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Das Dokument richtet sich an alle OKSTRA®- und OKSTRA-kommunal-Experten und insbesondere
an diejenigen aus dem Bereich Straßennetz.
Vorausgesetzt werden Kenntnisse


zu den grundlegenden OKSTRA®-Standards,



zum OKSTRA® und seinen Regularien (siehe auch http://www.okstra.de/) sowie



zum OKSTRA kommunal.

1.2

Kernaussagen des Inhalts

Es wird vorgeschlagen, das Datenmodell des OKSTRA kommunal (Version 2.000) in den OKSTRA®
zu integrieren.
Dieser Vorschlag entstammt den OKSTRA®-Änderungsanträgen A0089, A0090 und A0108.

Status: akzeptiert
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Dieser Vorschlag enthält für jedes Fachpaket des OKSTRA kommunal ein Kapitel, in dem die am
OKSTRA erforderlichen Änderungen im Hinblick auf das jeweilige OKSTRA-kommunal-Paket beschrieben werden (die Kapitelüberschriften beziehen sich somit auf die OKSTRA-kommunalFachpakete, nicht auf diejenigen des OKSTRA). Die im Vorschlag enthaltenen UML-Diagramme zeigen stets den Zustand des OKSTRA nach der erfolgten Integration.

Status: akzeptiert

 N0148.doc

Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen Seite:
Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in Name:

N0148

Stand: 19.07.2013

den OKSTRA

2.2

6 von 78

Paket S_Administration

2.2.1

ASB_Objekt

Die Objektart ASB_Objekt existiert im OKSTRA bereits und braucht daher nicht neu eingeführt zu
werden. Um die kommunale Sicht angemessen zu berücksichtigen, werden die Attributnamen
„Art_der_Erfassung_Land“ und „Quelle_der_Information_Land“ in „Art_der_Erfassung_sonst“ und
„Quelle_der_Information_sonst“ umbenannt. In derselben Art und Weise ändern sich die Namen
Art_der_Erfassung_Land
und
Quelle_der_Information_Land
in
der
Schlüsseltabellen
Art_der_Erfassung_sonst und Quelle_der_Information_sonst.
In der Schlüsseltabelle Art_der_Erfassung ändert sich der Langtext zur Kennung 99 von „länderspezifischer Eintrag“ in „sonstige Art der Erfassung“, in der Schlüsseltabelle Quelle_der_Information ändert sich der Langtext zur Kennung 99 von „länderspezifischer Eintrag“ in
„sonstige Quelle der Information“.
In der Relation vom ASB_Objekt zum Dokument ändert sich der Rollenname „Fotodokument“ in
„Dokument“.

class ASB_Obj ekt, Zuordnungsobj ekt_ASB
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Objekt_mit_ID
+

hat_Objekt_ID :Objekt_ID [0..*]

«FeatureType»
ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

Status: akzeptiert

historisches_Objekt
«FachId»
S_Allgemeine_Obj ekte::Dokument
+von_ASB_Objekt
0..1

+Dokument
0..*

+
+
+
+
+
+
+
+
+

URI :CharacterString
Seite :Integer [0..1]
verfuegt :Dreiwertige_Logik [0..1]
Datum :Date [0..1]
von_Benutzer :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum_Dokument :Date [0..1]
Inhalt :Sequence<Bit> [0..1]
MIME_Type :CharacterString [0..1]
Text :CharacterString [0..1]
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OD_FS

Die Objektart OD_FS existiert bereits im OKSTRA. Durch die OKSTRA-kommunal-Integration erbt
sie zusätzlich vom Flächenbezugsobjekt und kann sich damit auch auf Verkehrsflächen oder Querschnittstreifen des Flächenmodells beziehen.

class Ortsdurchfahrt - freie Strecke (OD_FS)
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

«FachId»
S_Allgemeine_Obj ekte::Dokument
«FeatureType»
OD_FS
+
+
+

Status: akzeptiert

rechtsgueltig_ab :Date [0..1]
OD_FS :Tab_OD_FS
VE_Bereich :VE_Bereich [0..1]

+zu_OD_FS
0..*

+Verfuegung
0..*

+
+
+
+
+
+
+
+
+

URI :CharacterString
Seite :Integer [0..1]
verfuegt :Dreiwertige_Logik [0..1]
Datum :Date [0..1]
von_Benutzer :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum_Dokument :Date [0..1]
Inhalt :Sequence<Bit> [0..1]
MIME_Type :CharacterString [0..1]
Text :CharacterString [0..1]
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Organisation

Der OKSTRA kommunal enthält – verglichen mit dem OKSTRA – ein eigenständiges Organisationsmodell, das in Form des neuen Fachpakets „S_Organisation“ in den OKSTRA aufgenommen
wird. Eine Zusammenführung beider Modelle zur Beseitigung der vorhandenen Redundanzen wäre
zwar prinzipiell wünschenswert, wird aber derzeit aufgrund der damit verbundenen Umbaukosten
in den Systemen als nicht vermittelbar betrachtet, sodass bis auf weiteres nur die Option einer Koexistenz beider Modelle besteht.
Im Modell des OKSTRA kommunal werden die beiden Datentypen Kommunikation und Anschrift
verwendet, mit denen bei der Integration in den OKSTRA folgendermaßen verfahren wird:
1. Der Datentyp Kommunikation wird zusammen mit den Schlüsseltabellen Kommunikationstyp und Dienstlich_Privat neu eingeführt (die Information, ob eine Angabe zum Typ der
Kommunikation dienstlich oder privat ist, wird im Unterschied zum OKSTRA kommunal aus
den Werten der Schlüsseltabelle Kommunikationstyp entfernt und in eine eigene Schlüsseltabelle ausgelagert).
2. Der OKSTRA-kommunal-Datentyp Anschrift wird mit dem im OKSTRA bereits vorhandenen
Datentyp Adressdaten verschmolzen, wobei der Name Adressdaten beibehalten wird. Die
Attribute „Straße“ und „Ort“ der Adressdaten werden optional, die Attribute „Postfach“
(CharacterString) und „Typ_der_Anschrift“ (neue Schlüsseltabelle Anschriftstyp) werden
neu eingeführt. Die bisher in den Adressdaten vorhandenen Attribute „Telefon“, „Fax“ und
„Email“ werden durch das multiple Attribut „Kommunikationsdaten“ vom Datentyp Kommunikation ersetzt, das bisherige Textattribut „Landesname“ durch das Attribut „Land“
vom gleichnamigen, im OKSTRA bereits vorhandenen Datentyp. Das Attribut „postalischer_Code“ im Datenyp Land wird optional.
Die neu zu schaffenden Schlüsseltabellen besitzen folgende Wertekataloge:

Kommunikationstyp: 1 / „Telefonnummer“, 2 / „Faxnummer“, 3 / „Mobiltelefonnummer“, 4 / „Emailadresse“, 9 / „Sonstiges“
Dienstlich_Privat: 1 / „dienstlich“, 2 / „privat“
Anschriftstyp: 1 / „Postadresse“, 2 / „Büroadresse“

class Adressdaten, Kommunikation, Land
«DataType»
Adressdaten
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Adresszeile_2 :CharacterString [0..1]
Adresszeile_3 :CharacterString [0..1]
Adresszeile_4 :CharacterString [0..1]
Strasse :CharacterString [0..1]
Postfach :CharacterString [0..1]
Land :Land [0..1]
Postleitzahl :CharacterString [0..1]
Ort :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Kommunikationsdaten :Kommunikation [0..*]
Typ_der_Anschrift :Anschriftstyp [0..1]

Status: akzeptiert

«DataType»
Kommunikation
+
+
+

Kommunikationsadresse :CharacterString
Kommunikationstyp :Kommunikationstyp
Dienstlich_Privat :Dienstlich_Privat [0..1]

«DataType»
Land
+
+

postalischer_Code :CharacterString [0..1]
Land :CharacterString
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Die Objektarten Organisation, Organisationseinheit und Ansprechpartner werden ebenfalls gemäß
dem nachfolgend aufgeführten UML-Diagramm neu eingeführt. Mit diesem Modell können beliebige Organisationen und Organisationseinheiten abgebildet werden, die ggf. – wie auch Personen
(siehe unten) – als Ansprechpartner in Frage kommen können. Über die Relation von der Organisation zum Verwaltungsbezirk kann angegeben werden, dass eine Organisation eine Behörde innerhalb eines Verwaltungsbezirks ist (z.B. ein bestimmtes Amt innerhalb einer Stadtverwaltung).
Für das Attribut „Organisationsart“ der Organisation wird die Schlüsseltabelle Organisationsart mit
folgendem Wertekatalog eingeführt:

Organisationsart: 1 / „Bundesministerium“, 2 / „Landesministerium“, 3 / „Landesverwaltung“, 4 /

„Landesbetrieb“, 5 / „Regierungspräsidium“, 6 / „Kreisverwaltung“, 7 / „Stadtverwaltung“, 8 / „Bezirksverwaltung“, 9 / „Straßen- oder Autobahnmeisterei“, 50 / „AG“, 51 / „GmbH“, 52 / „GmbH &
Co. KG“, 99 / „Sonstiges“

class Organisation
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Ansprechpartner
+

Anschrift :Adressdaten [0..*]

«FeatureType»
Person
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Personenklasse :Personenklasse [0..1]
Titel :CharacterString [0..1]
Name :CharacterString
Vorname :CharacterString [0..1]
Firma :CharacterString [0..1]
Abteilung :CharacterString [0..1]
Geburtsdatum :Date [0..1]
Geburtsname :CharacterString [0..1]
Anrede :CharacterString [0..1]
Bankverbindung :Bankverbindung [0..*]
Kommunikationsdaten :Kommunikation [0..*]
Bemerkung :CharacterString [0..1]

0..*

0..*

+hat_Mitarbeiter

+hat_Person

+ist_Mitarbeiter_von

+von_Organisationseinheit

0..*
0..*

«FeatureType»
Organisation
+
+
+
+

Bezeichnung :CharacterString

0..*

0..* +hat_Behoerde

+untergeordnete_OE
0..*

+uebergeordnete_OE
0..1

ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

0..1
+untergeordnete_Organisation
0..*

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

+

0..1

+ist_Behoerde_in

+uebergeordnete_Organisation
0..*

«FeatureType»
Organisationseinheit

+hat_Organisationseinheit

+ist_Organisationseinheit_von

Name :CharacterString
Behoerdenkennung :CharacterString [0..1]
Registernummer :CharacterString [0..1]
Organisationsart :Organisationsart

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]
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Die Objektart Person des OKSTRA kommunal wird mit der gleichnamigen OKSTRA-Objektart verschmolzen und vom Paket „S_Grunderwerb“ in das Paket „S_Organisation“ verschoben. Durch die
Integration kommt es an dieser Objektart zu folgenden Änderungen:
1. Die Person erbt zusätzlich vom Ansprechpartner und erhält optionale Relationen zur Organisation und zur Organisationseinheit, um im neuen Organisationsmodell nutzbar zu sein.
2. Im Gegenzug entfallen folgende Attribute, deren Informationsgehalt in Form des Attributs
„Anschrift“ vom Ansprechpartner geerbt wird: „Straße“, „Plz“, „Ort“, „Land“, „Telefon“,
„Telefax“, „Internet“.
3. Das optionale multiple Attribut „Kommunikationsdaten“ vom Datentyp Kommunikation wird
zur Angabe personenbezogener Kommunikationsadressen ergänzt (Mobiltelefonnummer
etc.).
4. Das Attribut „Bankverbindung“ wird multipel, damit zu einer Person mehrere Bankverbindungen angegeben werden können.

Status: akzeptiert
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Verwaltungsbezirk

Die Modelle des OKSTRA und des OKSTRA kommunal unterscheiden sich darin, dass die verschiedenen Arten von Verwaltungsbezirken im OKSTRA kommunal alle über die Objektart Verwaltungsbezirk dargestellt und anhand des Diskriminator-Attributs „Verwaltungsebene“ voneinander unterschieden werden, wohingegen der OKSTRA mit einer Vererbungsierarchie arbeitet, in der für die
verschiedenen Arten von Verwaltungsbezirken entsprechend spezialisierte Objektarten existieren
(Staat, Bundesland etc.).
Das integrierte Modell folgt der Struktur des OKSTRA kommunal. Dabei wird sichergestellt, dass
die bisher im OKSTRA vorhandenen Spezialisierungen von Vewaltungsbezirken mit allen ihren Eigenschaften direkt über die Objektart Verwaltungsbezirk dargestellt werden können. Folgende Änderungen werden dazu am bisherigen OKSTRA-Modell vorgenommen:
1. Die bisher abstrakte Objektart Verwaltungsbezirk wird instanzierbar.
2. Sie erhält zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von Verwaltungsbezirken das
Pflichtattribut „Verwaltungsebene“. Als Datentyp für dieses Attribut wird die Schlüsseltabelle Verwaltungsebene mit folgendem Wertekatalog eingeführt: 1 / „Staat“, 2 / „Bundesland“, 3 / „Regierungsbezirk“, 4 / „Landkreis“, 5 / „kreisfreie Stadt“, 6 / „Gemeinde“, 7 /
„Ortsteil“.
3. Da die Unterscheidung zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen nun über die Schlüsseltabelle Verwaltungsebene erfolgt, entfällt die bisher in der Objektart
Kreis_kreisfreie_Stadt vewendete Schlüsseltabelle Kreisart.
4. Die bisher vorhandenen Zugehörigkeitsrelationen zwischen den verschiedenen Arten von
Verwaltungsbezirken werden durch die rekursive Relation „liegt in“ – „umfasst“ am Verwaltungsbezirk ersetzt.
5. Die Attribute „Baulast_Straßenklasse“ und „Gemeinde_Funktion“ werden aus den Objektarten Kreis_kreisfreie_Stadt und Gemeindebezirk in den Verwaltungsbezirk verschoben. Dort
werden sie optional, da sie nicht für alle Arten von Verwaltungsbezirken angegeben werden (Anmerkung: Gemäß Abstimmungsvorschlag Nr. 79 – Dokument N0139 – müssten
diese Attribute auch dann optional werden, wenn sie in der Objektart
Kreis_kreisfreie_Stadt verbleiben würden).
6. Die in den verschiedenen Arten von Verwaltungsbezirken vorhandenen Kennungs-Attribute
werden unter dem Namen „Kennung“ in den Verwaltungsbezirk verschoben. Dieses Attribut wird optional, da es im bisherigen OKSTRA kommunal nicht vorhanden ist. An den
symbolischen Identifikatoren für die verschiedenen Arten von Verwaltungsbezirken ändert
sich nichts.
7. Die Relationen von der Kreisverwaltung zur Kreis_kreisfreien_Stadt und von der Gemeindeverwaltung zum Gemeindebezirk werden auf den Verwaltungsbezirk umgehängt.
8. Die bisher vorhandenen spezialisierten Objektarten zur Darstellung von Verwaltungsbezirken entfallen: Staat, Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis_kreisfreie_Stadt, Gemeindebezirk, Ortsteil.

Status: akzeptiert
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class Verw altungsbezirk
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
S_Strassennetz::
Bereichsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
Baulasttraeger

+liegt_in_Verwaltungsbezirk 0..1
«FachId»
Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

+umfasst_Verwaltungsbezirk 0..*

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]
1..1

+von_Kreis_kreisfreie_Stadt

1..1
+von_Gemeinde

+hat_Gemeindeverwaltung

+hat_Kreisverwaltung

0..1

0..1

Baudienststelle

Baudienststelle
«FachId»
Gemeindev erw altung

«FachId»
Kreisv erw altung
+
+

Status: akzeptiert

Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeindefunktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

 N0148.doc

Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen Seite: 13 von 78
N0148
Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in Name:

Stand: 19.07.2013

den OKSTRA

Aufgrund des Entfalls der spezialisierten Objektarten zur Darstellung von Verwaltungsbezirken ist
es nötig, im OKSTRA-Modell vorhandene Relationen zu diesen Objektarten auf den Verwaltungsbezirk umzuhängen. Aus diesem Grund werden im Paket „S_Kataster“ die Relationen von der Gemarkung zum Gemeindebezirk und zur Kreis_kreisfreien_Stadt durch eine multiple Relation zum Verwaltungsbezirk ersetzt.

class Gemarkung
ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

+liegt_in_Verwaltungsbezirk 0..1

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

+umfasst_Verwaltungsbezirk 0..*

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]
0..*
+in_Verwaltungsbezirk

+enthaelt_Gemarkung
0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Gemarkung
+

Schluessel :CharacterString
1..1

0..1

1..1
+in_Gemarkung

+zu_Gemarkung

+hat_Grundbuch

+liegt_in_Gemarkung

+hat_Flurstuecke

OKSTRA_Objekt

Band :CharacterString [0..1]
Blatt :CharacterString
Bemerkung :CharacterString [0..1]

Status: akzeptiert

0..*
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Grunderw erb::Grundbuch
+
+
+

+enthaelt_Festpunkt

0..*

0..*

Vermessungspunkt

«FachId»
Flurstueck
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Flurstueck_Zaehler :CharacterString
Flurstueck_Nenner :CharacterString [0..1]
Flaeche :Quadratmeter [0..1]
Lage :CharacterString [0..1]
Baukilometer :Kilometer [0..1]
Liegenschaftsbuch :CharacterString [0..1]
Flurkarte :CharacterString [0..1]
Bemerkung :CharacterString [0..1]
Geloescht :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Vermessungspunkt::Festpunkt
+
+
+

Katasteramt_Stellart :CharacterString [0..1]
Katasteramt_Schluessel :CharacterString [0..1]
GPS_Tauglichkeit :GPS_Tauglichkeit [0..1]
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Stand: 19.07.2013

den OKSTRA

Die im OKSTRA kommunal vorhandene Relation zwischen der kommunalen_Straße und dem Gemeindebezirk verweist nun ebenfalls auf den Verwaltungsbezirk (siehe Abschnitt 2.13).
Analoges gilt im Paket „S_Unfall“ für die Relationen vom Unfallfahrzeug zur Kreis_kreisfreien_Stadt
und von den DV_Merkmalen_StaLa zum Bundesland, die nun ebenfalls auf den Verwaltungsbezirk
zeigen.

class Unfall
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Angaben_zu_Unfallumstaenden
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Angaben_zur_Unfallzeit
+
+
+
+

Unfalldatum :Date
Wochentag :Wochentag [0..1]
Unfallzeit :ClockTime
Feiertag :Boolean [0..1]
0..1

DTV_Basis

Charakteristik_d_Unfallstelle :Charakteristik_d_Unfallstelle [0..3]
Besonderheiten_d_Unfallstelle :Besonderheiten_d_Unfallstelle [0..3]
Verkehrsregelung :Verkehrsregelung [0..2]
Geschwindigkeitsbegrenzung :Stundenkilometer [0..1]
Lichtverhaeltnisse :Lichtverhaeltnisse [0..2]
Strassenbefestigung :Strassenbefestigung [0..1]
Strassenzustand :Strassenzustand [0..3]
Witterung :Witterung [0..3]
Alkoholeinwirkung :Boolean [0..1]
Verkehrsflucht :Boolean [0..1]
Aquaplaning :Boolean [0..1]
Aufprall_auf_Hindernis :Hindernisart [0..1]

+Unfallzeit

+zu_Unfallumstaenden

+hat_DTV_im_Gesamtquerschnitt

0..*

0..1

«FeatureType»
S_Dynamische_Verkehrsdaten::DTV
+
+
+
+
+
+

Bezugsmonat :Monat [0..1]
Tagesgruppe :Tagesgruppe
Zaehltage :Anzahl
Gesamtstunden :Anzahl
Schaetzwert :Boolean
hat_Bezugsrichtung :Bezugsrichtung [0..1]

