Success Story

Streckenband in JavaScript für die 3B infra
infrastruktur management systeme GmbH

Das Projekt
Entwicklung eines Moduls für ein webbasiertes Informations- & Managementsystem in JavaScript für die
3B infra infrastruktur management systeme GmbH

Der Kunde
Die 3B infra infrastruktur management systeme
GmbH (3B infra), ein IT-Unternehmen aus Wien,
bietet Systemlösungen für Infrastrukturunternehmen
an. Es entwirft, entwickelt und installiert im Wesentlichen Management- und Qualitätssicherungssysteme
für den Betrieb und die Infrastruktur des Bahnwesens.
Basis ist die Software Infralife, mit der Expertensysteme in einer einzigen fachübergreifenden Anwendung integriert werden.

Lösungsansatz der Faktor Zehn
Seit der Gründung 2008 war das Unternehmen
bereits für verschiedene Verkehrsgesellschaften in
Österreich, der Schweiz und Slowenien tätig. Seit
2015 arbeitet die 3Binfra vorrangig in Projekten für die
Österreichischen Bundesbahnen und die ungarischen
Staatsbahn MAV.

JavaScript als Sprache war gesetzt. Es galt zunächst,
gemeinsam mit den Partnern der 3B infra herauszufinden, welche Features wir vom Vorgänger-Modul
übernehmen konnten und welche wir neu entwickeln mussten.
Eins war von Anfang an klar: Die Implementierung
musste sich stark an der Datenmenge orientieren.
Wir setzten also auf asynchrones Nachladen und
smarte Logik zum Darstellen der Daten, die sich am
Sichtfeld und am Zoomstatus orientierte.

Projektlaufzeit
Laufzeit: 7 Monate
Startdatum: 06. Juni 2016
Enddatum: 31. Dezember 2016

Die Herausforderung

großen Konfigurationsaufwand für ihre Kunden anpassen kann. Zu, anderen sollten die Bahnmitarbeiter, die das Streckenband im Arbeitsalltag
nutzen, ein vertrautes Design vorfinden.
Daher übernahmen wir alle traditionellen Symbole
und Signale Schließlich testeten wir das Modul ausführlich und erfolgreich – sowohl die Logik als auch
die Darstellung. Bei allen Schritten kam uns unsere
profunde Erfahrung in JavaScript-Projekten zugute.

Unser Anspruch war, eine hervorragende Softwarequalität und Struktur zu liefern. Zum einen
wollten wir, dass die 3B infra das Modul künftig ohne

Realisierungshöhepunkte

Unsere Aufgabe war es, ein sogenanntes Streckenband-Modul zu erstellen. Mit einem Streckenband
werden im Bahnwesen Informationen über Strecken
und Gleise visualisiert: Bahnübergänge, Stromversorgung und Sicherheitstechnik, Gemeindegrenzen,
zulässige Geschwindigkeit, der Verlauf der Strecke,
Höhenanstieg und vieles mehr werden dabei als
Symbole dargestellt. Früher zeichnete der Bahnmitarbeiter diese auf einen langen Bogen Papier.
Heute ruft er die Informationen digital ab.
Tausende von Daten müssen dabei analysiert,

leur oder Betriebsleiter: Er soll auf seinem Display
ohne Verzögerung horizontal und vertikal zoomen
und navigieren, scrollen, Details anklicken und
ändern können.
Die Software dahinter muss also riesige Datenmengen reibungslos verarbeiten können – nicht gerade
einfach.
Das Streckenband-Modul ist ein zentraler Bestandteil für die Unternehmenssoftware Infralife. Es war
zudem das letzte Modul, das noch fehlte, um den
windowsbasierten Vorgänger abzulösen. Deshalb

angeordnet und dargestellt werden – und zwar
möglichst so, dass der Anwender nichts davon mitbekommt. Egal, ob Fahrzeugführer, Streckenkontrol-

musste es besonders präzise in die bereits bestehende Umgebung eingepasst werden.
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Nachdem wir mit diesem Modul das letzte des
windowsbasierten Vorgängers abgelöst haben, ist
Infralife nun komplett online verfügbar.
Mit dem Thema Bahnwesen betraten wir Neuland
– wir sind sonst eher für die Versicherungsbranche
und Energieversorger tätig. Darum sind wir auch
besonders stolz darauf, dass wir das geplante Ziel
in nur etwa der Hälfte der Zeit erfolgreich erreichen
und sogar noch zusätzliche Features entwickeln
konnten.

