
Protokoll des railML-TT-Entwickler-Treffens vom 02.06.2016 
For an English summary, see below 
 
1. „deprecated-Flag“ und damit Zusammenhängendes 
Wie kann sichergestellt werden, dass ein Datenaustausch zwischen zwei Programmen mit 
railML gleicher (Minor-)Version nicht daran scheitert, dass der Eine ein deprecated-Element 
verwendet („alte Modellierung“) und der andere die „neue Modellierung“? 
 

 These: Der Import muss die neue Modellierung unterstützen, kann natürlich auch die alte 

 Alternative: Der Export muss die neue Modellierung unterstützen, darf nicht nur die alte; 
die Alternative wird nicht bevorzugt. 

 Das Thema betrifft Aufwärts- und Abwärtskompatibilität im Allgemeinen und ist daher 
weitreichend. Praktisch wurde zwar "Aufwärtskompatibilität" von railML gelegentlich 
kommuniziert; dies trifft aber eher auf die Entwicklung der Schemen als auf den konkre-
ten Datenaustausch zu. Es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen theoretischen Da-
tenmodellen wie html, xml und deren praktischer Anwendung, die oftmals vor allem se-
mantischen Schranken unterliegt. Aufwärtskompatibilität ist bei railML damit eher "nice to 
have" und wird nicht per Schema blockiert, kann aber auch nicht garantiert werden. 

 Es besteht ein Zusammenhang zur Zertifizierung, da diese etwas deutlicher einen „ga-
rantierten Datenaustausch“ suggeriert. Nach bilateralen Vereinbarungen könnte ein Da-
tenaustausch über "alte Modellierung" (mit deprecateds) praktisch zufriedenstellend funk-
tionieren; es ist aber fraglich, ob die Zertifizierung das zulässt. 

 Das Problem würde so nicht bestehen, wenn es keine Zertifizierung für Import-
Schnittstellen gibt. Es wurde diskutiert, ob ein Antrag der TT-Entwickler einzureichen wä-
re:  

Eine Import-Zertifizierung soll nur für allgemeingültige Schnittstellen notwendig 
sein, nicht für bilaterale. 

 Es wurde folgende Regel konkret formuliert: 

Definition of the term Deprecated 

The data of an element / attribute has been removed or replaced by a “new 
representation” of the element / attribute in a minor version. This element / at-
tribute will then be marked as deprecated for this version and all following mi-
nor versions. 

Import interfaces 
 shall support the "new representation" of a deprecated element / attrib-

ute 
AND 
 shall support the deprecated element / attribute. 

This will ensure that the importing interface will be able to import any railML file 
of this and previous minor versions. 

The following discussion regarding the impact on the certification shows: 
Pro: 

 no matter what file is read, the import will be able to process the file 
 the standardisation will be enforced  

Con: 
 a new interface for one project will have the overhead to support both 

scenarios (deprecated and non-deprecated)  
 



Export interfaces 
 should support the "new representation" of a deprecated element / at-

tribute  
 may continue to use the deprecated element / attribute 
 

With a change of minor version the deprecated elements should be replaced 
with the new elements but this is not mandatory. An interface which is pre-
sented newly for a minor version shall support the “new interpretation” only. 
 

 In der ersten offiziellen 3.x-Version wird es kein deprecated geben. 
 
2. Rückmeldung zu railML 2.3 aus Sicht von <timetable> 

 noch keine konkrete Umsetzung bei den anwesenden Teilnehmern in Arbeit; wird abhän-
gig sein davon, ob einer der Kunden 2.3 über eine darin enthaltene Neuerung benötigt 

 potentielle Treiber für die Umsetzung sind: Umstellung auf TAF/TAP, Kennzeichnung 
ausgefallener Züge 

 
3. Offener Forumsbeitrag ”stopTimes - no reference to the times element” 

(http://www.railml.org/forum/index.php?t=msg&th=416&#msg_1357) 
Die anwesenden Entwickler stellen fest, dass <stopTimes> bisher mit Bezug auf scheduled 
times verwendet wird. Eine Klarstellung unter 

http://wiki.railml.org/index.php?title=TT:stopTimes 
soll hinzugefügt werden und wird vorerst als ausreichend angesehen. Sollte es andere bishe-
rige Anwendungen geben, bitte den Schemenkoordinator kontaktieren. 
 