0..1

OKSTRA_Objekt
Punktobjekt

+Unfallumstaende

«FeatureType»
Angaben_zum_Unfallort
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Fahrtrichtung :Fahrtrichtung [0..1]
Teilabschnittsnummer :Integer [0..1]

OKSTRA_Objekt

+Unfallort

0..*

0..1

«FeatureType»
Angaben_zum_Unfallgeschehen

+von_Unfallort

+von_Unfall
+von_Unfall

1..1

1..1
+in_Verwaltungsbezirk

OKSTRA_Objekt

0..1
ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt
«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]
0..1

«FeatureType»
Unfall
+
+
+

+liegt_in_Verwaltungsbezirk 0..1

1..1

1..1

Unfallart :Unfallart
vorlaeufige_Unfallursache :Unfallursache [0..2]
Unfallkategorie :Unfallkategorie
Unfalltyp :Unfalltyp
Gesamtsachschaden :EURO [0..1]
Waehrung_Gesamtsachschaden :Waehrungsangabe [0..1]
Kfz_fahrbereit :Boolean [0..1]

+von_Unfall

Paginiernummer :CharacterString
laufende_jaehrliche_Nummer :Integer [0..1]
lfd_Nr_d_Unfallhaeufungsstelle :Integer [0..1]

+umfasst_Verwaltungsbezirk 0..*

+
+
+
+Unfallgeschehen +
+
+
0..1 +

+von_Unfall

1..1

+von_Unfall
1..1
0..1
OKSTRA_Objekt

+von_Unfall

«FeatureType»
Angaben_zu_Unfallbeteiligten

+Unfallbeteiligte
+
+
+
+

0..1

Anzahl_der_Beteiligten :Anzahl_zweistellig
Anzahl_der_Getoeteten :Anzahl_zweistellig
Anzahl_der_Schwerverletzten :Anzahl_zweistellig
Anzahl_der_Leichtverletzten :Anzahl_zweistellig

+von_Ang_zu_Unfallbeteiligten

+in_Bundesland

1..1

+gemeldet_in_Kreis
+DV_Merkmale_StaLa
+zu_DV_Merkmalen_StaLa
0..*

0..1
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
DV_Merkmale_StaLa

+hat_gemeldetes_Kfz

+
+
+
+
+
+
+

0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Unfallfahrzeug
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kennzeichen :CharacterString [0..1]
Nationalitaetenkennzeichen :CharacterString [0..1]
zulaessiges_Gesamtgewicht :Kilogramm [0..1]
Zusatzsignatur_LKR_und_PKW :Art_der_Verkehrsbeteiligung [0..1]
Freisetzung_von_Gefahrgut :Boolean [0..1]
Jahr_Erstzulassung :Jahr [0..1]
Gefahrklasse :Gefahrklasse [0..1]
Gefahrgutkennzeichen :Gefahrgutkennzeichen [0..1]
Hoehe_des_Sachschadens :EURO [0..1]
Waehrung_Sachschaden :Waehrungsangabe [0..1]
Aufprall_auf_Hindernis :Hindernisart [0..1]
Kfz_fahrbereit :Boolean [0..1]
Leergewicht :Kilogramm [0..1]
Anhaenger_vorhanden :Boolean [0..1]
Typschluessel :CharacterString [0..1]
Fahrzeugart :CharacterString [0..1]
Aufbauart :CharacterString [0..1]
Motorleistung :Kilowatt [0..1]
Hubraum :Kubikzentimeter [0..1]
Hoechstgeschwindigkeit :Stundenkilometer [0..1]
Anzahl_der_Achsen :Anzahl_zweistellig [0..1]
Anzahl_angetriebene_Achsen :Anzahl_einstellig [0..1]
UN_Nummer :CharacterString [0..1]
sonstiges_befoerd_Gefahrgut :CharacterString [0..1]
Nummer_der_Ausnahmeverordnung :Integer [0..1]
Zusatzgutachten_vorhanden :Boolean [0..1]

landesinterne_Angaben :CharacterString [0..1]
Sondererhebungen :CharacterString [0..1]
Berichtsjahr :Jahr [0..1]
Berichtsmonat :Monat [0..1]
Durchlaufnummer :Anzahl_zweistellig [0..1]
Fehlerbyte :CharacterString [0..1]
Kennz_fuer_Materialergaenzung :CharacterString [0..1]

+hat_Unfallbeteiligte

0..*
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Unfallbeteiligter

+hat_Angaben_zum_Kraftfahrzeug
0..1

+von_Unfallteiligtem
1..1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Alter_des_Beteiligten :Integer [0..1]
Geschlecht :Geschlecht [0..1]
hat_spezifische_Unfallursachen :Unfallursache [0..3]
Art_der_Verkehrsbeteiligung :Art_der_Verkehrsbeteiligung [0..1]
Ortskenntnisse_vorhanden :Boolean [0..1]
Wohnsitz_Auslaender :Wohnsitz_Ausl [0..1]
Nationalitaetenzeichen :CharacterString [0..1]
Art_der_Verletzung :Art_der_Verletzung [0..1]
Anzahl_Fahrzeugbenutzer :Anzahl_zweistellig
Anzahl_getoetete_Mitfahrer :Anzahl_zweistellig
Anzahl_schwerverl_Mitfahrer :Anzahl_zweistellig
Anzahl_leichtverl_Mitfahrer :Anzahl_zweistellig
Fahrerlaubnis_vorhanden :Boolean [0..1]
Datum_Fahrerlaubnis :Date [0..1]
Geburtsdatum :Date [0..1]
Blutalkoholkonzentration :Promille [0..1]
Verkehrsflucht :Boolean [0..1]
Ordnungsnummer :Integer [0..1]
+von_Unfallteiligtem

1..1

+hat_verletzte_Mitfahrer

0..*
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Mitfahrer
+
+
+
+

Status: akzeptiert

laufende_Nummer :Integer [0..1]
Art_der_Verletzung :Art_der_Verletzung [0..1]
Geschlecht :Geschlecht [0..1]
Alter_des_Mitfahrers :Integer [0..1]

 N0148.doc

Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen Seite: 15 von 78
N0148
Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in Name:

Stand: 19.07.2013

den OKSTRA

Im Paket „S_Vermessungspunkt“ werden folgende Relationen zum Bundesland auf den Verwaltungsbezirk umgehängt:
1. Vermessungspunkt – Bundesland,
2. Qualitätsangaben_Höhe – Bundesland,
3. Qualitätsangaben_Punktort – Bundesland (3 Relationen).

class Höhe
historisches_Objekt
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
Vermessungspunkt
+
+
+
+
+
+
+

Name_Lage :CharacterString [0..1]
interne_Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Nutzerspezifische_Bemerkungen :CharacterString [0..1]
letzte_oertliche_Ueberpruefung :Date [0..1]
Befund :CharacterString [0..1]
historische_Unterlagen :CharacterString [0..*]
hat_Punktvermarkung :Punktvermarkung [0..1]
1..*
0..*

+zu_Vermessungspunkt

+enthaelt_Vermessungspunkt

+liegt_in_Bundesland

ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

+hat_Hoehe
0..*
0..1

OKSTRA_Objekt

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk

«FeatureType»
Hoehe
+
+
+
+
+

Hoehenwert :Real
Hoehensystem :Hoehensystem
Hoehenstatus :Hoehenstatus [0..1]
Ueberpruefungsdatum :Date [0..1]
Hinweise :CharacterString [0..1]

0..1

0..*
+zu_Hoehe

+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

+Erhebungsstelle_Land

+zu_Qualitaetsangaben_Hoehe

+hat_Qualitaetsangaben
0..1

0..*
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Qualitaetsangaben_Hoehe
+
+
+
+
+
+

Erhebungsstelle_Stellenart :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle :CharacterString [0..1]
Datenerhebung_Hoehe :Datenerhebung_Hoehe [0..1]
Berechnungsdatum :Date [0..1]
Messjahr :Jahr [0..1]
Genauigkeit_Hoehe :Genauigkeit_Hoehe [0..1]

Status: akzeptiert
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class Punktort
historisches_Objekt
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
Vermessungspunkt
+
+
+
+
+
+
+

Name_Lage :CharacterString [0..1]
interne_Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Nutzerspezifische_Bemerkungen :CharacterString [0..1]
letzte_oertliche_Ueberpruefung :Date [0..1]
Befund :CharacterString [0..1]
historische_Unterlagen :CharacterString [0..*]
hat_Punktvermarkung :Punktvermarkung [0..1]
1..*

0..*

+stellt_Vermessungspunkt_dar
+enthaelt_Vermessungspunkt
+hat_Punktort
1..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Punktort
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Liegenschaftskarte :Boolean [0..1]
Koordinatenstatus :Koordinatenstatus
Ueberpruefungsdatum :Date [0..1]
Hinweise :CharacterString [0..1]
0..*
+zu_Punktort

+hat_Qualitaetsangaben
0..1
OKSTRA_Objekt
+liegt_in_Bundesland

«FeatureType»
Qualitaetsangaben_Punktort
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erhebungsstelle_Pos_2D_SArt :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle_Pos_2D :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle_Pos_Hoehe_SArt :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle_Pos_Hoehe :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle_Pos_3D_SArt :CharacterString [0..1]
Erhebungsstelle_Pos_3D :CharacterString [0..1]
Datenerhebung_Pos_2D :Datenerhebung_Pos_2D [0..1]
Datenerhebung_Pos_Hoehe :Datenerhebung_Pos_Hoehe [0..1]
Datenerhebung_Pos_3D :Datenerhebung_Pos_3D [0..1]
Berechnungsdatum_Pos_2D :Date [0..1]
Berechnungsdatum_Pos_Hoehe :Date [0..1]
Berechnungsdatum_Pos_3D :Date [0..1]
Bestimmungsdatum_Pos_2D :Date [0..1]
Bestimmungsdatum_Pos_Hoehe :Date [0..1]
Bestimmungsdatum_Pos_3D :Date [0..1]
Genauigkeit_Pos_2D :Genauigkeit_Pos_2D [0..1]
Genauigkeit_Pos_Hoehe :Genauigkeit_Pos_Hoehe [0..1]
Genauigkeit_Pos_3D :Genauigkeit_Pos_3D [0..1]
Vertrauenswuerdigk_Pos_2D :Vertrauenswuerdigk_Pos_2D [0..1]
Vertrauenswuerdigk_Pos_Hoehe :Vertrauenswuerdigk_Pos_Hoehe [0..1]
Vertrauenswuerdigk_Pos_3D :Vertrauenswuerdigk_Pos_3D [0..1]

0..1

+Erhstelle_Pos_2D_Land_zu
0..*

+Erhstelle_Pos_3D_Land_zu
0..*
+Erhstelle_Pos_Hoehe_Land_zu
0..*

ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

+Erhebungsstelle_Pos_2D_Land
0..1

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk

+Erhebungsstelle_Pos_3D_Land
0..1
+Erhebungsstelle_Pos_Hoehe_Land
0..1

+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

Im Paket „S_Kostenberechnung“ verweist die bisherige Relation von der Projektkennzeichnung_Kostra zum Bundesland nun auf den Verwaltungsbezirk (siehe UML-Diagramm im Abschnitt
2.13).
Da das Paket „S_MELVER“ gemäß dem Abstimmungsvorschlag Nr. 84 (Dokument N0145) aus dem
OKSTRA entfernt wird, entfällt damit auch die bisher vorhandene Relation von den administrativen_Angaben_MELVER zum Bundesland.

Status: akzeptiert
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2.2.5

rechtliches_ Ereignis

Die Objektart rechtliches_Ereignis wird gemäß dem nachfolgenden UML-Diagramm neu eingeführt
und dient zur Darstellung aller Arten von rechtlichen Ereignissen (Verträgen, Verwaltungsakten
etc.). Über die ebenfalls neu einzuführende offene Schlüsseltabelle Art_rechtliches_Ereignis kann
die Art des rechtlichen_Ereignisses näher beschrieben werden. Ein rechtliches_Ereignis kann sich
sowohl auf einen Bereich des Straßennetzes beziehen (Verortung als Streckenobjekt bzw. Flächenbezugsobjekt) als auch auf eine Reihe von Infrastrukturobjekten.

class rechtliches_Ereignis
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
OKSTRA_Objekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

«FeatureType»
rechtliches_Ereignis
+
+
+

Art :Art_rechtliches_Ereignis
rechtsgueltig_ab :Date [0..1]
Geometrie :Multigeometrie [0..*]

+hat_rechtliches_Ereignis

0..*

+zu_Infrastrukturobjekt

0..*

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

Die Objektart rechtliches_Ereignis ist vorzugsweise dann zu verwenden, wenn im OKSTRA® keine
Objektart existiert, die den darzustellenden Sachverhalt präziser beschreibt. Beispielsweise sollte
die Widmung einer Straße besser über die Objektart Widmung dargestellt werden als über das
rechtliche_Ereignis.

Status: akzeptiert
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2.2.6

Zuständigkeit

Die Objektart Zuständigkeit wird gemäß dem nachfolgend aufgeführten UML-Diagramm neu eingeführt. Mit ihr kann angegeben werden, dass ein oder mehrere Ansprechpartner in einer bestimmten Hinsicht für eine Reihe von Infrastrukturobjekten oder einen Bereich des Straßennetzes (Verortung als Bereichsobjekt bzw. als Flächenbezugsobjekt) zuständig sind. Alternativ kann der Bereich,
auf den sich eine Zuständigkeit erstreckt, auch in Form von Koordinatengeometrie (Multigeometrie) angegeben werden. Die Art der Zuständigkeit wird über die ebenfalls neu einzuführende offene
Schlüsseltabelle Art_Zuständigkeit näher beschrieben.

class Zuständigkeit
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureTy...
S_Strassennetz::
Bereichsobjekt

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]
0..1
+von_ASB_Objekt

+Dokument
0..*
historisches_Objekt
«FachId»
S_Allgemeine_Obj ekte::Dokument

«FeatureType»
Zustaendigkeit
+
+
+
+
+

0..*
+hat_Zustaendigkeit

+hat_Zustaendigen
1..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Ansprechpartner
+

+zu_Zustaendigkeit

Art_Zustaendigkeit :Art_Zustaendigkeit
Beginn_der_Zustaendigkeit :Date [0..1]
Ende_der_Zustaendigkeit :Date [0..1]
Bemerkung :CharacterString [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..*]

Anschrift :Adressdaten [0..*]

0..*

0..*

+hat_Dokument

0..*

+
+
+
+
+
+
+
+
+

URI :CharacterString
Seite :Integer [0..1]
verfuegt :Dreiwertige_Logik [0..1]
Datum :Date [0..1]
von_Benutzer :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum_Dokument :Date [0..1]
Inhalt :Sequence<Bit> [0..1]
MIME_Type :CharacterString [0..1]
Text :CharacterString [0..1]

+hat_Zustaendigkeit

+fuer_Objekt
0..*
HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

Die Objektart Zuständigkeit ist vorzugsweise dann zu verwenden, wenn im OKSTRA® keine Objektart existiert, die den darzustellenden Sachverhalt präziser beschreibt. Beispielsweise sollte die
Unterhaltungspflicht zu einer Straße besser über die Objektart Unterhaltungspflicht dargestellt werden als über die Zuständigkeit.

Status: akzeptiert
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Paket S_Allgemeine_Objekte

2.3.1

Dokument

Die Objektart Dokument existiert im OKSTRA bereits. Der Datentyp des Attributs „Inhalt“ wird bei
Sequence<Bit> belassen und nicht auf die OKSTRA-kommunal-Variante (CharacterString) umgestellt. Insofern gibt es im OKSTRA bei dieser Objektart keine Änderung.

class Dokument
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FachId»
Dokument
+
+
+
+
+
+
+
+
+

URI :CharacterString
Seite :Integer [0..1]
verfuegt :Dreiwertige_Logik [0..1]
Datum :Date [0..1]
von_Benutzer :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum_Dokument :Date [0..1]
Inhalt :Sequence<Bit> [0..1]
MIME_Type :CharacterString [0..1]
Text :CharacterString [0..1]

Status: akzeptiert
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Objekt_mit_ID

Die Objektart Objekt_mit_ID und der darin verwendete Datentyp Objekt_ID existieren bereits in
identischer Form im OKSTRA. Es ist somit keine Änderung am OKSTRA erforderlich.

class Obj ekt_mit_ID
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Objekt_mit_ID
+

hat_Objekt_ID :Objekt_ID [0..*]

«DataType»
Datentypen::Obj ekt_ID
+
+

2.3.3

ID :CharacterString
Namensraum_Verfahren :CharacterString

Zuordnungsobjekt_ASB

Die abstrakte Objektart Zuordnungsobjekt_ASB existiert bereits im OKSTRA (im Paket
„S_Administration“). Der einzige Unterschied zum OKSTRA kommunal besteht darin, dass die Attribute dieser Objektart im OKSTRA kommunal verpflichtend sind, im OKSTRA hingegen optional. Eine Änderung des OKSTRA-Modells ist nicht erforderlich.

class ASB_Obj ekt, Zuordnungsobj ekt_ASB
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

Status: akzeptiert
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2.3.4

Infrastrukturobjekt

Die Objektart Infrastrukturobjekt wird im OKSTRA neu eingeführt und dient als abstrakter Supertyp
für Objektarten, die in irgendeiner Form Infrastruktur repräsentieren. Infrastrukturobjekten können
Zuständigkeiten und rechtliche_Ereignisse zugeordnet werden. Außerdem können sie zur besseren
Lokalisierbarkeit mit Hausnummernbezügen versehen werden.

class Infrastrukturobj ekt
OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBereichBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBlockBezugsobjekt

«FeatureType»
Infrastrukturobjekt

0..*
+zu_Infrastrukturobjekt

+hat_rechtliches_Ereignis

0..*
+fuer_Objekt

+hat_Zustaendigkeit
0..*

0..*

ASB_Objekt
Bereichsobjekt
Flaechenbezugsobjekt

ASB_Objekt
Flaechenbezugsobjekt
historisches_Objekt
Streckenobjekt
«FeatureType»
S_Organisation::rechtliches_Ereignis
+
+
+

Art :Art_rechtliches_Ereignis
rechtsgueltig_ab :Date [0..1]
Geometrie :Multigeometrie [0..*]

Status: akzeptiert

«FeatureType»
S_Organisation::Zustaendigkeit
+
+
+
+
+

Art_Zustaendigkeit :Art_Zustaendigkeit
Beginn_der_Zustaendigkeit :Date [0..1]
Ende_der_Zustaendigkeit :Date [0..1]
Bemerkung :CharacterString [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..*]
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2.4

Paket S_ASB_Netz_Referenzierung

Die im OKSTRA-kommunal-Paket „S_ASB_Netz_Referenzierung“ enthaltenen Objektarten Abschnitt_oder_Ast, Nullpunkt und Teilabschnitt existieren bereits im OKSTRA und müssen daher

nicht neu eingeführt werden.

