
und On-Demand-Angeboten. Verkehrsanbieter unterstützen wir beim Flotten-, Störungs- und Datenmanagement, der Fahrplanerstellung und der Live-Disposition.
Wir, das sind: Siemens Mobility, Hacon, Sqills, eos.uptrade, Bytemark und Padam Mobility. 

www.mobility.siemens.com    |    www.hacon.de    |     www.eos-uptrade.com    |    www.bytemark.co    |    www.padam-mobility.com    |    www.sqills.com