4. Offener Forumsbeitrag “Request for a new optional attribute for train coupling and 
sharing” 

 Über die Allgemeingültigkeit des Problems besteht kein Konsens. 

 Eine Erweiterung des bestehenden railML-Schemas durch ein optionales Attribut würde 
nur in Betracht gezogen, wenn die Nichtinterpretation des optionalen Attributs inhaltlich 
keine anderen Ergebnisse ergäbe als bisher (Abwärtskompatibilität). Dem widerspricht 
jedoch, dass die Einführung der „Zug-Ausfall“-Kennung in 2.3 auch keine dahingehende 
Abwärtskompatibilität erlaubt. 

 Sofern das Problem nicht durch das Refactoring in railML 3.x gelöst wird, soll es zu ge-
gebener Zeit erneut diskutiert werden. 

 
5. Offener Forumsbeitrag “Infrastructure train number“ 
Die Zugnummer von <train>s der Ausprägung operational soll der Zugnummer mit primärer 
betrieblicher Relevanz aus Sicht des Infrastrukturbetreibers vorbehalten bleiben. Zusätzliche 
Attribute hierzu würden die Interoperabilität einschränken. 
 
6. railML 3.0, IS Sub-Schema 

 Seit 2004 wird eine neue railML-Hauptversion entwickelt (railML 3 genannt). Hauptsächli-
che Motivation dafür ist eine detailliertere Infrastruktur-Abbildung für Asset Mangement, 
Network statement und ETCS-Projekte. Der railML-IS-Koordinator skizzierte den Ent-
wicklungsstand von railML 3.0 alpha, IS. 

 railML 3.0 IS wurde bereits in UML entworfen mit integrierter Zu-XSD-Konvertierung. 

 railML 2.x TT wird derzeit mit XmlSpy entworfen. Es besteht die Frage, ob bei <timetab-
le> ebenso ein solcher Umstieg gelingt. 

 Eine XSD von railML 3.0 alpha IS ist vorhanden, enthält jedoch noch keine Betriebsstel-
len – damit ist eine Prüfung aus Sicht <timetable> derzeit wenig sinnvoll. 

http://www.railml.org/forum/index.php?t=msg&th=416&#msg_1357
http://wiki.railml.org/index.php?title=TT:stopTimes


 Beispiele/Testanwendungen werden gewünscht und wurden von einigen anwesenden 
TT-Entwicklern für Sommer 2016 in Aussicht gestellt, um zu prüfen, ob sich die IS-
Modellierung für die TT-Anforderungen eignet. Vereinbart wurde, dass zuvor ein IS-3-
XSD-Entwurf übergeben wird, der auch Betriebsstellen enthält.  

 Herausgegeben werden UML-Struktogramme und XSD 

 Eine „Roadmap“ für die Umsetzung von IS-3.0 wird von den Anwesenden als notwendig 
erachtet; der railML-Koordinator kümmert sich um eine solche. 

 
7. railML 3.x, TT Sub-Schema 

 Der railML-Koordinator erklärt einen dringenden Bedarf der IS- und IL-Community an 
einem railML-3-Schema in einer produktiv nutzbaren Form („railML 3.1“). Dies wird ins-
besondere von einigen Community-Vertretern (norwegische, österreichische und franzö-
sische EIU) erwartet zwecks Integration in ihre Network Statements. Dieser Teil kann 
möglicherweise nicht auf eine TT-Weiterentwicklung warten. 

 Deshalb wurden die folgenden drei Möglichkeiten diskutiert: 
a) Freigabe von 3.1 mit vereinfachtem 3.1 TT, 
b) railML 3.1 wird veröffentlicht (freigegeben), ohne dass darin ein TT-Schema ent-

halten ist; TT wird später ergänzt, 
c) Warten mit der Freigabe, bis 3.1 TT mit „Refactoring“ umgesetzt ist. 