Um die im OKSTRA kommunal mögliche Verortung eines Verbindungspunktes auf einem Straßenpunkt zu realisieren, erhält der OKSTRA-Verbindungspunkt das zusätzliche optionale Attribut
„ist_Straßenpunkt“ vom Datentyp Straßenpunkt.
Zur Verortung eines Straßenelementes auf Abschnitten bzw. Ästen erbt das Straßenelement zusätzlich vom Streckenobjekt. Damit kann die bislang im OKSTRA vorhandene Objektart Straßenelement_auf_Abschnitt_oder_Ast entfallen. Außerdem besteht damit keine Notwendigkeit mehr,
die im OKSTRA kommunal vorhandene Relation vom Straßenelement zum Teilabschnitt in den
OKSTRA zu übernehmen.

class Referenzierung Straßenelemente - ASB-Netz
Strassenkante
Streckenobjekt
«FachId»
Strassenelement
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung_SE [0..1]
Laenge :Meter [0..1]
Stufe :Stufe_Strassenelement [0..1]

0..*

0..*

Strassenkante
«FachId»
Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

+Beginn_von_Strassenelement

+Ende_von_Strassenelement

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

0..*

1..1

0..*

+auf_Abschnitt_oder_Ast

+Beginn_von_Abschnitt_oder_Ast
+Ende_von_Abschnitt_oder_Ast

«DataType»
Datentypen::Strassenpunkt
+
+
+

Station :Kilometer
Abstand_zur_Bestandsachse :Meter [0..1]
Abstand_zur_Fahrbahnoberkante :Meter [0..1]

+beginnt_bei_VP

+endet_bei_VP

+endet_bei_NP

+beginnt_bei_NP

1..1
1..1

Strassenknoten

Strassenknoten
«FachId»
Nullpunkt
+
+
+

1..1

1..1

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Zusatz :Nullpunktkennung
Nullpunktart :Nullpunktart

Status: akzeptiert

«FachId»
Verbindungspunkt
+in_Nullpunkt

0..1

+ist_Verbindungspunkt
0..*

+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Nummerierungsbezirk :TK25_Blattnummer [0..1]
Kennung_Gemeinde :CharacterString [0..1]
Nummer :Integer [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
ist_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..1]
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2.5

Paket S_Bauliche_Straßeneigenschaften

2.5.1

Aufbauschicht

Die Objektart Aufbauschicht ist im OKSTRA bereits vorhanden. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Das Attribut „Volumengeometrie“ wird durch das Attribut „Flächengeometrie“ vom Datentyp GM_Surface ersetzt.
2. Die Aufbauschicht erbt zusätzlich vom Flächenbezugsobjekt.
3. Folgende der bisherigen Pflichtattribute werden optional: „x_Wert_von_Station_links“,
„x_Wert_von_Station_rechts“, „x_Wert_bis_Station_links“, „x_Wert_bis_Station_rechts“,
„Material_Aufbauschicht“ und „Bindemittel_Aufbauschicht“.
4. In der Schlüsseltabelle Art_Aufbauschicht wird der Wert 0 / „unbekannt“ ergänzt.

class Aufbauschicht
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt
OKSTRA_Objekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Aufbauschicht
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
x_Wert_von_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_von_Station_rechts :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_rechts :Meter [0..1]
z_Wert :Meter
Art :Art_Aufbauschicht
Material :Material_Aufbauschicht [0..1]
Bindemittel :Bindemittel_Aufbauschicht [0..1]
Detail_A :Detail_A_Aufbauschicht [0..1]
Detail_B :Detail_B_Aufbauschicht [0..1]
Detail_C :Detail_C_Aufbauschicht [0..1]
Detail_D :Detail_D_Aufbauschicht [0..1]
Zusatzschluessel :CharacterString [0..1]
Dicke :Zentimeter
unscharfe_Dicke :Boolean [0..1]
oberste_Deckschicht :Dreiwertige_Logik [0..1]
unvollstaendiger_Aufbau :Boolean [0..1]
abgefraeste_Deckschicht :Dreiwertige_Logik [0..1]
Verknuepfungsnummer :CharacterString [0..1]
Einbaudatum :Date [0..1]
Herkunft_der_Angaben :Herkunft_Angaben_Aufbau [0..1]

+unter_Schicht 0..1

+ueber_Schicht 0..1
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2.5.2

Aufrisselement und Höhenpunkt

Die Objektarten Aufrisselement und Höhenpunkt sind im OKSTRA bereits vorhanden. Die Objektart
Aufrisselement kann unverändert bleiben, an der Objektart Höhenpunkt werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:
1. Die optionalen Attribute „Punktgeometrie“ (Datentyp GM_Point) und „Punktnummer“ (Datentyp CharacterString) werden ergänzt.
2. Das bisherige Pflichtattribut „Lage“ wird optional.

class Aufrisselement-Höhenpunkt
Objekt_mit_ID
«FeatureT ype»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

«FeatureType»
Aufrisselement
+
+
+

+Beginn_von_Aufrisselement

Lage :Lage
0..*
Art :Art_Aufrisselement
Radius :Meter
+Ende_von_Aufrisselement

+beginnt_bei_Hoehenpunkt
0..1 +
+
+
+
+endet_bei_Hoehenpunkt +

0..*

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

«FeatureType»
Hoehenpunkt
Punktnummer :CharacterString [0..1]
Hoehe :Meter
Lage :Lage [0..1]
Hoehenbezugssystem :Hoehensystem
Punktgeometrie :GM_Point [0..1]

0..1

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

Status: akzeptiert

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]
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2.5.3

Bahnigkeit

Die Objektart Bahnigkeit existiert bereits in identischer Form im OKSTRA. Änderungen an dieser
Objektart sind nicht nötig.

class Bahnigkeit
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Bahnigkeit
+

Status: akzeptiert

Kennzeichen_Bahnigkeit :Kennzeichen_Bahnigkeit
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2.5.4

Bauklasse

Die Objektart Bauklasse existiert bereits im OKSTRA. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Die Bauklasse erbt zusätzlich vom Flächenbezugsobjekt.
2. In der Schlüsseltabelle Bauklasse_RStO wird der Eintrag SO / „sonstige Bauklasse“ ergänzt.
3. In der Objektart Bauklasse wird das optionale Attribut „Bauklasse_sonst“ ergänzt. Datentyp ist eine offene Schlüsseltabelle gleichen Namens, die ebenfalls neu eingeführt wird.

class Bauklasse
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Bauklasse
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Bauklasse
Bauklasse_gemaess_RStO :Bauklasse_RStO
Bauklasse_sonst :Bauklasse_sonst [0..1]
Verkehrsbelastungszahl :Real [0..1]
Ausgabejahr_der_Richtlinie :Jahr [0..1]
Datum_der_Berechnung :Date [0..1]
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2.5.5

Bohrkern

Die Objektart Bohrkern existiert bereits im OKSTRA. Sie erhält zusätzlich das optionale Attribut
„Punktgeometrie“ vom Datentyp GM_Point.

class Bohrkern
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Bohrkern
+
+
+

Status: akzeptiert

Entnahmedatum :Date [0..1]
Registriernummer :CharacterString
Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
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2.5.6

Durchlass

Die Objektart Durchlass existiert bereits im OKSTRA. Folgende Anpasungen werden vorgenommen:
1. Der Durchlass erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt und vom Punktobjekt.
2. Der Durchlass erhält zusätzlich das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie.

class Durchlass
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

Objekt_mit_ID
«FachId»
S_Bauw erke::Teilbauw erk
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Teilbauwerksnummer :CharacterString
Interne_Teilbauwerksnummer :CharacterString [0..1]
Name_des_Teilbauwerks :CharacterString [0..1]
Interner_Sortierschluessel :CharacterString [0..1]
Unterhaltung_Instandsetzung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksart :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stadium_Teilbauwerk :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stationierung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksakte_Nummer :CharacterString [0..1]
Baulast_Konstruktion :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Anderes_Bauwerk_nach_DIN1076 :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Denkmalschutz :CharacterString [0..1]
Unterlagen :CharacterString [0..1]
Datenerfassung_abgeschlossen :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Konstruktion :CharacterString [0..1]
Bauwerksrichtung_Text :CharacterString [0..1]
massgebendes_Teilbauwerk :Boolean [0..1]
Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Name_UI_UA_Partner :CharacterString [0..1]
Sachverhaltsnummer :CharacterString [0..1]
Tragfaehigkeit :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_in_Bauwerksachse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_quer_zu_Bauw_achse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Sperrung_fuer_Schwertransporte :Boolean [0..1]
statischer_Auslastungsgrad :Prozent [0..1]
Zustandsnote :Real [0..1]
Max_Schadbw_Standsicherheit :Schadensbewertung [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_in_Stat :Anzahl [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_gegen_Stat :Anzahl [0..1]
Min_Breite_in_Stationierung :Meter [0..1]
Min_Breite_gegen_Stationierung :Meter [0..1]

«FeatureType»
Durchlass

+ist_Teilbauwerk +ist_Durchlass
0..*

0..1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Lage :Lage_Durchlass [0..1]
Ueberdeckung_von_Station :Meter [0..1]
Ueberdeckung_bis_Station :Meter [0..1]
mittlere_Ueberdeckung :Meter [0..1]
Profil :Profil_Durchlass [0..1]
hauptsaechliches_Material :Material_Durchlass [0..1]
lichte_Hoehe_Durchmesser :Zentimeter [0..1]
lichte_Weite :Zentimeter [0..1]
Flaeche_der_Verblendung :Quadratmeter [0..1]
Pflasterflaeche :Quadratmeter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Unterhaltungspflicht :Unterhaltungspflicht [0..1]
sonstige_Unterhaltspflichtige :Sonstige_Unterhaltspflichtige [0..1]
Funktion :Funktion_Durchlass [0..1]
Zustandsnote :Zustand_Durchlass [0..1]
Datum_der_Benotung :Date [0..1]
permanente_Nutzungseinschr :Dreiwertige_Logik [0..1]
Schutzeinrichtung :Schutzeinrichtung_Durchlass [0..1]
Stadium :Stadium_Durchlass [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Objektnummer :CharacterString [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

Status: akzeptiert

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt
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2.5.7

Fahrbahnneigungen

Die Objektarten Fahrbahnlängsneigung und Fahrbahnquerneigung existieren bereits im OKSTRA.
Sie erben zusätzlich vom Flächenbezugsobjekt.

class Fahrbahnneigungen
«FeatureType»
Fahrbahnlaengsneigung
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Lage :Lage
Neigung :Prozent_Neigung

Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Fahrbahnquerneigung
+
+
+

Status: akzeptiert

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Lage :Lage_Fahrbahn
Neigung :Prozent_Neigung
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2.5.8

Grundrisselemente

Die Objektarten Grundrisselement, Grundrisselement_Gerade, Grundrisselement_Kreisbogen und
Grundrisselement_Klothoide existieren bereits in identischer Form im OKSTRA. Eine Anpassung ist
nicht erforderlich.

class Grundrisselemente
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Grundrisselement
+
+

Lage :Lage
Richtungsw_Tangente_am_Anfang :Radiant [0..1]

«FeatureType»
Grundrisselement_Klothoide

«FeatureType»
Grundrisselement_Gerade
+
+
+

Status: akzeptiert

Radius_am_Anfang :Meter [0..1]
Radius_am_Ende :Meter [0..1]
Parameter :Meter

«FeatureType»
Grundrisselement_Kreisbogen
+

Radius :Meter
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2.5.9

Hindernis

An der im OKSTRA bereits vorhandenen Objektart Hindernis sind keine Anpassungen erforderlich.
Die im OKSTRA ebenfalls vorhandenen Objektarten Teilhindernis, Teilhindernis_Punkt und Teilhindernis_Strecke werden nach dem Vorbild des OKSTRA kommunal in der Objektart Teilhindernis zusammengefasst. Konkret werden folgende Änderungen vorgenommen:
1. Die Objektart Teilhindernis erbt zusätzlich vom Punktobjekt, vom Streckenobjekt und vom
historischen_Objekt.
2. Das Teilhindernis erhält zusätzlich die optionalen Attribute „Abstand_von_Station“ und „Abstand_bis_Station“ vom Datentyp Meter, in denen im Fall einer streckenförmigen Verortung auf dem Straßennetz die entsprechenden Abstände eingetragen werden können (bei
einer punktförmigen Verortung wird wie bisher das Abstands-Attribut im Straßenpunkt
bzw. Straßenelementpunkt verwendet).
3. Im Teilhindernis wird das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie
ergänzt.
4. Die Objektarten Teilhindernis_Punkt und Teilhindernis_Strecke entfallen.

class Hindernis
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

«FeatureType»
Teilhindernis

«FeatureType»
Hindernis
+
+
+

+zu_Hindernis

Hindernisart :Hindernis_Art
abbaubar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Eigentuemer :Eigentuemer_Hindernis [0..1]

+ist_Hindernis
+ist_Teilbauwerk

+hat_Teilhindernis

1..1

1..*

0..*

«FachId»
S_Bauw erke::Teilbauw erk
Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Teilbauwerksnummer :CharacterString
Interne_Teilbauwerksnummer :CharacterString [0..1]
Name_des_Teilbauwerks :CharacterString [0..1]
Interner_Sortierschluessel :CharacterString [0..1]
Unterhaltung_Instandsetzung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksart :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stadium_Teilbauwerk :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stationierung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksakte_Nummer :CharacterString [0..1]
Baulast_Konstruktion :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Anderes_Bauwerk_nach_DIN1076 :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Denkmalschutz :CharacterString [0..1]
Unterlagen :CharacterString [0..1]
Datenerfassung_abgeschlossen :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Konstruktion :CharacterString [0..1]
Bauwerksrichtung_Text :CharacterString [0..1]
massgebendes_Teilbauwerk :Boolean [0..1]
Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Name_UI_UA_Partner :CharacterString [0..1]
Sachverhaltsnummer :CharacterString [0..1]
Tragfaehigkeit :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_in_Bauwerksachse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_quer_zu_Bauw_achse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Sperrung_fuer_Schwertransporte :Boolean [0..1]
statischer_Auslastungsgrad :Prozent [0..1]
Zustandsnote :Real [0..1]
Max_Schadbw_Standsicherheit :Schadensbewertung [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_in_Stat :Anzahl [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_gegen_Stat :Anzahl [0..1]
Min_Breite_in_Stationierung :Meter [0..1]
Min_Breite_gegen_Stationierung :Meter [0..1]

Status: akzeptiert

+
+
+
+
+
+
+

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

Objekt_mit_ID

0..1

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

Objekt_mit_ID

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]
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2.5.10

Kreisverkehr

Die Objektart Kreisverkehr existiert bereits im OKSTRA. Für die Integration des OKSTRA kommunal
erbt sie zusätzlich von den Objektarten Netzbezugsobjekt_Vpunkt, Netzbezugsobjekt_Kompknoten
und Flächenbezugsobjekt.

class Kreisv erkehr
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Netzbezugsobjekt_Kompknoten

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Netzbezugsobjekt_Vpunkt
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FachId»
S_Strassennetz::Netzknoten
«FeatureType»
Kreisv erkehr
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Art :Art_Kreisverkehr
ueberfahrbar :Kreisverkehr_ueberfahrbar [0..1]
Aussendurchmesser :Meter [0..1]
verknuepfte_Strassen :CharacterString [0..1]
Bezeichnung :CharacterString [0..1]
Gestaltung_der_Kreisinsel :Gestaltung_der_Kreisinsel [0..1]
Grasflaeche_Intensivpflege :Quadratmeter [0..1]
Grasflaeche_Extensivpflege :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_Intensivpflege :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_Extensivpflege :Quadratmeter [0..1]
befest_Flaeche_versiegelt :Quadratmeter [0..1]
befest_Flaeche_unversiegelt :Quadratmeter [0..1]
Einzelbaeume :Anzahl [0..1]
Baulast_der_Kreisinsel :Art_Baulast [0..1]
UI_Partner_Kreisinsel :UI_Partner_Kreisinsel [0..1]
sonst_UI_Partner_Kreisinsel :sonstiger_UI_Partner_Land [0..1]

+gehoert_zu_Kreisverkehr

0..1

+an_Netzknoten
0..1

0..1

+
+
+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Numerierungsbezirk :TK25_Blattnummer
Nummer :lfd_NK_Nummer
Knotenart :Knotenart [0..1]
Knotenname :CharacterString [0..1]
Knotenpunktform :Knotenpunktform [0..1]
Knotenpunktsystem :Knotenpunktsystem [0..1]
Knotenpunktfunktion :Knotenpunktfunktion [0..*]

+ist_Kreisverkehr

+hat_Kreisverkehr

0..1

0..1
Kreuzung

+an_Kreuzung
«FeatureType»
S_Kreuzungen::Kreuzung_Strasse_Weg

+umfasst_Aeste

0..*
Strassenkante

«FachId»
S_Strassennetz::Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Beleuchtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Kreuzungsart :Kreuzungsart
Bezeichnung :CharacterString [0..1]
Kreuzungslage :Kreuzungslage
Beruehrungsebene :Beruehrungsebene
Hoehenlage_aufnehmende_Strasse :Hoehenlage_aufzun_Strasse [0..1]
Knotenpunktform :Knotenpunktform_Kreuzung [0..1]
Vorrangregelung :Vorrangregelung [0..1]
Art_Fussgaengerueberweg :Art_Fussgaengerueberweg [0..1]
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2.5.11

Regelquerschnitt

Die Objektart Regelquerschnitt ist im OKSTRA bereits in identischer Form vorhanden. Anpassungen
an dieser Objektart sind nicht nötig.

class Regelquerschnitt
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Regelquerschnitt
+
+
+

2.5.12

Stufe :CharacterString
Zusatzfahrstreifen :Zusatzfahrstreifen_RQ [0..1]
Ausgabejahr_der_Richtlinie :Jahr [0..1]

Weitere bauliche Straßeneigenschaften

Die Objektarten Fahrbahntrennung, Trassenbreite, Fahrbahnbreite, Fußweg und Radweg entfallen.