Der Schlüsselfaktor neben unserer Expertise:
die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit
mit unseren Partnern der 3B infra. Agiles, fokussiertes Vorgehen und kurze Kommunikationswege
schafften die Voraussetzung dafür, alle Meilensteine
früher zu erreichen als erwartet. So blieb uns genug
Zeit, Zusatz-Features einzubauen.
3B infra beauftragte uns im Anschluss mit einem
weiteren Projekt: der Umsetzung einer mobilen
App.
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Der Nutzen
Vom neuen Streckenband-Modul profitieren alle, die
damit arbeiten:
Bahnmitarbeiter verfügen nun über ein Werkzeug,
mit dem sie schneller und interaktiver auf die Informationen zugreifen können, die sie brauchen. Sie
sind geräteunabhängig und können mobiler sein.
Ihre Arbeit wird ihnen künftig leichter von der Hand
gehen – nicht nur, weil unsere zusätzlichen Features
Prozesse effizienter machen. Denn das neue Modul
ist äußerst flexibel: Der Benutzer kann die einzelnen
Bänder nach Belieben verkleinern oder vergrößern,
ausblenden oder hinzufügen sowie den gesamten
Bereich in der Breite anpassen. Kilometrierung und

Daten reagieren auf jede Veränderung – und berechnen sich neu. Die Oberfläche ist hochdynamisch und
wird jederzeit an die Bildschirmgröße angepasst. Das
alles geht in Sekunden, trotz der gewaltigen Datenmenge.
Techniker können es dank der modernen Struktur 		
und der verbreiteten Programmiersprache leichter 		
anpassen und warten. Sie können problemlos weitere Strecken anlegen, in denen beispielsweise
Höchstgeschwindigkeit oder Steigung berücksichtigt werden. Sie müssen nichts mehr installieren oder konfigurieren und sind nicht mehr von
Windows abhängig.

Kundenstatement
“Gemeinsam mit der Faktor Zehn konnten wir unser Produkt
INFRALIFE® - aufbauend auf unsere Vorarbeiten und passend zu
unserem Design - erfolgreich und in kurzer Zeit um das Modul
Streckenband erweitern. Die Zusammenarbeit war großartig!“
Dipl.-Ing. Stefan Pertl, 3b infra infrastruktur management systeme GmbH

Warum Faktor Zehn?
3B infra hat uns schon vor dem Projekt
getestet und für gut befunden: Wir berieten
das Unternehmen im Bereich der SoftwareRealisierung und bewiesen dabei unsere
Kompetenz. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen und wegen unseres Know-hows
in JavaScript war die Entscheidung schnell
getroffen.

Kontakt
Martin Taferner
Managing Partner
Martin.Taferner@FaktorZehn.at
+43 (1) 580 888 68

Faktor Zehn GmbH
Die Faktor Zehn GmbH ist Spezialist für die IT der Versicherungswirtschaft. Als Soft-warehaus bietet Faktor Zehn Lösungen für die Assekuranz auf Basis einer modernen Java-Architektur an. Das Portfolio umfasst Produktmanagement-, Bestandsverwal-tungs-, Vertriebssowie Schadensysteme. Als Teil der ConVista-Gruppe profitiert das Unternehmen von einem Expertennetz-werk und der Erfahrung aus
mehr als 350 international erfolgreichen Projekten.
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