(a) wird als Vermarktungsproblem angesehen, wenn 3.x hinsichtlich TT weniger kann als 
2.x. Falls (c) keine Option ist – was in den Communities zu diskutieren ist – muss (b) ge-
wählt werden. Diese Option wird jedoch nicht von allen begrüßt. 

 railML 3.x TT wird „Refactoring“ enthalten 
 

 Der von iRFP vorgestellte generische Ansatz soll nicht weiterverfolgt werden. Vielmehr 
wird vom „Refactoring“ durchaus auch etwa die Festlegung erwartet, auf welcher Ebene 
Züge anzusiedeln sind. Die Vor- und Nachteile wurden diskutiert, insbesondere  

o dass dies bedeutet, nur zum Zeitpunkt des Entwurfs bekannte Ansprüche berück-
sichtigen zu können und nicht gerade flexibel zu sein, was spätere Erkenntnisse 
zur Struktur angeht, 

o nicht unbedingt mehr Definitionen auf die „Use Cases“ zu verlagern, 
o Sachverhalte zu definieren und konkretisieren – der der XSD-Struktur festzulegen 

– die bisher in railML nicht festgelegt wurden und zumindest teilweise aus philo-
sophischen Gründen auch nicht festgelegt werden sollten („Was ist ein Zug“, ex-
terne Primärschlüssel). 

o Das Refactoring von TT 3.x ist damit zum Teil eine Abkehr von bisherigen Ge-
pflogenheiten, die von den heutigen Teilnehmern jedoch mehrheitlich akzeptiert 
oder begrüßt wird. 

 Der Ansatz der „Itinaries“ findet allgemeinen Zuspruch und soll weiterverfolgt werden. 

 Es besteht Einigkeit, Züge im Wesentlichen nach Verkehrstagsdimension und Lauf-
wegsdimension zu unterteilen. 

 Die bisherige Philosophie mit einem <trainPart> als atomares Element von Zügen wird in 
Frage gestellt. Insbesondere wird es als Aufwand empfunden, bei kleinsten Differenzen 
im Laufweg - etwa von nicht bahnbezogenen Verwaltungsinformationen - einen <train-
Part>-Bruch einführen zu müssen und damit auch all die Informationen duplizieren zu 
müssen, die sich gar nicht ändern. 

 Es wird deshalb folgender Einstieg in eine konkrete Struktur diskutiert: 
1. Zug  

2. Zugvariante (mit Unterscheidung nach Verkehrstagen) 
3. Aufzählung aller restlichen Attribute (von Zügen+Zugteilen) individu-
ell laufwegs-unterteilt  

Dies würde damit quasi die Aufgabe des bisherigen Konzepts der <trainParts> bedeuten. 



 iRFP skizziert diesen Ansatz bis zum nächsten Treffen in einem Struktogramm und er-
stellt einen Vorschlag für eine erste Konkretisierung. 

 Es wird darauf hingewiesen und zu diskutieren sein, welche Attribute vom Laufweg (<iti-
naries>) ausgeklammert werden (und damit bei „Zugvariante“ landen) und welche bei 
<itinaries> landen. Beispielsweise ist formationReversed kein Kanditat für ocpTT = <itina-
ries>. 

 Es bedarf weiterhin einer Unterscheidung von „kommerziellen“ und „betrieblichen“ Zügen; 
weitere solche Aspekte sollen nicht ausgeschlossen werden. Dieser Aspekt ist zu unter-
scheiden von Planungsstadien. Es kann beliebig viele Planungsstadien geben, in denen 
jeweils kommerzielle und betriebliche Züge existieren. 

 Der Aspekt „gefahrener Zeiten“ (Ist-Daten) soll grundsätzlich unterschieden werden 
von Planungszuständen. Obwohl man geteilter Meinung sein kann, ob Ist-Zeiten über-
haupt etwas mit <timetable> zu tun haben, erklären sich die TT-Entwickler auch für Ist-
Zeiten für zuständig. Diese sollen auch unter dem Wurzel-Element <timetable> angesie-
delt bleiben, jedoch in einer danach verzweigten Struktur mit potentiell abweichenden 
Unterelementen und -attributen. Abweichungen sind zu erwarten etwa bei Verkehrsta-
gen, Verspätungsursachen und Besetzungszahlen (Reisende). 