Status: akzeptiert
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2.6

Paket S_Beschilderung

2.6.1

Aufstellvorrichtung_Schild

Die Objektart Aufstellvorrichtung_Schild ist im OKSTRA bereits vorhanden. Im Rahmen der Integration des OKSTRA-kommunal-Modells sind folgende Anpassungen erforderlich:
1. Die Aufstellvorrichtung_Schild erbt zusätzlich von den Objektarten Infrastrukturobjekt,
Netzbezugsobjekt_Kompknoten und Netzbezugsobjekt Vpunkt.
2. Das Attribut „Punktgeometrie“ wird durch die beiden optionalen Attribute „Position_linker_Pfosten“ und „Position_rechter_Pfosten“ ersetzt (beide vom Datentyp
GM_Point). Sofern nur ein Pfosten existiert, ist dessen Koordinatengeometrie im Attribut
„Position_linker_Pfosten“ einzutragen.
3. Folgende optionalen Attribute werden ergänzt: „Durchmesser“ (Millimeter), „Höhe“ (Meter),
„Material“
(neue
Schlüsseltabelle
Material_Aufstellvorrichtung),
„Nummer_Aufstellvorrichtung“ (CharacterString).
Die Schlüsseltabelle Material_Aufstellvorrichtung wird mit folgendem Wertekatalog neu eingeführt:

Material_Aufstellvorrichtung: 00 / „unbekannt“, 01 / „Metall“, 02 / „Holz“, 99 / „Sonstiges“.
class Aufstellv orrichtung_Schild
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Netzbezugsobjekt_Vpunkt

Objekt_mit_ID
Streckenobjekt
«FachId»
S_Bauw erke::Teilbauw erk
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Teilbauwerksnummer :CharacterString
Interne_Teilbauwerksnummer :CharacterString [0..1]
Name_des_Teilbauwerks :CharacterString [0..1]
Interner_Sortierschluessel :CharacterString [0..1]
Unterhaltung_Instandsetzung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksart :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stadium_Teilbauwerk :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stationierung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksakte_Nummer :CharacterString [0..1]
Baulast_Konstruktion :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Anderes_Bauwerk_nach_DIN1076 :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Denkmalschutz :CharacterString [0..1]
Unterlagen :CharacterString [0..1]
Datenerfassung_abgeschlossen :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Konstruktion :CharacterString [0..1]
Bauwerksrichtung_Text :CharacterString [0..1]
massgebendes_Teilbauwerk :Boolean [0..1]
Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Name_UI_UA_Partner :CharacterString [0..1]
Sachverhaltsnummer :CharacterString [0..1]
Tragfaehigkeit :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_in_Bauwerksachse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_quer_zu_Bauw_achse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Sperrung_fuer_Schwertransporte :Boolean [0..1]
statischer_Auslastungsgrad :Prozent [0..1]
Zustandsnote :Real [0..1]
Max_Schadbw_Standsicherheit :Schadensbewertung [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_in_Stat :Anzahl [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_gegen_Stat :Anzahl [0..1]
Min_Breite_in_Stationierung :Meter [0..1]
Min_Breite_gegen_Stationierung :Meter [0..1]

Status: akzeptiert

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Aufstellv orrichtung_Schild

+ist_Aufstellvorrichtung
0..1

0..1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ist_Teilbauwerk

0..1
+zu_Aufstellvorrichtung_Schild

+hat_Schild
0..*

Streckenobjekt

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

+an_Aufstellvorrichtung

0..*

«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

0..1

+stellt_Teilhindernis_dar

+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Netzbezugsobjekt_Kompknoten

Nummer_Aufstellvorrichtung :CharacterString [0..1]
Abstand_linker_Pfosten :Meter [0..1]
Abstand_rechter_Pfosten :Meter [0..1]
Position_linker_Pfosten :GM_Point [0..1]
Position_rechter_Pfosten :GM_Point [0..1]
Lage :Lage [0..1]
Art :Art_der_Aufstellvorrichtung [0..1]
Durchmesser :Millimeter [0..1]
Hoehe :Meter [0..1]
Material :Material_Aufstellvorrichtung [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]

«FeatureType»
Schild
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Art_Schild_OK :Art_Schild_OK [0..1]
Art_Schild_ASB :Art_Schild_ASB [0..1]
Art_Schild_nichtamtlich_ASB :Art_Schild_nichtamtlich_ASB [0..1]
Schildnummer :CharacterString [0..1]
StVO_ZNr :StVO_Zeichennummer [0..1]
Lage_Schild :Lage_Schild [0..1]
Breite :Zentimeter [0..1]
Hoehe :Zentimeter [0..1]
Hoehe_Unterkante :Meter [0..1]
Normalenrichtung :Gon [0..1]
Lesbarkeit :Lesbarkeit [0..1]
Strassenbezug_ASB :Strassenbezug_ASB [0..1]
Befestigung :Befestigung_Schild [0..1]
Beleuchtung :Beleuchtung_Schild [0..1]
verdeckbar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Groessenklasse :Groessenklasse_VZ [0..1]
Einzel_Mehrfach_Schild :Einzel_Mehrfach_Schild [0..1]
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Schild

Die Darstellung von Schildern im OKSTRA® und im OKSTRA kommunal unterscheidet sich darin,
dass der OKSTRA® eine auf der Grundlage der ASB fußende Vererbungshierarchie verwendet,
während der OKSTRA kommunal alle Arten von Schildern über die Objektart Schild darstellt.
Im integrierten Modell wird dem Vorgehen im OKSTRA kommunal gefolgt, d.h. die bisher im
OKSTRA® als Basisklasse der oben erwähnten Vererbungshierarchie verwendete abstrakte Objektart Schild wird instanzierbar und so weit ausgebaut, dass sie den Informationsgehalt der beiden
Ausgangsmodelle vollständig darstellen kann. Die restlichen Objektarten der Vererbungshierarchie
– Schild_amtlich, Schild_nichtamtlich, Wegweiser und Verkehrszeichen – entfallen im Gegenzug.
Da die Klassifikationen von Schildern in den bisherigen Modellen des OKSTRA® und des OKSTRA
kommunal nicht deckungsgleich sind und nur unter Verlusten zusammengeführt werden könnten,
werden im integrierten Modell beide Varianten beibehalten (siehe die Punkte 8 und 9 in der folgenden Aufzählung).
Die Objektart Wegweisung_Info des OKSTRA kommunal wird im OKSTRA® neu eingeführt, um an
Schilder mit wegweisender Funktion entsprechende Zusatzinformationen ankoppeln zu können.
Die Objektart Verkehrsregelung_Info des OKSTRA kommunal wird hingegen mit der OKSTRA®Objektart Verkehrseinschränkung verschmolzen und braucht daher nicht eingeführt zu werden.
Im Detail werden folgende Änderungen am OKSTRA® vorgenommen:
1. Die Objektart Schild wird instanzierbar und erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das Attribut „Lage_Schild“ in der Objektart Schild wird optional.
3. Das Attribut „Straßenbezug“ in der Objektart Schild wird in „Straßenbezug_ASB“ umbenannt, ebenso die zugehörige Schlüsseltabelle. Damit soll verdeutlicht werden, dass dieses
Attribut nur im ASB-Kontext zu erfassen ist.
4. Die bisher in der Objektart Schild_amtlich vorhandenen Attribute „StVO_ZNr“ und „Beleuchtung“ werden in die Objektart Schild verlegt. Das Attribut „StVO_ZNr“ wird darüber
hinaus optional.
5. Die bisher in der Objektart Verkehrszeichen vorhandenen Attribute „verdeckbar“ und „Größenklasse“ werden in die Objektart Schild verlegt.
6. Das bisher in der Objektart Schild_nichtamtlich vorhandene Attribut „Art“ wird als optionales Attribut „Art_Schild_nichtamtlich_ASB“ in die Objektart Schild verlegt. Die zugehörige
Schlüsseltabelle Art_Schild_nichtamtlich wird in Art_Schild_nichtamtlich_ASB umbenannt.
7. Das bisher in der Objektart Wegweiser vorhandene Attribut „Art“ wird unter dem Namen
„Einzel_Mehrfach_Schild“ in die Objektart Schild verlegt. Der Name der zugehörigen
Schlüsseltabelle Art_Wegweiser ändert sich entsprechend in Einzel_Mehrfach_Schild.
8. In der Objektart Schild wird das optionale Attribut „Art_Schild_ASB“ ergänzt. Datentyp ist
die neu einzuführende Schlüsseltabelle Art_Schild_ASB mit folgendem Wertekatalog: 01 /
„amtlicher Wegweiser“, 02 / „amtliches Verkehrszeichen“, 03 / „nichtamtliches Schild“. Dieses Attribut gestattet zusammen mit dem Attribut „Art_Schild_nichtamtlich_ASB“, mit dem
ein nichtamtliches Schild näher beschrieben werden kann, die Abbildung der in der ASB
Bestandsdaten enthaltenen Klassifikation von Schildern.
9. In der Objektart Schild wird das optionale Attribut „Art_Schild_OK“ ergänzt. Datentyp ist
die neu einzuführende Schlüsseltabelle Art_Schild_OK mit folgendem Wertekatalog: 00 /
„unbekannt“, 01 / „amtliches Schild“, 02 / „privates Schild“, 03 / „militärisches Tragfähigkeitsschild“, 99 / „sonstiges“. Dieses Attribut gestattet die Klassifikation von Schildern gemäß dem OKSTRA kommunal.

Status: akzeptiert
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10. In der Objektart Schild wird das optionale Attribut „Befestigung“ ergänzt. Datentyp ist die
neu einzuführende Schlüsseltabelle Befestigung_Schild mit folgendem Wertekatalog: 00 /
„unbekannt“, 01 / „Schelle“, 02 / „Kabelbinder“, 03 / „Aluminiumnägel“, 04 / „Stahlnägel“,
99 / „Sonstiges“.
11. Folgende optionalen Attribute werden darüber hinaus in der Objektart Schild ergänzt:
„Breite“ (Datentyp Zentimeter), „Höhe“ (Datentyp Zentimeter), „Höhe_Unterkante“ (Datentyp Meter), „Normalenrichtigung“ (Datentyp Gon), „Schildnummer“ (Datentyp CharacterString).
12. Die Objektart Schild erhält die beiden rekursiven Relationen „hat_Zusatzschild“ –
„ist_Zusatzschild_von“ und „hängt_über“ – „hängt_unter“.
13. Die Objektart Wegweisung_Info wird neu eingeführt und per Relation mit der Objektart
Schild verknüpft. In dieser Objektart können in dem Fall, dass ein Schild eine wegweisende
Funktion hat, entsprechende Zusatzinformationen abgelegt werden. Die optionalen Attribute „Wegweiserart“ und „Typ_Wegweiser“ werden ergänzt; ihre Datentypen sind Schlüsseltabellen gleichen Namens mit folgenden Wertekatalogen: Wegweiserart: 01 / „amtlicher
Wegweiser“, 02 / „privater Wegweiser“, 03 / „Fußgänger-Leitsystem“, 04 / „Radwegweiser“, 05 / „Wanderwegweiser“, 99 / „Sonstiges“. Typ_Wegweiser: 00 / „unbekannt“, 01 /
„Ankündigungstafel“, 02 / „Vorwegweiser“, 03 / „Wegweiser“, 04 / „Pfeilwegweiser“, 05 /
„Tabellenwegweiser“, 06 / „Entfernungstafel“, 07 / „Ortstafel“, 08 / „Ortsendetafel“, 09 /
„Ortshinweistafel“, 10 / „Straßennamensschild“, 11 / „Zwischenwegweiser“, 99 / „Sonstiges“.
14. Das bisher in der Objektart Wegweiser vorhandene Attribut „Ausführungstyp“ wird in die
Objektart Wegweisung_Info verlagert.
15. Die Relation „hat_Wegweiser“ der dyn_verkehrsreg_Beschilderung wird unter dem Namen
„zu_Wegweisung_Info“ vom Wegweiser zur Wegweisung_Info umgehängt.
16. Die Relation „hat_Verkehrszeichen“ der Verkehrseinschränkung wird unter dem Namen
„hat_Schild“ vom Verkehrszeichen zum Schild umgehängt.
17. Die Objektarten Schild_amtlich, Schild_nichtamtlich, Wegweiser und Verkehrszeichen entfallen.

Status: akzeptiert
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class Schild
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Netzbezugsobjekt_Kompknoten
Netzbezugsobjekt_Vpunkt
Punktobjekt
Zuordnungsobjekt_ASB

Nummer_Aufstellvorrichtung :CharacterString [0..1]
Abstand_linker_Pfosten :Meter [0..1]
Abstand_rechter_Pfosten :Meter [0..1]
Position_linker_Pfosten :GM_Point [0..1]
Position_rechter_Pfosten :GM_Point [0..1]
Lage :Lage [0..1]
Art :Art_der_Aufstellvorrichtung [0..1]
Durchmesser :Millimeter [0..1]
Hoehe :Meter [0..1]
Material :Material_Aufstellvorrichtung [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

+ist_Zusatzschild_von 0..1

«FeatureType»
Schild

«FeatureType»
Aufstellv orrichtung_Schild
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+an_Aufstellvorrichtung

+hat_Schild

0..1

0..*

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Art_Schild_OK :Art_Schild_OK [0..1]
Art_Schild_ASB :Art_Schild_ASB [0..1]
Art_Schild_nichtamtlich_ASB :Art_Schild_nichtamtlich_ASB [0..1]
Schildnummer :CharacterString [0..1]
StVO_ZNr :StVO_Zeichennummer [0..1]
Lage_Schild :Lage_Schild [0..1]
Breite :Zentimeter [0..1]
Hoehe :Zentimeter [0..1]
Hoehe_Unterkante :Meter [0..1]
Normalenrichtung :Gon [0..1]
Lesbarkeit :Lesbarkeit [0..1]
Strassenbezug_ASB :Strassenbezug_ASB [0..1]
Befestigung :Befestigung_Schild [0..1]
Beleuchtung :Beleuchtung_Schild [0..1]
verdeckbar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Groessenklasse :Groessenklasse_VZ [0..1]
Einzel_Mehrfach_Schild :Einzel_Mehrfach_Schild [0..1]
1

+hat_Wegweisung_Info

+hat_Zusatzschild 0..*

+haengt_ueber 0..*

+haengt_unter 0..*

0..*
+hat_Schild

+zu_Schild
0..1
«FeatureType»
Wegw eisung_Info
+
+
+

+zu_Verkehrseinschraenkung
0..1

Wegweiserart :Wegweiserart [0..1]
Typ_Wegweiser :Typ_Wegweiser [0..1]
Ausfuehrungstyp :Ausfuehrungstyp_Wegweiser [0..1]
1

0..*

+zu_Wegweisung_Info

+hat_Zielangabe

+zu_Wegweisung_Info

+zu_dyn_verkehrsreg_Beschild

0..*
0..1
Streckenobjekt
«FeatureType»
Zielangabe_Wegw eisung
+
+
+

Zielort :CharacterString [0..1]
Entfernung :Kilometer [0..1]
Richtung :Richtung_Zielangabe [0..1]

Status: akzeptiert

Flaechenbezugsobjekt
Streckenobjekt
«FeatureType»
S_Verkehr::Verkehrseinschraenkung

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Dynamische_Beschilderung::
dyn_verkehrsreg_Beschilderung
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Querschnitt_Streifenart :Querschnitt_Streifenart_VES [0..1]
Art :Art_VES
StVO_ZNr_Art :StVO_Zeichennummer [0..1]
Verkehrsrichtung :Bezugsrichtung [0..1]
Verkehrsteilnehmergruppe :Verkehrsteilnehmergruppe [0..1]
StVO_ZNr_Gruppe :StVO_Zeichennummer [0..1]
Umfang_der_Einschraenkung :Umfang_VES [0..1]
StVO_ZNr_Einschraenkung :StVO_Zeichennummer [0..1]
Gueltigkeit :Gueltigkeit_VES [0..1]
StVO_ZNr_Gueltigkeit :StVO_Zeichennummer [0..1]
Wochentag :Wochentag_VES [0..1]
Einschraenkung_gueltig_von :ClockTime [0..1]
Einschraenkung_gueltig_bis :ClockTime [0..1]

Name :CharacterString [0..1]
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2.6.3

Zielangabe_Wegweisung

Die Objektart Zielangabe_Wegweisung wird gemäß dem nachfolgend aufgeführten UML-Diagramm
neu eingeführt. Über die Streckenobjekt-Verortung kann der Beginn der Route bzw. Strecke angegeben werden, die man befährt, wenn man einem Schild mit wegweisender Funktion (d.h. mit angekoppeltem Wegweisung_Info-Objekt) in Richtung der Zielangabe_Wegweisung folgt. Eine analoge Funktion für das Flächenmodell besitzen die beiden Relationen zum Querschnittstreifen.
Die Schlüsseltabelle Richtung_Zielangabe wird mit folgendem Wertekatalog neu eingeführt:

Richtung_Zielangabe: 00 / „unbekannt“, 01 / „links rückwärts“, 02 / „links“, 03 / „halb links“, 04 /
„geradeaus“, 05 / „halb rechts“, 06 / „rechts“, 07 / „rechts rückwärts“, 99 / „sonstiges“

class Zielangabe_Wegw eisung
Streckenobjekt
«FeatureType»
Zielangabe_Wegw eisung
+
+
+

+hat_Zielangabe

Zielort :CharacterString [0..1]
Entfernung :Kilometer [0..1]
Richtung :Richtung_Zielangabe [0..1]

0..*

0..*

+zu_Zielangabe_nach

+von_Querschnittstreifen

+nach_Querschnittstreifen

0..*

1

0..*

+zu_Schild
1
ASB_Objekt
historisches_Objekt
Infrastrukturobjekt
«FeatureType»
Schild

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::Querschnittstreifen
Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
x_Wert_von_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_von_Station_rechts :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_rechts :Meter [0..1]
Lage :Lage [0..1]
abgewickelte_Breite :Meter [0..1]
mittlere_Breite :Meter [0..1]
Streifenart :Streifenart
Streifenart_sonst :Streifenart_sonst [0..1]
laengs_verlaufende_Gleise :Anzahl_Gleise_laengs [0..1]
Art_der_Oberflaeche :Art_der_Oberflaeche [0..1]
unscharfe_Breite :Boolean [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Kilometer [0..1]
tatsaechliche_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
partielle_Baulast :Art_part_Baulasttraeger [0..1]
partielle_UI_Partner :Art_part_UI_Partner [0..1]
partielle_UI_sonstiger_Partner :sonstiger_UI_Partner_Land [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]

Status: akzeptiert

Wegweiserart :Wegweiserart [0..1]
Typ_Wegweiser :Typ_Wegweiser [0..1]
Ausfuehrungstyp :Ausfuehrungstyp_Wegweiser [0..1]

+hat_Wegweisung_Info

ASB_Objekt
historisches_Objekt
STLK_Bezugsobjekt
Streckenobjekt
Zuordnungsobjekt_ASB

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

0..1

0..*

+zu_Zielangabe_von

«FeatureType»
Wegw eisung_Info

+zu_Wegweisung_Info

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Art_Schild_OK :Art_Schild_OK [0..1]
Art_Schild_ASB :Art_Schild_ASB [0..1]
Art_Schild_nichtamtlich_ASB :Art_Schild_nichtamtlich_ASB [0..1]
Schildnummer :CharacterString [0..1]
StVO_ZNr :StVO_Zeichennummer [0..1]
Lage_Schild :Lage_Schild [0..1]
Breite :Zentimeter [0..1]
Hoehe :Zentimeter [0..1]
Hoehe_Unterkante :Meter [0..1]
Normalenrichtung :Gon [0..1]
Lesbarkeit :Lesbarkeit [0..1]
Strassenbezug_ASB :Strassenbezug_ASB [0..1]
Befestigung :Befestigung_Schild [0..1]
Beleuchtung :Beleuchtung_Schild [0..1]
verdeckbar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Groessenklasse :Groessenklasse_VZ [0..1]
Einzel_Mehrfach_Schild :Einzel_Mehrfach_Schild [0..1]
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2.7

Paket S_Flächenmodell

2.7.1

Flächenmodell

Zur Realisierung des OKSTRA-kommunal-Flächenmodells werden die Objektarten Flächenbezugsobjekt, Verkehrsfläche und Verkehrsnutzungsfläche gemäß dem folgenden UML-Diagramm im

OKSTRA neu eingeführt.

Eine Verkehrsfläche ist ein flächenhafter Bereich, auf dem beliebige Arten von Verkehr unterwegs
sein können (darunter fällt z. B. auch Rad- oder Fußgängerverkehr). Diese Objektart umfasst darüber hinaus auch das die Verkehrswege umgebende Verkehrsgrün (Böschungen, Gräben etc.). Eine Verkehrsfläche kann in Querschnittstreifen unterteilt werden.
Eine Verkehrsnutzungsfläche ist ein flächenhafter Bereich, der für bestimmte Arten von Verkehr
vorgesehen ist (Autoverkehr, Radfahrer, Fußgänger etc.). Die Verkehrsfläche erbt vom Verkehrsnutzungsobjekt (siehe Abschnitt 2.14).
Das Flächenbezugsobjekt dient als abstrakter Supertyp für alle diejenigen Objektarten, die auf Verkehrsflächen oder Querschnittstreifen des Flächenmodells verortet sein können.
class Flaechenmodell
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

«FeatureType»
Verkehrsflaeche
+

+auf_Verkehrsflaeche

Flaeche :GM_Surface [0..1]

0..*

0..*

0..*
+zu_Verkehrsflaeche

«FeatureType»
Verkehrsnutzungsflaeche

+hat_Verkehrsnutzungsflaeche
+

Flaeche :GM_Surface [0..1]

0..*

0..1

+entspricht_Nutzungsflaeche

+in_Verkehrsflaeche
+hat_Flaechenbezugsobjekt
0..*

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Flaechenbezugsobjekt

«FeatureType»
S_Verkehrsnutzungen::Verkehrsnutzungsobjekt
+

Art_der_Verkehrsnutzung :Verkehrsteilnehmergruppe [1..*]

0..*
+hat_Flaechenbezugsobjekt
+besteht_aus_Querschnittstreifen
+zu_Querschnittstreifen
0..*

+entspricht_Nutzungsbereich

0..*

0..*

ASB_Objekt
historisches_Objekt
STLK_Bezugsobjekt
Streckenobjekt
Zuordnungsobjekt_ASB
«FeatureType»
Querschnittstreifen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Streckenobjekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Verkehrsnutzungsbereich
+

gilt_fuer_Verkehrsrichtung :Richtung_Routenausschnitt [0..1]

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
x_Wert_von_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_von_Station_rechts :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_rechts :Meter [0..1]
Lage :Lage [0..1]
abgewickelte_Breite :Meter [0..1]
mittlere_Breite :Meter [0..1]
Streifenart :Streifenart
Streifenart_sonst :Streifenart_sonst [0..1]
laengs_verlaufende_Gleise :Anzahl_Gleise_laengs [0..1]
Art_der_Oberflaeche :Art_der_Oberflaeche [0..1]
unscharfe_Breite :Boolean [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Kilometer [0..1]
tatsaechliche_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
partielle_Baulast :Art_part_Baulasttraeger [0..1]
partielle_UI_Partner :Art_part_UI_Partner [0..1]
partielle_UI_sonstiger_Partner :sonstiger_UI_Partner_Land [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]

Status: akzeptiert
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2.7.2

Querschnittstreifen

Die Objektart Querschnittstreifen ist im OKSTRA bereits vorhanden und muss daher nicht neu eingeführt werden. Um ihren Einsatz im OKSTRA-kommunal-Flächenmodell zu ermöglichen, werden
folgende Änderungen vorgenommen:
1. Die Objektart Querschnittstreifen wird in das Paket „S_Flächenmodell“ verschoben.
2. Der Querschnittstreifen erbt zusätzlich vom STLK_Bezugsobjekt.
3. Der Attributname „Streifenart_Land“ wird in „Streifenart_sonst“ geändert, entsprechend
auch der Name der zugehörigen Schlüsseltabelle von Streifenart_Land in Streifenart_sonst.
4. In der Schlüsseltabelle Streifenart ändert sich der Langtext zur Kennung 999 von „länderspezifischer Eintrag“ in „sonstige Streifenart“. Die Werte 750 / „Kreisinsel“ und 751 /
„Baumscheibe“ werden ergänzt.
5. Optionale Relationen zur Verkehrsfläche und zum Flächenbezugsobjekt werden ergänzt
(für die Relation zum Flächenbezugsobjekt siehe das UML-Diagramm im Abschnitt 2.7.1).

class Querschnittstreifen
OKSTRA_Objekt

Objekt_mit_ID

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureT ype»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+

«FeatureType»
S_Landschaftsplanung::
STLK_Bezugsobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

«FeatureType»
Querschnittstreifen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
x_Wert_von_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_von_Station_rechts :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_links :Meter [0..1]
x_Wert_bis_Station_rechts :Meter [0..1]
Lage :Lage [0..1]
abgewickelte_Breite :Meter [0..1]
mittlere_Breite :Meter [0..1]
Streifenart :Streifenart
Streifenart_sonst :Streifenart_sonst [0..1]
laengs_verlaufende_Gleise :Anzahl_Gleise_laengs [0..1]
Art_der_Oberflaeche :Art_der_Oberflaeche [0..1]
unscharfe_Breite :Boolean [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Kilometer [0..1]
tatsaechliche_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
partielle_Baulast :Art_part_Baulasttraeger [0..1]
partielle_UI_Partner :Art_part_UI_Partner [0..1]
partielle_UI_sonstiger_Partner :sonstiger_UI_Partner_Land [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
0..*
0..*

+zu_Querschnittstreifen
+partieller_Baulasttraeger_Dr

+besteht_aus_Querschnittstreifen
+in_Verkehrsflaeche

0..1

0..1
Baulasttraeger

Strassenbezugsobjekt

«FeatureT ype»
S_Administration::Baulasttraeger_Dritter
+
+

Baulasttraeger_Dritter :Tab_Baulasttraeger_Dr [0..1]
Baulasttraeger_Dritter_Land :Tab_Baulasttraeger_Dr_Land [0..1]

Status: akzeptiert

«FeatureType»
Verkehrsflaeche
+

Flaeche :GM_Surface [0..1]
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2.8

Paket S_Hausnummern

Die Objektarten Hausnummer, Hausnummernbereich, Hausnummernblock, HsNrBezugsobjekt,
HsNrBereichBezugsobjekt und HsNrBlockBezugsobjekt werden gemäß dem nachfolgend aufgeführten UML-Diagramm neu eingeführt. Die Anbindung der Hausnummer an die zugehörige kommunale_Straße (bzw. eines ihrer Segmente) wird im OKSTRA durch die Vererbungsbeziehung zum Straßenbezugsobjekt realisiert. Die im OKSTRA kommunal vorhandene Relation der Hausnummer zum
Segment_kommunale_Straße wird damit nicht mehr benötigt.
Im Zusammenhang mit der Objektart Hausnummernbereich werden die beiden Schlüsseltabellen
Hausnummernordnung und Seite_Straßenkante mit den folgenden Wertekatalogen neu eingeführt:

Hausnummernordnung: 1 / „aufsteigend“, 2 / „aufsteigend, nur gerade Nummern“, 3 / „aufsteigend, nur ungerade Nummern“, 4 / „ungeordnet“

Seite _Straßenkante: L / „linke Seite“, R / „rechte Seite“, B / „beide Seiten“

class Hausnummern
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

«FeatureType»
Hausnummer
+
+

+zu_Hausnummer

Nummer :Integer
Zusatzbuchstabe :CharacterString [0..1]

0..1

0..1

0..*

0..1

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
HsNrBezugsobjekt

0..*
{ordered}

+bis_Hausnummer
+von_Hausnummer

+hat_HsNrBezugsobjekt

+umfasst_Hausnummern

+Beginn_von_Hausnummernbereich

+in_Hausnummernbereich

+Ende_von_Hausnummernbereich
0..*

0..*

0..*

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Hausnummernbereich
+
+

+zu_Hausnummernbereich

Hausnummernordnung :Hausnummernordnung
Seite_Strassenkante :Seite_Strassenkante [0..1]

0..1

+hat_HsNrBereichBezugsobjekt
0..*

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
HsNrBereichBezugsobjekt

0..*
{ordered}
+umfasst_Hausnummernbereich

+in_Hausnummernblock
0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Hausnummernblock

Status: akzeptiert

+zu_Hausnummernblock
0..1

+hat_HsNrBlockBezugsobjekt
0..*

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
HsNrBlockBezugsobjekt
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2.9

Paket S_Historisierung

Die Objektart historisches_Objekt existiert bereits im OKSTRA und weist auch dieselbe Attributierung auf. An dieser Objektart sind daher keine Änderungen nötig.
Die Objektart identisches_Netzteil wird dahingehend ausgebaut, dass sie nicht nur Veränderungen
im ASB-Netz, sondern auch solche im kommunalen Netz bzw. Übergänge eines Netzbestandteiles
von einem Netz in ein anderes darstellen kann. Um dies zu erreichen, referenziert das identische_Netzteil nicht mehr die Objektart Teilabschnitt_IdNT, sondern die Teilkante, hinter der sich
sowohl ein Teilabschnitt (auf einem Abschnitt oder Ast im ASB-Netz) als auch ein Teilelement (auf
einem Straßenelement im kommunalen Netz) verbergen kann (vgl. Abschnitt 2.10.3). Die Objektart
Teilabschnitt_IdNT kann damit entfallen. Darüber hinaus wird das Attribut „mit_Veränderungsart“
im identischen_Netzteil optional.

class Historisierung
OKSTRA_Objekt +hat_Vorgaenger_hist_Objekt 0..1
«FeatureType»
historisches_Objekt
+
+

0..*

0..*

+erzeugt_historisches_Objekt

+loescht_historisches_Objekt

+erzeugt_von_Ereignis

+geloescht_von_Ereignis

0..1

+
+
+
+

«FeatureType»
Ereignis
+in_Bauamt

Schluessel :CharacterString
Name :CharacterString
Adresse :Adressdaten [0..1]
Abkuerzung :CharacterString [0..1]

0..1
ASB_Objekt

ASB_Objekt
Bereichsobjekt
«FachId»
S_Administration::Baudienststelle

+hat_Nachfolger_hist_Objekt 0..1

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

+hat_Ereignis
0..*

0..1

+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt

Jahr_des_Ereignisses :Jahr
laufende_Nummer :Integer
PROJIS_Nummer :CharacterString [0..1]
Verkehrseinheit :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum :Date
Beschreibung :CharacterString [0..1]
0..*

+ist_Grundlage_fuer_Ereignis

+hat_Ereignis

+gehoert_zu_Projekt

0..*

0..1

«FeatureType»
S_Proj ektressourcen::Proj ekt_Strassenbau
+
+

Projekt_Schluessel :CharacterString [0..1]
Bezeichnung :CharacterString [0..1]

0..1
+Teil_von_Ereignis

+hat_Dokument_zur_Erlaeuterung
0..*
+hat_identisches_Netzteil

«FachId»
S_Allgemeine_Obj ekte::Dokument
+
+
+
+
+
+
+
+
+

URI :CharacterString
Seite :Integer [0..1]
verfuegt :Dreiwertige_Logik [0..1]
Datum :Date [0..1]
von_Benutzer :CharacterString [0..1]
Wirksamkeitsdatum_Dokument :Date [0..1]
Inhalt :Sequence<Bit> [0..1]
MIME_Type :CharacterString [0..1]
Text :CharacterString [0..1]

0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
identisches_Netzteil
+

mit_Veraenderungsart :Veraenderungsart [0..1]
0..1

0..1

+altes_Netzteil

+neues_Netzteil

+war_Teilkante
0..1

+wurde_zu_Teilkante
0..1

Netzbereichskomponente
Streckenkomponente
verallgemeinerte_Strecke
«FeatureType»
S_Strassennetz::Teilkante

Status: akzeptiert

 N0148.doc

Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen Seite: 43 von 78
N0148
Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in Name:
den OKSTRA

2.10
2.10.1

Stand: 19.07.2013

Paket S_Knoten_Kanten_Modell
Knoten-Kanten-Modell

Zur Darstellung des Knoten-Kanten-Modells des OKSTRA kommunal werden die im OKSTRA bereits
vorhandenen Objektarten Verbindungspunkt und Straßenelement verwendet.
An der Objektart Verbindungspunkt werden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Die Attribute „Nummerierungsbezirk“ und „Nummer“ werden optional, das optionale Attribut „Kennung_Gemeinde“ wird ergänzt. Der symbolische Identifikator eines Verbindungspunktes wird im Fall eines ASB-Verbindungspunktes aus der vierstelligen TK-Blattnummer
und der achtstelligen laufenden Nummer, im Fall eines kommunalen Verbindungspunktes
aus dem achtstelligen Gemeindekennzeichen und der achtstelligen laufenden Nummer gebildet.
2. Zur Verortung eines Verbindungspunktes auf dem ASB-Netz wird das
„ist_Straßenpunkt“ vom Datentyp Straßenpunkt ergänzt (vgl. Abschnitt 2.4).

Attribut

Die Objektart Straßenelement wird folgendermaßen modifiziert:
1. Die optionalen Attribute „Länge“ (Meter) und „Stufe“ (neue Schlüsseltabelle Stufe_Straßenelement) werden ergänzt. Über das Attribut „Stufe“ kann im Fall der Zuordnung
eines Straßenelementes zu einem Komplexen_Knoten angegeben werden, ob es sich bei
dem Straßenelement um eine Hauptverbindung oder eine Nebenverbindung innerhalb des
Komplexen_Knotens handelt. Der Wertekatalog der Schlüsseltabelle Stufe_Straßenelement
lautet: 1 / „Hauptverbindung“, 2 / „Nebenverbindung“.
2. Die Vererbungsbeziehung zwischen dem Straßenelement und der verallgemeinerten_Strecke entfällt. Eine Verortung eines Streckenobjektes auf Straßenelementen wird
nun über eine Teilkante oder eine Strecke realisiert, vgl. die Abschnitte 2.10.3 und 2.10.4.
3. Das Attribut „Verkehrsrichtung“ wird optional. In der zugehörigen Schlüsseltabelle Verkehrsrichtung_SE wird der Wert K / „In keiner Richtung“ ergänzt.
Der symbolische Identifikator eines Straßenelementes wird wie bisher aus den symbolischen Identifikatoren der beiden beteiligten Verbindungspunkte zusammengesetzt, wobei wegen der möglicherweise unterschiedlichen Längen zwischen ihnen ein Minuszeichen (-) als Trennzeichen eingefügt wird.
Die Objektart Komplexer_Knoten wird zusammen mit der Schlüsseltabelle Art_komplexer_Knoten
neu eingeführt. Diese Schlüsseltabelle besitzt folgenden Wertekatalog:

Art_komplexer_Knoten: 1 / „plangleicher Knoten“, 2 / „planfreier Knoten“, 3 / „teilplanfreier Kno-

ten“, 4 / „Kreisverkehr“

Die Objektart Teilelement wird ebenfalls neu eingeführt. Sie dient zur Bezeichnung eines durch
Stationierungsangaben begrenzten Teils eines Straßenelementes.

Status: akzeptiert
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class Straßenelement und Verbindungspunkt
ASB_Objekt
historisches_Objekt

Strassenkante

«FachId»
Netzknoten
+
+
+
+
+
+
+
+

«FachId»
Abschnitt_oder_Ast

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Numerierungsbezirk :TK25_Blattnummer
Nummer :lfd_NK_Nummer
Knotenart :Knotenart [0..1]
Knotenname :CharacterString [0..1]
Knotenpunktform :Knotenpunktform [0..1]
Knotenpunktsystem :Knotenpunktsystem [0..1]
Knotenpunktfunktion :Knotenpunktfunktion [0..*]

+
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

0..1

0..1

+zwischen_Kreuzungsbereichen

+im_Kreuzungsbereich
Teilkante
«FeatureType»
Teilelement
+
+

beginnt_bei_Strassenelempkt :Strassenelementpunkt
endet_bei_Strassenelempkt :Strassenelementpunkt
0..*
+hat_Teilelement

+enthaelt_Strassenelement

+enthaelt_Strassenelement
0..*

0..*

Strassenkante

+auf_Strassenelement
Strassenknoten
«FachId»
Verbindungspunkt
+
+
+
+
+
+

«FachId»
Strassenelement

1
+beginnt_bei_VP

+Beginn_von_Strassenelement

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
1..1
Nummerierungsbezirk :TK25_Blattnummer [0..1]
Kennung_Gemeinde :CharacterString [0..1]
+endet_bei_VP
Nummer :Integer [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
1..1
ist_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..1]

0..*

+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung_SE [0..1]
Laenge :Meter [0..1]
Stufe :Stufe_Strassenelement [0..1]

+Ende_von_Strassenelement
0..*

0..*
1..*

+ist_Verbindungspunkt
0..*

1..*

+hat_Strassenelement
+hat_Verbindungspunkt
+in_Nullpunkt

+in_Nullpunkt

+hat_Strassenelement

0..1

0..1

Strassenknoten
«FachId»
Nullpunkt
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Zusatz :Nullpunktkennung
Nullpunktart :Nullpunktart

+in_komplexem_Knoten

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Streckenobjekt

+in_komplexem_Knoten
0..1

0..1

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Komplexer_Knoten
+

Status: akzeptiert

Art_komplexer_Knoten :Art_komplexer_Knoten

 N0148.doc

Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen Seite: 45 von 78
N0148
Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in Name:

Stand: 19.07.2013

den OKSTRA

2.10.2

Straßenelementpunkt

Der Datentyp Straßenelementpunkt wird neu eingeführt. Er dient zur Angabe einer durch eine Stationierung bezeichneten Position auf einem Straßenelement (analog zum Straßenpunkt in Bezug
auf einen Abschnitt_oder_Ast).

class Straßenpunkt, Straßenelementpunkt
«DataType»
Strassenpunkt
+
+
+

«DataType»
Strassenelementpunkt

Station :Kilometer
Abstand_zur_Bestandsachse :Meter [0..1]
Abstand_zur_Fahrbahnoberkante :Meter [0..1]

+
+
+

+auf_Abschnitt_oder_Ast

+auf_Strassenelement

1..1

1
Strassenkante

Strassenkante
Streckenobjekt

«FachId»
S_Strassennetz::Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

Status: akzeptiert

Station :Meter
Abstand_zur_Bestandsachse :Meter [0..1]
Abstand_zur_Fahrbahnoberkante :Meter [0..1]

«FachId»
S_Strassennetz::Strassenelement
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung_SE [0..1]
Laenge :Meter [0..1]
Stufe :Stufe_Strassenelement [0..1]
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2.10.3

Teilnetz, Route, Routenausschnitt

Durch die Integration des OKSTRA kommunal in den OKSTRA® besitzt dieser zwei vollwertige Knoten-Kanten-Modelle, die bislang über eigenständige Aggregat-Konstrukte verfügten: Den Netzbereich und die Strecke im Bereich des ASB-Netzes und das Teilnetz und die Route im Bereich des
kommunalen Netzes (bzw. bei den Straßenelementen der ASB).
Um diese Doppelstruktur zu beseitigen und um die Definition netzübergreifender Aggregate zu ermöglichen, wird als Grundbaustein für Aggregate die Objektart Teilkante eingeführt, und zwar als
Abstraktion der Objektarten Teilelement und Teilabschnitt. Ein Aggregat, das aus Teilkanten besteht, kann sich damit sowohl auf das ASB-Netz als auch auf das kommunale Netz (oder sogar auf
beide) beziehen.

class Teilkante, Teilelement, Teilabschnitt
Netzbereichskomponente
Streckenkomponente
verallgemeinerte_Strecke
«FeatureType»
Teilkante

«FeatureType»
Teilelement
+
+

«FeatureType»
Teilabschnitt

beginnt_bei_Strassenelempkt :Strassenelementpunkt
endet_bei_Strassenelempkt :Strassenelementpunkt

+hat_Teilelement

+
+

beginnt_bei_SP :Strassenpunkt
endet_bei_SP :Strassenpunkt

0..*
+hat_Teilabschnitt

+auf_Strassenelement

1
Strassenkante
Streckenobjekt

+auf_Abschnitt_oder_Ast

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung_SE [0..1]
Laenge :Meter [0..1]
Stufe :Stufe_Strassenelement [0..1]

Status: akzeptiert

1..1
Strassenkante

«FachId»
Strassenelement
+
+
+
+
+

0..*

«FachId»
Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]
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Verwendet wird die Teilkante nun zum Aufbau der Aggregate Strecke und Netzbereich. Diese können sich damit nicht nur auf einen aus Abschnitten und Ästen, sondern auch auf einen aus Straßenelementen aufgebauten Netzgraphen (oder sogar auf beide) beziehen, sodass die bisher im Bereich der Straßenelemente verwendeten Aggregate Teilnetz und Route sowie die entsprechenden
Hilfskonstrukte Teilnetzkomponente und Routenkomponente nicht mehr benötigt werden. Sie können daher entfallen. Auch die im OKSTRA kommunal noch vorhandene Objektart Routenausschnitt
wird damit nicht benötigt und braucht daher im OKSTRA® nicht eingeführt zu werden.
Die Objektart Streckenkomponente wird analog zur bisherigen Routenkomponente neu eingeführt,
d.h. Strecken können zukünftig nicht nur aus ihren Grundbausteinen (Teilkanten), sondern auch
aus bereits bestehenden Strecken aufgebaut werden. Der Netzbereich übernimmt zusätzlich noch
die beiden bisher beim Teilnetz angesiedelten String-Attribute „Kennzeichen“ und „Beschreibung“.
Damit vereinigt das neue Aggregat-Modell alle Fähigkeiten der bisherigen Modelle.

class Strecke und Netzbereich
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Streckenkomponente

+entlang_Streckenkomponente
1..*
{ordered}

+in_Strecke
0..*

verallgemeinerte_Strecke

ASB_Objekt
historisches_Objekt
verallgemeinerte_Strecke
«FeatureType»
Strecke

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Teilkante

«FeatureType»
Netzbereichskomponente

1..*
+enthaelt_Netzbereichskomp

+in_Netzbereich
0..*
ASB_Objekt
historisches_Objekt
«FeatureType»
Netzbereich
+
+

Status: akzeptiert

Kennzeichen :CharacterString [0..1]
Beschreibung :CharacterString [0..1]
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2.10.4

Netzbezugsobjekte

Die Objektarten Netzbezugsobjekt_Vpunkt und Netzbezugsobjekt_Kompknoten werden im OKSTRA
neu eingeführt. Sie gestatten eine Verortung auf einem Verbindungspunkt bzw. einem Komplexen_Knoten des OKSTRA-kommunal-Netzes.

class Netzbezüge
Strassenknoten
«FachId»
Verbindungspunkt
+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Nummerierungsbezirk :TK25_Blattnummer [0..1]
Kennung_Gemeinde :CharacterString [0..1]
Nummer :Integer [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
ist_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Komplexer_Knoten
+

Art_komplexer_Knoten :Art_komplexer_Knoten
0..1
+an_komplexem_Knoten

0..1
+an_Verbindungspunkt

+zu_Netzbezugsobjekt_VPunkt
0..*

+zu_Netzbezugsobjekt_Kompknoten
0..*

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Netzbezugsobjekt_Vpunkt

«FeatureType»
Netzbezugsobjekt_Kompknoten

Die übrigen OKSTRA-kommunal-Netzbezugsobjekte Netzbezugsobjekt_Punkt, Netzbezugsobjekt_Strecke und Netzbezugsobjekt_Teilnetz werden mit ihren OKSTRA-Pendants Punktobjekt,
Streckenobjekt und Bereichsobjekt verschmolzen, wobei die bisherigen OKSTRA-Bezeichnungen
beibehalten werden.