 Hinsichtlich der Primärschlüssel-Frage werden zunächst folgende Thesen in den Raum 
gestellt und beim nächsten Mal vertieft: 

o Eine Konkretisierung über die bisherige Regel „keine externen Primärschlüssel in 
railML“ ist wünschenswert und (wegen des nicht-generischen Datenmodells) not-
wendig. 

o Eine umfassende Lösung ist allein durch railML nicht zu erwarten, da railML nie 
eine Eindeutigkeit bzw. Zuordnung von Primärschlüsseln über verschiedene Da-
tenquellen hinweg sicherstellen kann. 

o Dennoch kann in Betracht kommen, bestimmte Attribute von Zügen usw. zu 
kennzeichnen hinsichtlich „Eindeutigkeit innerhalb einer railML-Datei“ und „Ein-
deutigkeit über mehrere railML-Dateien aus gleicher Datenquelle“ (zwecks Da-
tenabgleich). 

o Kommt eine zentrale „Mapping-Liste“ / Dictonary zur Zuordnung von Primär-
schlüsseln in Frage? 

 
8. Offene Tickets und Forumseinträge für TT 3.x  
 
#146 Element for train grouping 

 ist Bestandteil von “Refactoring” 

 betrifft o. g. Aspekte “Planungsstadien” und “Definition eines Zuges” 
 

#188 "Actual" train data, "real-time changes" 

 ist Bestandteil von “Refactoring” 

 betrifft o. g. Aspekt „gefahrener Zeiten“ (Ist-Daten) 
 
#240 trainPart referencing an itinary 

 ist Bestandteil von “Refactoring” und wird wie vorgeschlagen weiterverfolgt 
 
#245 ID's for trains / Train planning status (de: Zugidentifikation / Planungszustände) 

 ist Bestandteil von “Refactoring” 

 betrifft o. g. Aspekte “Planungsstadien” und “Primärschlüssel” 
 
#246 Reiseverläufe in separater Liste 

 Duplikat von #240 

 ist Bestandteil von “Refactoring” und wird wie vorgeschlagen weiterverfolgt 
 



#248 Avoid redundancies for train technical data (de: Vermeidung doppelter techni-
sche Daten für Züge) 

 im Konkreten (Bremshundertstel): keine Redundanz, abgelehnt 

 im Allgemeinen: s. a. #240 
 
#147 UIC Train Transport ID 

 ist Bestandteil von “Refactoring” 

 betrifft o. g. Aspekt “ Primärschlüssel” 
 
#165 References for connections 

 muss besprochen und beachtet werden im Zusammenhang mit der Primärschlüssel-
Frage 

 
#170 Delay causes 
#220 passenger numbers along a section 

 wird gesondert behandelt in einer eigenen Struktur „Ist-Daten“ betreffend, ist insofern 
im weitesten Sinne Bestandteil von „Refactoring“ 

 
#150 Sequence of ocpTT elements 'required' 
#176 Degrate sub-element operatingPeriodRef to attribute 
#179 Harmonize length values 

 bedarf allein der Änderung der Hauptversionsnummer von 2 auf 3 und wird mit dieser 
umgesetzt (nur formelle, keine inhaltlichen Punkte) 

 
#187 Abstract operating periods 

 Sind eingeschränkt bereits bisher möglich, werden aber als kompliziert empfunden 

 Eine Neuformulierung von <operatingPeriods> mit deutlicherer Klarstellung von abs-
trakten Perioden („Betriebstage“ vs. Kalender-/Verkehrstage) wird vorgeschlagen. 

 
Forum 15.01.2016: Different station tracks in one <ocpTT> for different <operat-

ingPeriod>s 
Forum 19.01.2016: Clearer description of chained <trainPart>s 

 sind Bestandteil von “Refactoring” und warden weiterverfolgt 
 
 
9. Nächstes Treffen 
Das nächste TT-Entwickler-Treffen findet am 29.09.2016 vsl. in Berlin an einem noch zu be-
stimmenden Ort statt. 
 



Minutes of railML TT developer meeting, 2nd of June, 2016 
- English summary - 
(The full protocol text is available in German above.) 
 
1. Usage of deprecated 
It has been discussed how it can be avoided that a data exchange between two software 
programs with the same railML minor version fails because of one program uses a “new in-
terpretation” and the other the “old interpretation” of an element declared as deprecated. 
 
Therefore, the following rule has been formulated: 

Definition of the term Deprecated 

The data of an element / attribute has been removed or replaced by a “new rep-
resentation” of the element / attribute in a minor version. This element / attribute 
will then be marked as deprecated for this version and all following minor ver-
sions. 