Im Punktobjekt wird dazu das optionale Attribut „bei_Straßenelementpunkt“ vom Datentyp Straßenelementpunkt ergänzt. Dieses und das bereits vorhandene Attribut „bei_Straßenpunkt“ werden
multipel, um ggf. eine Mehrfachverortung auf verschiedenen Netzen zu ermöglichen.
Da die Aggregate Strecke und Netzbereich so umgebaut werden, dass sie sich sowohl auf das ASBals auch auf das OKSTRA-kommunal-Netz beziehen können (vgl. Abschnitt 2.10.3), muss am Streckenobjekt und am Bereichsobjekt im Prinzip nichts geändert werden. Die einzige Änderung besteht darin, dass die Relationen zur Strecke bzw. zum Netzbereich zur Ermöglichung einer Mehrfachverortung auf verschiedenen Netzen multipel werden.
Von der verallgemeinerten_Strecke erbt nun nicht mehr der Teilabschnitt, sondern die Teilkante.
Da damit neben einem Teilabschnitt auch ein Teilelement (und somit ggf. ein komplettes Straßenelement) referenziert werden kann, entfällt darüber hinaus die Vererbungsbeziehung zwischen der
verallgemeinerten_Strecke und dem Straßenelement.

Status: akzeptiert
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class Netzbezüge
ASB_Objekt
historisches_Objekt
Netzbereichskomponente
Streckenkomponente

Netzbereichskomponente
Streckenkomponente
«FeatureType»
Teilkante

«FeatureType»
Strecke

ASB_Objekt
historisches_Objekt
Netzbereichskomponente

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
verallgemeinerte_Strecke

0..*
+hat_Strecke

«FeatureType»
Netzbereich
+
+

Kennzeichen :CharacterString [0..1]
Beschreibung :CharacterString [0..1]
0..*
+hat_Netzbereich

+zu_Streckenobjekt
0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Punktobjekt
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Streckenobjekt

+zu_Bereichsobjekt
0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Bereichsobjekt

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

Status: akzeptiert
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2.10.5

Verkehrsnutzungsbereich

Objektart Verkehrsnutzungsbereich wird zusammen mit der Schlüsseltabelle Richtung_Routenausschnitt neu eingeführt. Sie gestattet die Angabe der verkehrlichen Nutzung inner-

Die

halb eines streckenförmigen Bereiches des OKSTRA-kommunal-Netzes.

Über die Schlüsseltabelle Richtung_Routenausschnitt kann angegeben werden, auf welche Richtung (in Bezug zum Routenausschnitt, der den streckenförmigen Bereich bezeichnet) sich die Nutzungsangabe bezieht. Diese Schlüsseltabelle besitzt folgenden Wertekatalog:

Richtung_Routenausschnitt: 0 / „unbekannt“, R / „in Routenrichtung“, G / „gegen Routenrichtung“,

B / „beide Richtungen“

Die Routenrichtung ergibt sich dabei aus der Reihenfolge der Angabe der Straßenelemente, die die
dem Routenausschnitt zugrundeliegende Route bilden. Besteht eine Route nur aus einem einzigen
Straßenelement, zeigt die Routenrichtung vom Start-Verbindungspunkt zum EndeVerbindungspunkt des Straßenelementes.

class Verkehrsnutzungsbereich
OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
Streckenobjekt

«FeatureType»
Verkehrsnutzungsbereich
+

gilt_fuer_Verkehrsrichtung :Richtung_Routenausschnitt [0..1]
0..*

+entspricht_Nutzungsbereich

+entspricht_Nutzungsflaeche
0..*

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Verkehrsnutzungsflaeche
+

«FeatureType»
S_Verkehrsnutzungen::Verkehrsnutzungsobjekt

Flaeche :GM_Surface [0..1]
+

Status: akzeptiert

Art_der_Verkehrsnutzung :Verkehrsteilnehmergruppe [1..*]
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Zur Angabe verbotener Fahrbeziehungen wird die im OKSTRA bereits vorhandene Objektart Verbotene_Fahrbeziehung weiterverwendet. Das Attribut „für_Art_Verkehrsnutzung“ wird ergänzt, wobei
als Datentyp die im OKSTRA bereits vorhandene Schlüsseltabelle Verkehrsteilnehmergruppe verwendet wird (zur Erweiterung des Wertekatalogs dieser Schlüsseltabelle siehe Abschnitt 2.14).

Um die Objektart Verbotene_Fahrbeziehung sowohl im ASB- als auch im kommunalen Netz sowie
bei Übergängen vom einen ins andere Netz verwenden zu können, werden folgende abstrakte Supertypen eingeführt:
1. Die Objektart Straßenknoten dient als abstrakter Supertyp für diejenigen Objektarten, die
einen (elementaren) Knoten in einem der beiden Netze repräsentieren, d.h. für den Nullpunkt und den Verbindungspunkt.
2. Die Objektart Straßenkante dient als abstrakter Supertyp für diejenigen Objektarten, die
eine Kante in einem der beiden Netze repräsentieren, d.h. für den Abschnitt_oder_Ast und
das Straßenelement. Eine Straßenkante kann Hausnummern-, Straßen- und Flächenbezüge
besitzen und erbt daher von den abstrakten Supertypen.
Auf dieser Grundlage kann eine Verbotene_Fahrbeziehung über (im Regelfall) drei Straßenknoten
definiert werden, wobei die beiden betroffenen Straßenkanten optional noch zusätzlich angegeben
werden können. Im Spezialfall eines Wendeverbotes bei duplizierten Straßenelementen lässt sich
eine Verbotene_Fahrbeziehung auch über vier Straßenknoten (und ggf. drei Straßenkanten) definieren. Da ein Straßenknoten sowohl ein Nullpunkt als auch ein Verbindungspunkt und eine Straßenkante sowohl ein Abschnitt bzw. Ast als auch ein Straßenelement sein kann, lässt sich die Objektart Verbotene_Fahrbeziehung wie gefordert im ASB-Netz, im kommunalen Netz und bei Netzübergängen einsetzen.
Über die von der Straßenkante geerbten Bezugsmöglichkeiten besteht für Abschnitte und Äste wie
für Straßenelemente die Möglichkeit der Zuordnung zu einer (ASB-)Straße bzw. einer kommunalen_Straße sowie zu Hausnummern, Hausnummernbereichen und Hausnummernblöcken. Außerdem können sie mit dem Flächenmodell verknüpft werden. Einem Abschnitt oder Ast kann durch
eine Zuordnung zu einer kommunalen_Straße z.B. ein Straßenname oder ein kommunaler Straßenschlüssel zugewiesen werden.
Mündet ein kommunales Straßenelement auf einem Abschnitt oder einem Ast ein und sollen die
Straßenkanten angegeben werden, wird in der Verbotenen_Fahrbeziehung der vollständige Abschnitt oder Ast aufgeführt (und nicht nur der tatsächlich betroffene Teilabschnitt). Über die ebenfalls bekannten Straßenknoten ist dann klar, welcher Teilabschnitt tatsächlich gemeint ist.
Die im OKSTRA bereits vorhandene Objektart Verbotene_Fahrbeziehung_NP kann durch die Neufassung der Verbotenen_Fahrbeziehung vollständig ersetzt werden und entfällt aus diesem Grund.
Die abstrakten Supertypen Straßenknoten und Straßenkante erhalten das Stereotype „FachId“,
weil alle ihre instanzierbaren Ableitungen ebenfalls dieses Stereotype besitzen. Eine Verbotene_Fahrbeziehung kann die betroffenen Straßenknoten und Straßenkanten daher (wie bisher) über
symbolische Verweise referenzieren. Sofern diese Möglichkeit im OKSTRA-XML genutzt wird, ist im
Fall symbolischer Veweise unbedingt die Zielobjektart mit anzugeben.

Status: akzeptiert
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class Verbotene Fahrbeziehung
ASB_Objekt
historisches_Objekt
«FachId»
Strassenknoten

+von_Strassenknoten

ASB_Objekt
historisches_Objekt

+Beginn_von_verbotener_Fahrbez
0..*

1
+ueber_Strassenknoten

«FeatureType»
Verbotene_Fahrbeziehung

+in_verbotener_Fahrbez
+

1..2
{ordered}

fuer_Art_Verkehrsnutzung :Verkehrsteilnehmergruppe [0..*]

0..*

+nach_Strassenknoten

+Ende_von_verbotener_Fahrbez

1

0..*

0..*

0..*

+Beginn_von_verbotener_Fahrbez

0..*

+Ende_von_verbotener_Fahrbez

+Mitte_von_verbotener_Fahrbez

+nach_Strassenkante

+von_Strassenkante

+ueber_Strassenkante

+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Zusatz :Nullpunktkennung
Nullpunktart :Nullpunktart

+
+
+
+
+
+

0..1

0..1

«FachId»
Verbindungspunkt

«FachId»
Nullpunkt

0..1

ASB_Objekt
Flaechenbezugsobjekt
historisches_Objekt
HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
Strassenbezugsobjekt

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Nummerierungsbezirk :TK25_Blattnummer [0..1]
Kennung_Gemeinde :CharacterString [0..1]
Nummer :Integer [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
ist_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..1]

«FachId»
Strassenkante

Streckenobjekt
«FachId»
Strassenelement

«FachId»
Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

«FachId»
Abschnitt
+
+
+

Status: akzeptiert

+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
GDF_ID :CharacterString [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung_SE [0..1]
Laenge :Meter [0..1]
Stufe :Stufe_Strassenelement [0..1]

«FachId»
Ast

Seitenarm :Seitenarm
getrennt_verlaufende_Fahrbahn :Zweig_der_Trennung
Abschnittsfolgenummer :Integer
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Die im OKSTRA kommunal enthaltenen Objektarten Beschränkung_verkehrlich, Gesperrt, Insassen_min_Anzahl, max_Achsgewicht, max_Breite, max_Geschwindigkeit, max_Gewicht, max_Höhe,
max_Länge, Überholverbot und Zugangsbeschränkung werden nicht in den OKSTRA übernommen,
weil dieses Teilmodell im OKSTRA mittlerweile durch die Objektart Verkehrseinschränkung ersetzt
worden ist.

Die Objektart Verkehrseinschränkung erbt jedoch zusätzlich vom Flächenbezugsobjekt. Folgende
ihrer Attribute werden optional: „Lage“, „StVO_ZNr_Art“ und „Verkehrsrichtung“. Außerdem wird in
der Schlüsseltabelle Art_VES der Wert 00 / „unbekannt“ ergänzt.

class Verkehrseinschränkung
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

«FeatureType»
Verkehrseinschraenkung
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Querschnitt_Streifenart :Querschnitt_Streifenart_VES [0..1]
Art :Art_VES
StVO_ZNr_Art :StVO_Zeichennummer [0..1]
Verkehrsrichtung :Bezugsrichtung [0..1]
Verkehrsteilnehmergruppe :Verkehrsteilnehmergruppe [0..1]
StVO_ZNr_Gruppe :StVO_Zeichennummer [0..1]
Umfang_der_Einschraenkung :Umfang_VES [0..1]
StVO_ZNr_Einschraenkung :StVO_Zeichennummer [0..1]
Gueltigkeit :Gueltigkeit_VES [0..1]
StVO_ZNr_Gueltigkeit :StVO_Zeichennummer [0..1]
Wochentag :Wochentag_VES [0..1]
Einschraenkung_gueltig_von :ClockTime [0..1]
Einschraenkung_gueltig_bis :ClockTime [0..1]

0..1
+zu_Verkehrseinschraenkung

0..*
+von_Verkehrseinschraenkung

+hat_Schild
+gilt_fuer_Fahrstreifen
0..*

0..*

Infrastrukturobjekt
«FeatureType»
S_Statische_Beschilderung::Schild
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Art_Schild_OK :Art_Schild_OK [0..1]
Art_Schild_ASB :Art_Schild_ASB [0..1]
Art_Schild_nichtamtlich_ASB :Art_Schild_nichtamtlich_ASB [0..1]
Schildnummer :CharacterString [0..1]
StVO_ZNr :StVO_Zeichennummer [0..1]
Lage_Schild :Lage_Schild [0..1]
Breite :Zentimeter [0..1]
Hoehe :Zentimeter [0..1]
Hoehe_Unterkante :Meter [0..1]
Normalenrichtung :Gon [0..1]
Lesbarkeit :Lesbarkeit [0..1]
Strassenbezug_ASB :Strassenbezug_ASB [0..1]
Befestigung :Befestigung_Schild [0..1]
Beleuchtung :Beleuchtung_Schild [0..1]
verdeckbar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Groessenklasse :Groessenklasse_VZ [0..1]
Einzel_Mehrfach_Schild :Einzel_Mehrfach_Schild [0..1]

Status: akzeptiert

«FeatureType»
Fahrstreifen_Nummer
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Fahrstreifennummer :Integer [0..1]
Verkehrsrichtung :Verkehrsrichtung [0..1]
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2.12

Paket S_Straßenausstattungen

2.12.1

Betriebsobjekte

Die Objektarten Betriebsobjekt, Betriebsstätte und Betriebseinrichtung sind im OKSTRA bereits vorhanden. An den Objektarten Betriebsstätte und Betriebseinrichtung sind keine Änderungen erforderlich, die Objektart Betriebsobjekt wird folgendermaßen angepasst:
1. Das Betriebsobjekt erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie wird ergänzt.
3. Das bisherige Pflichtattribut „Lage“ wird optional.

class Betriebsobj ekte
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

Kreuzung
Bereichsobjekt
«FachId»
S_Administration::Baudienststelle
+
+
+
+

Schluessel :CharacterString
Name :CharacterString
Adresse :Adressdaten [0..1]
Abkuerzung :CharacterString [0..1]

+Beginn_von_Betriebsobjekt

«FeatureType»
Betriebsobjekt
+Dienststelle
0..1

0..*

+zu_Betriebsobjekt

+
+
+

0..*

+beginnt_bei_Kreuzung

Bezeichnung :CharacterString [0..1]
Lage :Lage [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

+Ende_von_Betriebsobjekt

0..1

0..*

+endet_bei_Kreuzung

+

Art :Art_der_Betriebseinrichtung

«FeatureType»
Betriebsstaette
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Kreuzungen::Kreuzung_Strasse_Weg

0..1
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Beleuchtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Kreuzungsart :Kreuzungsart
Bezeichnung :CharacterString [0..1]
Kreuzungslage :Kreuzungslage
Beruehrungsebene :Beruehrungsebene
Hoehenlage_aufnehmende_Strasse :Hoehenlage_aufzun_Strasse [0..1]
Knotenpunktform :Knotenpunktform_Kreuzung [0..1]
Vorrangregelung :Vorrangregelung [0..1]
Art_Fussgaengerueberweg :Art_Fussgaengerueberweg [0..1]

«FeatureType»
Betriebseinrichtung

Art_der_Betriebsstaette :Art_der_Betriebsstaette
Eigentum_der_baulichen_Anlage :Art_Verwaltung [0..1]
Bebaute_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
Befestigte_Hofflaeche :Quadratmeter [0..1]
Befestigte_Lagerflaeche :Quadratmeter [0..1]
Gruenflaeche :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche :Quadratmeter [0..1]
PKW_Stellflaeche :Quadratmeter [0..1]

0..1
+zu_Betriebseinrichtung

0..1
+zu_Betriebseinrichtung

+stellt_Teilhindernis_dar
+hat_Strassenaus_Punkt

0..*

0..*

Streckenobjekt

Zuordnungsobjekt_ASB

«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis

«FeatureType»
Strassenausstattung_Punkt
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_Punkt
Art_sonst :Art_Strausst_Punkt_sonst [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

+zu_Strassenausstattung_Punkt
0..1

+stellt_Teilhindernis_dar
0..*

+
+
+
+
+
+
+

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

Die im OKSTRA kommunal in der Objektart Betriebsobjekt vorhandenen Attribute „Ausfahrt“, „Einfahrt“ und „Dienststelle“ werden aus folgenden Gründen nicht in das OKSTRA-Modell übernommen:

Status: akzeptiert
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1. Aus- und Einfahrt können im OKSTRA über die Relationen zur Objektart Kreuzung_Straße_Weg dargestellt werden, die als Punktobjekt eine Verortung auf dem ASBund dem kommunalen Netz gestattet. Die Pflichtattribute der Objektart Kreuzung_Straße_Weg („Kreuzungsart“, „Kreuzungslage“ und „Berührungsebene“) können
auch im kommunalen Netz stets belegt werden: Für die „Kreuzungsart“ können die Werte
13 / „Zufahrt Betriebsstätte/-einrichtung“ und 14 / „Abfahrt Betriebsstätte/-einrichtung“
bzw. im Zweifelsfall 00 / „unbekannt“ vergeben werden, für die „Kreuzungslage“ einer der
drei Werte L / „linke Fahrbahn/Fahrbahnhälfte“, R / „rechte Fahrbahn/Fahrbahnhälfte“ und
B / „gesamte Fahrbahn“ sowie für die „Berührungsebene“ im Zweifelsfall 0 / „unbekannt“.
Die Definition der Objektart Kreuzung_Straße_Weg wird dahingehend geändert, dass diese
Objektart nicht nur die Kreuzung einer klassifizierten Straße mit einer sonstigen Straße oder einem sonstigen Weg, sondern allgemein Kreuzungen zwischen Straßen und Wegen
darstellen kann.
2. Die Angabe der Dienststelle kann im OKSTRA-Modell über die Relation zur Objektart Baudienststelle erfolgen (auch in Form eines symbolischen Verweises).

Status: akzeptiert
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2.12.2

Entwässerung

Die Objektarten entwässerte_Fläche, Vorschalteinrichtung, Wassereinleitungspunkt und Wassereinleitungsstrecke existieren bereits im OKSTRA.
An der entwässerten_Fläche werden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Die entwässerte_Fläche erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Sie erhält das neue optionale Attribut „Flächengeometrie“ vom Datentyp GM_Surface.
3. Ihre bisherige Relation zum Querschnittstreifen wird durch eine Vererbungsbeziehung zum
Flächenbezugsobjekt ersetzt.

class entw ässerte Fläche
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
entw aesserte_Flaeche

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

+
+

Art :Art_entwaesserte_Flaeche
Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]

0..*

0..*

+zu_entwaesserter_Flaeche
+zu_entwaesserter_Flaeche

+hat_Vorschalteinrichtung
0..*
Punktobjekt
«FeatureType»
Vorschalteinrichtung

+hat_Wassereinleitungspunkt
0..*
Punktobjekt
«FeatureType»
Wassereinleitungspunkt
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Art :Art_Wassereinleitungspunkt
Name_des_Vorfluters :CharacterString [0..1]
zustaendiger_Dritter :zust_Dritter_Wassereinlpkt [0..1]

Status: akzeptiert

+hat_Wassereinleitungspunkt
0..*

0..*
+zu_Vorschalteinrichtung

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Vorschalteinrichtung
Bauweise :Bauweise_Vorschalteinrichtung [0..1]
Volumen :Kubikmeter [0..1]
Filtervolumen :Kubikmeter [0..1]
befestigte_Zufahrtsflaeche :Quadratmeter [0..1]
sonstige_befestigte_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_extensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_extensiv :Quadratmeter [0..1]
Anzahl_der_Einzelbaeume :Anzahl [0..1]
Spindel :Spindel_Vorschalteinr [0..1]
EVU_Zaehlernummer :CharacterString [0..1]
Entleerung :Entleerung_Vorschalteinr [0..1]
Strassenunterhaltungspflicht :Str_Unterhaltungspflicht [0..1]
Laenge_Einfriedung_Zaun :Meter [0..1]
Laenge_Einfriedung_Mauer :Meter [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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An der Vorschalteinrichtung werden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Die Vorschalteinrichtung erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Sie erhält das neue optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie.

class Vorschalteinrichtung
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

Objekt_mit_ID
Streckenobjekt

«FeatureT ype»
Vorschalteinrichtung
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Vorschalteinrichtung
Bauweise :Bauweise_Vorschalteinrichtung [0..1]
Volumen :Kubikmeter [0..1]
Filtervolumen :Kubikmeter [0..1]
befestigte_Zufahrtsflaeche :Quadratmeter [0..1]
sonstige_befestigte_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_extensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_extensiv :Quadratmeter [0..1]
+ist_Vorschalteinrichtung
Anzahl_der_Einzelbaeume :Anzahl [0..1]
0..1
Spindel :Spindel_Vorschalteinr [0..1]
EVU_Zaehlernummer :CharacterString [0..1]
0..*
Entleerung :Entleerung_Vorschalteinr [0..1]
Strassenunterhaltungspflicht :Str_Unterhaltungspflicht [0..1]
+ist_Teilbauwerk
Laenge_Einfriedung_Zaun :Meter [0..1]
Laenge_Einfriedung_Mauer :Meter [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

0..*

0..*
+hat_Vorschalteinrichtung

+zu_Vorschalteinrichtung

0..*

Status: akzeptiert

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Teilbauwerksnummer :CharacterString
Interne_Teilbauwerksnummer :CharacterString [0..1]
Name_des_Teilbauwerks :CharacterString [0..1]
Interner_Sortierschluessel :CharacterString [0..1]
Unterhaltung_Instandsetzung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksart :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stadium_Teilbauwerk :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stationierung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksakte_Nummer :CharacterString [0..1]
Baulast_Konstruktion :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Anderes_Bauwerk_nach_DIN1076 :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Denkmalschutz :CharacterString [0..1]
Unterlagen :CharacterString [0..1]
Datenerfassung_abgeschlossen :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Konstruktion :CharacterString [0..1]
Bauwerksrichtung_Text :CharacterString [0..1]
massgebendes_Teilbauwerk :Boolean [0..1]
Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Name_UI_UA_Partner :CharacterString [0..1]
Sachverhaltsnummer :CharacterString [0..1]
Tragfaehigkeit :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_in_Bauwerksachse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_quer_zu_Bauw_achse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Sperrung_fuer_Schwertransporte :Boolean [0..1]
statischer_Auslastungsgrad :Prozent [0..1]
Zustandsnote :Real [0..1]
Max_Schadbw_Standsicherheit :Schadensbewertung [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_in_Stat :Anzahl [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_gegen_Stat :Anzahl [0..1]
Min_Breite_in_Stationierung :Meter [0..1]
Min_Breite_gegen_Stationierung :Meter [0..1]

0..*
Flaechenbezugsobjekt
Streckenobjekt

«FeatureType»
Wassereinleitungspunkt
Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Art :Art_Wassereinleitungspunkt
Name_des_Vorfluters :CharacterString [0..1]
zustaendiger_Dritter :zust_Dritter_Wassereinlpkt [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+zu_entwaesserter_Flaeche

+hat_Wassereinleitungspunkt

+
+
+
+

«FachId»
S_Bauw erke::Teilbauw erk

+hat_Wassereinleitungspunkt
0..*

«FeatureType»
entw aesserte_Flaeche

0..*

+zu_entwaesserter_Flaeche

+
+

Art :Art_entwaesserte_Flaeche
Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
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Der Wassereinleitungspunkt erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.

class Wassereinleitungspunkt
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

«FeatureType»
Wassereinleitungspunkt
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
+hat_Wassereinleitungspunkt
0..*
Art :Art_Wassereinleitungspunkt
Name_des_Vorfluters :CharacterString [0..1]
zustaendiger_Dritter :zust_Dritter_Wassereinlpkt [0..1] 0..*
+zu_entwaesserter_Flaeche +
+

0..*

0..*

Flaechenbezugsobjekt
Streckenobjekt
«FeatureType»
entw aesserte_Flaeche
Art :Art_entwaesserte_Flaeche
Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]

0..*

0..*

0..*

+zu_Wassereinleitungspunkt

+zu_entwaesserter_Flaeche

+hat_Wassereinleitungspunkt
+zu_Wassereinleitungspunkt
+hat_zustaendige_Dienststelle
Bereichsobjekt

+hat_Wassereinleitungspunkt

0..1

«FachId»
S_Administration::Baudienststelle
+
+
+
+

+zu_Vorschalteinrichtung
+hat_Vorschalteinrichtung

Schluessel :CharacterString
Name :CharacterString
Adresse :Adressdaten [0..1]
Abkuerzung :CharacterString [0..1]

0..*

+zu_Wassereinleitungsstrecke

+hat_zustaendige_Verwaltung
0..1

0..*

Baulasttraeger
Bereichsobjekt

Streckenobjekt
Zuordnungsobjekt_ASB

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

Status: akzeptiert

0..*
«FeatureType»
Vorschalteinrichtung

«FeatureType»
Wassereinleitungsstrecke
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage_Wassereinleitstrecke [0..1]
Art :Art_Wassereinleitungsstrecke
Durchmesser :Zentimeter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Fliessrichtung :Bezugsrichtung [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Vorschalteinrichtung
Bauweise :Bauweise_Vorschalteinrichtung [0..1]
Volumen :Kubikmeter [0..1]
Filtervolumen :Kubikmeter [0..1]
befestigte_Zufahrtsflaeche :Quadratmeter [0..1]
sonstige_befestigte_Flaeche :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Grasflaechen_extensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_intensiv :Quadratmeter [0..1]
Gehoelzflaeche_extensiv :Quadratmeter [0..1]
Anzahl_der_Einzelbaeume :Anzahl [0..1]
Spindel :Spindel_Vorschalteinr [0..1]
EVU_Zaehlernummer :CharacterString [0..1]
Entleerung :Entleerung_Vorschalteinr [0..1]
Strassenunterhaltungspflicht :Str_Unterhaltungspflicht [0..1]
Laenge_Einfriedung_Zaun :Meter [0..1]
Laenge_Einfriedung_Mauer :Meter [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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An der Wassereinleitungsstrecke werden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Die Wassereinleitungsstrecke erbt zusätzlich vom Infratrukturobjekt.
2. Sie erhält das neue optionale Attribut „Liniengeometrie“ vom Datentyp GM_Curve.
3. Das bisherige Pflichtattribut „Lage“ wird optional.

class Wassereinleitungsstrecke
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt
«FeatureType»
Wassereinleitungsstrecke
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage_Wassereinleitstrecke [0..1]
Art :Art_Wassereinleitungsstrecke
Durchmesser :Zentimeter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Fliessrichtung :Bezugsrichtung [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]

+zu_Wassereinleitungsstrecke

0..*

+hat_Wassereinleitungspunkt

0..*
Punktobjekt

«FeatureType»
Wassereinleitungspunkt
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Art :Art_Wassereinleitungspunkt
Name_des_Vorfluters :CharacterString [0..1]
zustaendiger_Dritter :zust_Dritter_Wassereinlpkt [0..1]
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2.12.3

Entwässerung_Summe

Die Objektart Entwässerung_Summe ist im OKSTRA bereits vorhanden. Folgende Anpassungen
werden vorgenommen:
1. Die Objektart Entwässerung_Summe erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt und vom Flächenbezugsobjekt.
2. Das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie wird ergänzt.
3. Das bisherige Pflichtattribut „Lage_Leitung_Rigole“ wird optional.

class Entw ässerung_Summe
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Entw aesserung_Summe
+
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

Lage_Leitung_Rigole :Lage_Leitung_Rigole [0..1]
Art :Art_Entwaesserung [0..1]
Durchmesser :Zentimeter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Schaechte :Anzahl [0..1]
Strassenablaeufe :Anzahl [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.12.4

Leitung

Die Objektart Leitung existiert bereits im OKSTRA. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Die Leitung erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. In der Schlüsseltabelle Lage_Leitung werden die Werte 91 / „befestigter Seitenstreifen
links“ und 92 / „befestigter Seitenstreifen rechts“ ergänzt.

class Leitung
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

«FeatureType»
Leitung
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Lage_Leitung :Lage_Leitung [0..1]
Hoehe_von_Station :Meter [0..1]
Hoehe_bis_Station :Meter [0..1]
durchschnittliche_Hoehe :Meter [0..1]
Art :Art_Leitung
Art_Detail :Art_Leitung_Detail [0..1]
Material :Material_Leitung [0..1]
Schutzrohr :Dreiwertige_Logik [0..1]
Material_Schutzrohr :Material_Schutzrohr [0..1]
Beschilderung :Dreiwertige_Logik [0..1]
in_Betrieb :Dreiwertige_Logik [0..1]
Betreiber :Betreiber_Leitung [0..1]
Bestandsplan_vorhanden :Dreiwertige_Logik [0..1]
Durchmesser :Meter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Datum_des_Vertrages :Date [0..1]
Vertragsnummer :CharacterString [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]

+zu_Leitung

0..1

+stellt_Teilhindernis_dar

0..*
Punktobjekt

«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.12.5

Rückhaltesystem

Die Objektarten Rückhaltesystem, Schutzplanke, Schutzwand, Bremsbett, Fußgänger_Rückhsystem
und Anpralldämpfer existieren bereits im OKSTRA. Anpassungen sind nur an der Objektart Rückhaltesystem erforderlich:
1. Das Rückhaltesystem erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie wird ergänzt.

class Rückhaltesystem
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

«FeatureType»
Rueckhaltesystem
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

«FeatureType»
Bremsbett

Punktobjekt
«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis
+
+
+
+
+
+
+

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

0..*
+stellt_Teilhindernis_dar

«FeatureType»
Schutzplanke
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Standort :Standort_Schutzpl_Schutzwand [0..1]
Typ :Typ_Schutzplanke
Gelaender :Dreiwertige_Logik [0..1]
Unterfahrschutz :Dreiwertige_Logik [0..1]
Material :Material_Schutzplanke [0..1]
Art :Art_Schutzplanke [0..1]
Pfostenkonstruktion :Pfostenkonstruktion_Schutzpl [0..1]
Funktion :Funktion_Schutzpl_Schutzwand [0..1]
Pfostenabstand :Meter [0..1]
Schutzplankenummantelung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Blendschutzzaun :Dreiwertige_Logik [0..1]
Art_der_Absenkung :Art_Absenkung_Schutzplanke [0..1]
Anzahl_der_Absenkungen :Integer [0..1]
herausnehmbar :Dreiwertige_Logik [0..1]
Anordnungsdatum :Date [0..1]
Aufstelldatum :Date [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]

0..*
+stellt_Teilhindernis_dar

+zu_Schutzwand
0..1
+zu_Fussgaenger_Rueckhsystem

«FeatureType»
Schutzw and
+
+
+
+
+
+
+
+

0..1

Standort :Standort_Schutzpl_Schutzwand [0..1]
Typ :Typ_Schutzwand
erhoehtes_Profil :Dreiwertige_Logik [0..1]
Funktion :Funktion_Schutzpl_Schutzwand [0..1]
Blendschutz :Dreiwertige_Logik [0..1]
Laermschutz :Dreiwertige_Logik [0..1]
Bauart :Bauart_Schutzwand [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]

«FeatureType»
Fussgaenger_Rueckhsystem
+
+
+

Typ :Typ_Fussgaenger_Rueckhsystem
Funktion :Funktion_Fussg_Rueckhsystem [0..1]
Material :Material_Fussg_Rueckhsystem [0..1]

«FeatureType»
Anpralldaempfer
+
+
+
+

Standort :Standort_Anpralldaempfer [0..1]
Typ :Typ_Anpralldaempfer
Material :Material_Anpralldaempfer [0..1]
Leistungsklasse :Leistungskl_Anpralldaempfer [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

Status: akzeptiert

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]
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2.12.6

Schacht

Die Objektart Schacht existiert im OKSTRA bereits. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Der Schacht erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie wird ergänzt.
3. In der Schlüsseltabelle Lage_Schacht_Straßenablauf werden die folgenden Werte ergänzt:
91 / „befestigter Seitenstreifen links“, 92 / „befestigter Seitenstreifen rechts“, 95 / „links
außerhalb“, 96 / „rechts außerhalb“.

class Schacht
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Schacht
+
+
+
+
+
+
+
+

Art :Art_Schacht
Lage :Lage_Schacht_Strassenablauf [0..1]
Angaben_zum_Konus :Angaben_zum_Konus [0..1]
Schachttiefe :Meter [0..1]
Unterhaltungspflicht :Unterhaltungspflicht [0..1]
Sonstige_Unterhaltspflichtige :Sonstige_Unterhaltspflichtige [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

+zu_Schacht

0..1

+stellt_Teilhindernis_dar

0..*
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.12.7

Schutzeinrichtung_für_Tiere

Die Objektart Schutzeinrichtung_für_Tiere ist im OKSTRA bereits vorhanden. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Die Schutzeinrichtung_für_Tiere erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. In der Schlüsseltabelle Art_Schutzeinrichtung_Tier wird der Wert 99 / „Sonstiges“ ergänzt.
3. Die optionalen Attribute „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie und
„Art_Schutzeinrichtung_sonst“ (Datentyp ist die gleichnamige, neu einzuführende offene
Schlüsseltabelle) werden ergänzt.
4. Das bisherige Pflichtattribut „Lage“ wird optional.

class Schutzeinrichtung für Tiere
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

«FeatureType»
Schutzeinrichtung_fuer_Tiere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Schutzeinrichtung_Tier
Art_Schutzeinrichtung_sonst :Art_Schutzeinrichtung_sonst [0..1]
Bewuchs :Bewuchs_Schutzeinr_Tiere [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
erreichbar_mit_Kfz :Dreiwertige_Logik [0..1]
Unterhaltungspflicht :Unterhaltungspflicht [0..1]
Sonstige_Unterhaltspflichtige :Sonstige_Unterhaltspflichtige [0..1]
Hoehe_der_Schutzeinrichtung :Meter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

+zu_Schutzeinr_Tiere

0..1

+hat_Strassenaus_Punkt

0..*
Punktobjekt

«FeatureType»
Strassenausstattung_Punkt
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_Punkt
Art_sonst :Art_Strausst_Punkt_sonst [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.12.8

Stationszeichen

Die Objektart Stationszeichen ist im OKSTRA bereits vorhanden. Folgende Anpassungen werden
vorgenommen:
1. Das Stationszeichen erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das optionale Attribut „Punktgeometrie“ vom Datentyp GM_Point wird ergänzt.

class Stationszeichen
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

OKSTRA_Objekt

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Stationszeichen
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Stationszeichen [0..1]
Art_der_Befestigung :Art_Befest_Stationszeichen [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
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2.12.9

Straßenablauf

Die Objektart Straßenablauf existiert bereits im OKSTRA. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:
1. Der Straßenablauf erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Der Wertekatalog der Schlüsseltabelle Lage_Schacht_Straßenablauf wird erweitert, siehe
Abschnitt 2.12.6.
3. In der Schlüsseltabelle Art_Aufsatz wird der Wert 05 / „Bergeinlauf“ ergänzt.
4. In der Schlüsseltabelle Art_Unterteil wird der Wert 99 / „Sonstiges“ ergänzt.
5. Die optionalen Attribute „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie und
„Art_Unterteil_sonst“ (Datentyp ist die gleichnamige, neu einzuführende Schlüsseltabelle)
werden ergänzt.

class Straßenablauf
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

OKSTRA_Objekt

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

«FeatureType»
Strassenablauf
+
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Lage :Lage_Schacht_Strassenablauf [0..1]
Aufsatz :Art_Aufsatz [0..1]
Unterteil :Art_Unterteil [0..1]
Art_Unterteil_sonst :Art_Unterteil_sonst [0..1]
Unterhaltungspflicht :Unterhaltungspflicht [0..1]
Sonstige_Unterhaltspflichtige :Sonstige_Unterhaltspflichtige [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.12.10

Straßenausstattungen

Die Objektarten Straßenausstattung_Punkt und Straßenausstattung_Strecke sind bereits im
OKSTRA vorhanden. Es werden folgende Anpassungen vorgenommen:
1. Die Straßenausstattung_Punkt und die Straßenausstattung_Strecke erben zusätzlich vom
Infrastrukturobjekt.
2. Das Attribut „Lage“ wird in beiden Objektarten optional.
3. Beide Objektarten erhalten das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie.
4. In der Objektart Straßenausstattung_Punkt wird das optionale Attribut „Dauereinrichtung“
vom Datentyp Dreiwertige_Logik ergänzt.
5. Beide Objektarten erhalten das optionale Attribut „Art_sonst“. Als Datentypen für diese
Attribute werden die offenen Schlüsseltabellen Art_Strausst_Punkt_sonst und
Art_Strausst_Strecke_sonst neu eingeführt.

class Straßenausstattung_Punkt und Straßenausstattung_Strecke
Objekt_mit_ID
«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Bauliche_Strasseneigenschaften::
Teilhindernis
+
+
+
+
+
+
+

Abstand_von_Station :Meter [0..1]
Abstand_bis_Station :Meter [0..1]
Raumangabe :Raumangabe_Teilhindernis
Durchfahrtshoehe :Meter [0..1]
Bauhoehe :Meter [0..1]
max_Restfahrbahnbreite :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

OKSTRA_Objekt

0..*

+
+

+stellt_Teilhindernis_dar
+zu_Betriebseinrichtung

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt

0..*
+stellt_Teilhindernis_dar

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

0..1
OKSTRA_Objekt

Betriebsobjekt
«FeatureType»
Betriebseinrichtung
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB
+zu_Betriebseinrichtung