Import interfaces 
 shall support the "new representation" of a deprecated element / attribute 
AND 
 shall support the deprecated element / attribute. 

This will ensure that the importing interface will be able to import any railML file 
of this and previous minor versions. 

Export interfaces 
 should support the "new representation" of a deprecated element / attribute 
 may continue to use the deprecated element / attribute 

With a change of minor version the deprecated elements should be replaced 
with the new elements but this is not mandatory. An interface which is present-
ed newly for a minor version shall support the “new interpretation” only. 

2. Feedback on railML 2.3 from a <timetable> view 
The application of railML 2.3 TT depends on the need of one of its innovations by a custom-
er. There is currently no such development at one of the attendants. 
 
3. Open forum post ”stopTimes - no reference to the times element” 

(http://www.railml.org/forum/index.php?t=msg&th=416&#msg_1357) 
The participating developers declared that <stopTimes> are used with the scope of sched-
uled times currently. An extension of 

http://wiki.railml.org/index.php?title=TT:stopTimes 
documentation shall be added for this usage. If there are other usages so far, please contact 
the TT coordinator. 
 
4. Open forum post “Request for a new optional attribute for train coupling and shar-
ing” 
A solution in a possibly upcoming railML 2.x is not urgent as an <any> attribute was used by 
the proposer. The issue has to be taken into consideration for the refactoring in railML 3.x 
and - if not solved by the refactoring process - to be discussed again. 
 

http://www.railml.org/forum/index.php?t=msg&th=416&#msg_1357
http://wiki.railml.org/index.php?title=TT:stopTimes


5. Open forum post “Infrastructure train number“ 
The timetable experts want to keep the operational train number as the primary number for 
the infrastructure manager. An additional attribute would reduce interoperability. 
 
6. railML 3.0, IS sub-scheme 

 Since 2014 a new major railML's version called railML 3 is under development. The main 
reason is a more detailed infrastructure description for Asset management, Network 
statement, and ETCS projects. railML's IS coordinator presented the current development 
status of railML 3.0 alpha for IS. 

 railML 3 IS was modelled in UML with an integrated UML-XSD-conversion. 

 So far, there is a railML 3.0 alpha XSD of IS, but currently still without stations which 
makes implementations for TT not useful now. 

 There is a need for examples and test cases. These shall be implemented during sum-
mer of 2016 to check if the IS modelling fits to the TT needs. An enhanced railML 3.0 al-
pha XSD of IS with key elements (stations, ...) will be provided by railML's IS coordinator 
before. 

 A roadmap for the further development of IS 3.0 is requested by the TT developers. 
railML's coordinator will care for such a roadmap. 

 
7. railML 3.x, TT sub-scheme 

 The railML coordinator describes that there is an urgent need of IS and IL community for 
a railML 3 scheme in a productive useable version. This is expected for end of 2016 by 
members of the community (Norway's, Austrian and French IM's) to be integrated in their 
Network Statements. This part of the railML's community can possibly not wait with railML 
3.1 as first productive version for TT's community refactoring. 

 Therefore, the following three possibilities have been discussed: 
a) Release of railML 3.1 with a reduced functionality of TT sub-scheme, 
b) railML 3.1 will be published (released) without a TT sub-scheme being included; 

TT will be added with a later 3.x version, 
c) railML 3.1 has to wait until the refactoring of the TT part will be finished. 

After discussion possibility a) was recognized as hindering of marketing, if railML 3.x TT 
has less functionality than railML 2.3 TT. If c) is not an option (to be discussed in the 
communities), b) has to be chosen. However, this solution is not preferred by everybody. 

 railML 3.x TT will include „refactoring“ 

 Some aspects of refactoring (train parts, primary keys a.s.o.) have been discussed. iRFP 
draws a structogram of the new structure with some suggestions for a first concretion. 

 
8. Open tickets and forum posts for TT 3.x 
There have been classifications and conclusions which tickets and forum posts will be in-
cluded in the refactoring of railML 3.x TT. 
 
9. Next meeting 
The next TT developer meeting will take place on 29th of September, 2016, probably in Berlin 
at a place still to be announced. 
 
 