+
+

Art :Art_der_Betriebseinrichtung
0..1

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

+zu_Strassenausstattung_Punkt
0..1
0..*

Objekt_mit_ID

+hat_Strassenaus_Punkt

«FachId»
S_Bauw erke::Teilbauw erk
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Teilbauwerksnummer :CharacterString
Interne_Teilbauwerksnummer :CharacterString [0..1]
Name_des_Teilbauwerks :CharacterString [0..1]
Interner_Sortierschluessel :CharacterString [0..1]
Unterhaltung_Instandsetzung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksart :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stadium_Teilbauwerk :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Stationierung :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Bauwerksakte_Nummer :CharacterString [0..1]
Baulast_Konstruktion :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Anderes_Bauwerk_nach_DIN1076 :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Baujahr :Jahr [0..1]
Denkmalschutz :CharacterString [0..1]
Unterlagen :CharacterString [0..1]
Datenerfassung_abgeschlossen :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Konstruktion :CharacterString [0..1]
Bauwerksrichtung_Text :CharacterString [0..1]
massgebendes_Teilbauwerk :Boolean [0..1]
Bemerkungen :CharacterString [0..1]
Name_UI_UA_Partner :CharacterString [0..1]
Sachverhaltsnummer :CharacterString [0..1]
Tragfaehigkeit :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_in_Bauwerksachse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
stat_System_quer_zu_Bauw_achse :ASB_ING_Schluessel [0..1]
Sperrung_fuer_Schwertransporte :Boolean [0..1]
statischer_Auslastungsgrad :Prozent [0..1]
Zustandsnote :Real [0..1]
Max_Schadbw_Standsicherheit :Schadensbewertung [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_in_Stat :Anzahl [0..1]
Anzahl_der_Fahrstr_gegen_Stat :Anzahl [0..1]
Min_Breite_in_Stationierung :Meter [0..1]
Min_Breite_gegen_Stationierung :Meter [0..1]

Status: akzeptiert

+hat_Strassenausstattung_Punkt

«FeatureType»
Strassenausstattung_Strecke

«FeatureType»
Strassenausstattung_Punkt
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_Punkt
Art_sonst :Art_Strausst_Punkt_sonst [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

0..*

+hat_Strassenaus_Punkt

+zu_Strassenaus_Str
0..1

0..*

+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_Strecke
Art_sonst :Art_Strausst_Strecke_sonst [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

0..*
+hat_Strassenaus_Punkt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

0..1

+zu_Teilbauwerk

+zu_Schutzeinr_Tiere

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt

0..1
«FeatureType»
Schutzeinrichtung_fuer_Tiere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Schutzeinrichtung_Tier
Art_Schutzeinrichtung_sonst :Art_Schutzeinrichtung_sonst [0..1]
Bewuchs :Bewuchs_Schutzeinr_Tiere [0..1]
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
erreichbar_mit_Kfz :Dreiwertige_Logik [0..1]
Unterhaltungspflicht :Unterhaltungspflicht [0..1]
Sonstige_Unterhaltspflichtige :Sonstige_Unterhaltspflichtige [0..1]
Hoehe_der_Schutzeinrichtung :Meter [0..1]
tatsaechliche_Laenge :Meter [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]

+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]
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An der Objektart Straßenausstattung_Summe werden folgende Änderungen vorgenommen:
1. Die Straßenausstattung_Summe erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das Attribut „Lage“ wird optional.
3. Die Objektart erhält das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie.
4. Das optionale Attribut „Dauereinrichtung“ vom Datentyp Dreiwertige_Logik wird ergänzt.
5. Die Objektart erhält zusätzlich das optionale Attribut „Art_sonst“. Als Datentyp für dieses
Attribut wird die offene Schlüsseltabelle Art_Strausst_Summe_sonst neu eingeführt.

class Straßenausstattung_Summe
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt
«FeatureType»
Strassenausstattung_Summe
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_Summe
Art_sonst :Art_Strausst_Summe_sonst [0..1]
Elementenanzahl :Anzahl
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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An der Objektart Straßenausstattung_seriell werden folgende Änderungen vorgenommen:
1. Die Straßenausstattung_seriell erbt zusätzlich vom Infrastrukturobjekt.
2. Das Attribut „Lage“ wird optional.
3. Die Objektart erhält das optionale Attribut „Multigeometrie“ vom Datentyp Multigeometrie.
4. Das optionale Attribut „Dauereinrichtung“ vom Datentyp Dreiwertige_Logik wird ergänzt.
5. Die Objektart erhält zusätzlich das optionale Attribut „Art_sonst“. Als Datentyp für dieses
Attribut wird die offene Schlüsseltabelle Art_Strausst_seriell_sonst neu eingeführt.

class Straßenausstattung_seriell
Objekt_mit_ID

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Administration::ASB_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«FeatureType»
S_Administration::Zuordnungsobjekt_ASB

Erfassungsdatum :Date [0..1]
Systemdatum :Date [0..1]
Textfeld :CharacterString [0..1]
Art_der_Erfassung :Art_der_Erfassung [0..1]
Art_der_Erfassung_sonst :Art_der_Erfassung_sonst [0..1]
Quelle_der_Information :Quelle_der_Information [0..1]
Quelle_der_Information_sonst :Quelle_der_Information_sonst [0..1]
RFID :CharacterString [0..1]
Migrationshinweise :CharacterString [0..1]
unscharf :Boolean [0..1]

+
+

Kreuzungszuordnung :Kreuzungszuordnung [0..1]
Unterhaltsbezug_SP :Strassenpunkt [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Allgemeine_Objekte::
Infrastrukturobjekt

«FeatureType»
Strassenausstattung_seriell
+
+
+
+
+
+
+

Status: akzeptiert

Lage :Lage [0..1]
Art :Art_Strassenausst_seriell
Art_sonst :Art_Strausst_seriell_sonst [0..1]
Elementenabstand :Meter
Dauereinrichtung :Dreiwertige_Logik [0..1]
Detaillierungsgrad :Detaillierungsgrad_ASB [0..1]
Multigeometrie :Multigeometrie [0..1]
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2.13

Stand: 19.07.2013

Paket S_Straßenverzeichnis

Nach dem Vorbild des OKSTRA kommunal wird im OKSTRA ein Paket „S_Straßenverzeichnis“ mit
den Objektarten kommunale_Straße, Segment_kommunale_Straße, Straßenbezugsobjekt und Straßenklassenzuordnung geschaffen.
In Erweiterung des OKSTRA-kommunal-Modells kann sich ein Straßenbezugsobjekt im OKSTRA
nicht nur auf Segmente einer kommunalen_Straße, sondern auch direkt auf eine kommunale_Straße oder eine (ASB-)Straße beziehen. Zu diesem Zweck enthält das Modell zusätzliche Relationen vom Straßenbezugsobjekt zur kommunalen_Straße und zur Straße.
in der Objektart Straßenklassenzuordnung verwendete Schlüsseltabelle Straßenklasse_kommunal wird als offene Schlüsseltabelle (ohne vorgegebenen Wertekatalog) eingeführt, da

Die

die Einteilung der Straßen in Straßenklassen in verschiedenen Kommunen unterschiedlich gehandhabt wird.
Die im OKSTRA bereits vorhandenen Objektarten zur Darstellung kommunaler Straßen – die kommunale_Straße aus dem Paket „S_Unfall“ sowie die nicht_nach_ASB_klass_Straße – werden mit
der neuen kommunalen_Straße verschmolzen, wobei der Name kommunale_Straße beibehalten
wird. Die im OKSTRA kommunal noch als Pflichtrelation aufgeführte Relation von der kommunalen_Straße zum Gemeindebezirk wird aus diesem Grund optional, ebenso das Attribut „Straßenschlüssel“. Darüber hinaus richtet sich die Relation von der kommunalen_Straße zum Gemeindebezirk aufgrund der Änderungen im Verwaltungsbezirke-Modell (vgl. Abschnitt 2.2.4) nun direkt auf
den Verwaltungsbezirk.
Das optionale Textattribut „Lage“ wird ergänzt.

Status: akzeptiert
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class Strassenv erzeichnis
+liegt_in_Verwaltungsbezirk 0..1
ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt
«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

+umfasst_Verwaltungsbezirk 0..*

+in_Verwaltungsbezirk

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

ASB_Objekt
historisches_Objekt

+von_Strasse

0..1

«FachId»
S_Strassennetz::Strasse

0..*
+

hat_Strassenbezeichnung :Strassenbezeichnung
0..1
+zu_Strasse

0..1
+in_Gemeinde

+hat_kommunale_Strasse
0..*
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
kommunale_Strasse
+
+
+

Bezeichnung :CharacterString [0..1]
Strassenschluessel :CharacterString [0..1]
Lage :CharacterString [0..1]

0..1
+hat_Strassenbezugsobjekt
+zu_kommunale_Strasse
0..*

1

+hat_Strassenbezugsobjekt 0..*

+zu_kommunaler_Strasse

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Strassenbezugsobjekt

+hat_Strassenbezugsobjekt 0..*

+hat_Segment_kommunale_Strasse
0..*

+zu_Segment_kommunale_Strasse

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Segment_kommunale_Strasse
+

0..*

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Verkehrsflaeche

Segmentschluessel :CharacterString

+

Flaeche :GM_Surface [0..1]

0..*

ASB_Objekt
historisches_Objekt
HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt
«FachId»
S_Strassennetz::
Strassenkante

+zu_Verkehrsflaeche

+hat_Flaechenbezugsobjekt
0..*
«FeatureType»
Strassenklassenzuordnung
+

Strassenklasse :Strassenklasse_kommunal

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Flaechenbezugsobjekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
S_Strassennetz::
Streckenobjekt

Status: akzeptiert
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Da ein Abschnitt_oder_Ast bereits in seiner Eigenschaft als Straßenkante (und damit auch als Straßenbezugsobjekt) einen Bezug zur Straße aufbauen kann (vgl. Abschnitt 2.11), entfällt die bisher
vorhandene Relation „gehört_zu_Straße“ vom Abschnitt_oder_Ast zur Straße. Die Relation „Nummer_gehört_zu_Straße“ zur Darstellung einer Zuordnung aus Betriebsdienst-Sicht bleibt unverändert erhalten.

class Netzknoten-Stationierungssystem
«FachId»
Abschnitt_oder_Ast
+
+
+
+
+
+

Liniengeometrie :GM_Curve [0..1]
Laenge :Kilometer
Herkunft_Laenge :Herkunft_Laenge [0..1]
Betriebsmerkmal :Betriebsmerkmal [0..1]
Abschnitts_Astnummer :CharacterString
Abschnitts_Astbezeichnung :CharacterString [0..1]

0..*

ASB_Objekt
Flaechenbezugsobjekt
historisches_Objekt
HsNrBereichBezugsobjekt
HsNrBezugsobjekt
HsNrBlockBezugsobjekt

+hat_AoA_zugeordnet

«FachId»
Strassenkante

0..1

+Nummer_gehoert_zu_Strasse
ASB_Objekt
historisches_Objekt

«FachId»
Strasse
+

+zu_Strasse
0..1

+hat_Strassenbezugsobjekt
0..*

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

hat_Strassenbezeichnung :Strassenbezeichnung

Status: akzeptiert
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Da die bislang im Paket „S_Unfall“ vorhandene Objektart kommunale_Straße das Pflichtattribut
„Hausnummer“ enthielt, werden die Relationen von den Angaben_zum_Unfallort zur kommunalen_Straße auf die Objektart Hausnummer umgestellt, die ihrerseits als Straßenbezugsobjekt eine
Relation zur neuen Objektart kommunale_Straße besitzt.

class Angaben zum Unfallort
OKSTRA_Objekt
«FeatureT ype»
Unfall
Kilometrierung

+
+
+

«FeatureType»
S_Strassennetz::
Betriebskilometer

Paginiernummer :CharacterString
laufende_jaehrliche_Nummer :Integer [0..1]
lfd_Nr_d_Unfallhaeufungsstelle :Integer [0..1]
1..1

OKSTRA_Objekt

+von_Unfall

0..1

«FeatureT ype»
S_Strassennetz::Punktobjekt

+bei_Betriebskilometer

+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

+von_Angaben_zum_Unfallort
+Unfallort
0..*
ASB_Objekt
historisches_Objekt
«FachId»
S_Strassennetz::Strasse
+

OKSTRA_Objekt
+auf_klassifizierter_Strasse

+von_Unfallort
0..*

0..1

hat_Strassenbezeichnung :Strassenbezeichnung

0..1

+einm_klassifiz_Strasse_am_Anfg

+muendet_ein_am_Anfg_von_Unfall

0..1

+
+
+

Punktgeometrie :GM_Point [0..1]
Fahrtrichtung :Fahrtrichtung [0..1]
Teilabschnittsnummer :Integer [0..1]

0..*

+einm_klassifiz_Strasse_am_Ende

«FeatureType»
S_Hausnummern::Hausnummer

0..1

+zu_Unfallort_einmuendend +Hausnummer_einmuendende_Str
0..*

+
+

Nummer :Integer
Zusatzbuchstabe :CharacterString [0..1]

0..1

0..*
0..*

+von_Strasse

0..*

+von_Unfallort +von_Unfallort

+in_Verwaltungsbezirk

0..*
+zu_Unfallort

+bei_Bauamt
+in_Verwaltungsbezirk

0..1

ASB_Objekt
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUT S_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

«FachId»
S_Administration::Baudienststelle
+
+
+
+

Schluessel :CharacterString
Name :CharacterString
Adresse :Adressdaten [0..1]
Abkuerzung :CharacterString [0..1]

0..*
+von_Unfallort

+bei_Polizeidienststelle

0..1

0..1
ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

Status: akzeptiert

Strassenbezugsobjekt

0..*

+muendet_ein_am_Ende_von_Unfall

0..1
0..*

+
+
+
+
+
+
+
+

+Hausnummer_Strasse

+zu_Unfallort

«FeatureT ype»
Angaben_zum_Unfallort

+Ortslage_gemaess_SIB

0..1

0..1

OKSTRA_Objekt

ASB_Objekt
Flaechenbezugsobjekt
historisches_Objekt
Streckenobjekt

«FeatureType»
S_Administration::Polizeidienststelle
+

Behoerdenkennung :CharacterString

«FeatureType»
S_Administration::OD_FS
+
+
+

rechtsgueltig_ab :Date [0..1]
OD_FS :Tab_OD_FS
VE_Bereich :VE_Bereich [0..1]
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Im Paket „S_Kostenberechnung“ konnte die Objektart Projektkennzeichnung_Kostra bisher sowohl
einer nicht_nach_ASB_klass_Straße als auch einer Straße zugeordnet werden. Diese beiden Relationen werden dadurch ersetzt, dass die Projektkennzeichnung_Kostra zum Straßenbezugsobjekt
wird, womit ebenfalls beide Varianten möglich sind. Außerdem verweist die Relation „hat_Land“
der Projektkennzeichnung_Kostra nun nicht mehr auf das Bundesland, sondern den Verwaltungsbezirk (vgl. Abschnitt 2.2.4).

class Proj ektkennzeichnung_Kostra
OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Kostra_Proj ekt

«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

1..1
+von_Kostra_Projekt

+hat_Projektkennzeichnung
1..1
OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Proj ektkennzeichnung_Kostra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VKE_Nummer_der_Verkehrseinheit :Anzahl_zweistellig [0..1]
VKE_Laenge :Kilometer
Datum_des_Standes :Date
Traeger_der_Baumassnahme :CharacterString [1..2] {ordered}
vollstaendige_Projektnummer :CharacterString
Entwurfsart :Entwurfsart_AKS
Stand_der_Fortschreibung :Stand_der_Fortschreibung_AKS
Berechnungsart :Berechnungsart_AKS
Genauigkeit :Genauigkeit_AKS
Streckenbezeichnung :CharacterString [1..2] {ordered}
Projektbezeichnung :CharacterString [1..2] {ordered}
Bauabschnitt :CharacterString [1..2] {ordered}
0..*

0..*
+Teil_von_Projektkennzeichnung

+zu_Projektkennzeichnung_Kostra

+hat_Land
+hat_Zusatzdaten

0..1

1..1

ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt
historisches_Objekt

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Zusatzdaten_Kostra
+
+
+

Kleinleistung :Prozent
Waehrung :Waehrungsangabe
Mehrwertsteuersatz :Prozent

Status: akzeptiert

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]
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Die Objektart Umfeldmessstelle aus dem Paket „S_Umfeldmessstelle“ besaß bisher eine Relation
zur Objektart nicht_nach_ASB_klass_Straße, die durch eine Vererbungsbeziehung zum Straßenbezugsobjekt ersetzt wird.
Darüber hinaus entfallen im Paket „S_Umfeldmessstelle“ die Objektarten Erfassungsmodalitäten,
Erfassungsbereich und Zählzeitraum. Im Gegenzug erbt die Umfeldmessstelle zusätzlich vom Streckenobjekt (zur Darstellung des Erfassungsbereichs) und erhält die Pflichtattribute „La-

ge_der_Sensoren“ (Datentyp ist die gleichnamige Schlüsseltabelle) und „Beginn_Erfassung“ (Datentyp Date) sowie das optionale Attribut „Ende_Erfassung“ (ebenfalls Datentyp Date).

class Umfeldmessstelle
OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt
+
+

«FeatureType»
Detektoren_Umfelddatenerfassg

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

+
+
+

zugehoerige_EAKs :CharacterString [1..*]
Einsatzzeit :CharacterString [1..*]
Betriebszeit :CharacterString [1..*]
1..*

+hat_Detektoren_Umfelddatenerfg

OKSTRA_Objekt
«FeatureTy...
S_Strassennetz::
Streckenobjekt
+von_Umfeldmessstelle

«FeatureType»
VBA_Wetterstation

0..*

+

Nutzungsart :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
Umfeldmessstelle
+
+
+
+
+

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Historisierung::
historisches_Objekt
+
+

Nummer :Integer
Messeinricht_Schadstoffimmiss :CharacterString [0..*]
Lage_der_Sensoren :Lage_der_Sensoren
Beginn_Erfassung :Date
Ende_Erfassung :Date [0..1]

«FeatureType»
SWIS_GMA_Messstelle

0..*

gueltig_von :Date [0..1]
gueltig_bis :Date [0..1]

0..*
+zu_Umfeldmessstelle

0..*

+

Nutzungsart :CharacterString [0..1]

+von_Umfeldmessstelle

+zu_Umfeldmessstelle

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

+zu_Baudienststelle

+in_Verwaltungsbezirk

1..1

+hat_Messdaten

1..1

1..*
ASB_Objekt
Bereichsobjekt

ASB_Objekt
Baulasttraeger
Bereichsobjekt

«FachId»
S_Administration::Baudienststelle
+
+
+
+

Schluessel :CharacterString
Name :CharacterString
Adresse :Adressdaten [0..1]
Abkuerzung :CharacterString [0..1]

«FachId»
S_Administration::Verw altungsbezirk
+
+
+
+
+
+
+
+

Flaechengeometrie :GM_Surface [0..1]
Name :CharacterString
Abkuerzung :CharacterString [0..1]
Kennung :CharacterString [0..1]
NUTS_Code :CharacterString [0..1]
Verwaltungsebene :Verwaltungsebene
Baulast_Strassenklasse :Baulast_Strassenklasse [0..1]
Gemeinde_Funktion :Gemeinde_Funktion [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Messdaten
+

hat_Zaehlintervalllaenge :Zaehlintervalllaenge [0..*]
+von_Messdaten

+hat_Umfang_Umfelddaten

0..*

0..*
OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
Umfang_Umfelddaten
+
+

Status: akzeptiert

erfasste_Daten :Integer [1..*]
Ermittlung_Schadstoffimmiss :CharacterString [0..*]
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In der Objektart Lichtsignalanlage aus dem Paket „S_Lichtsignalanlage“ wird die bisherige Relation
zur nicht_nach_ASB_klass_Straße durch eine Vererbungsbeziehung zum Straßenbezugsobjekt ersetzt.

class Lichtsignalanlage
OKSTRA_Objekt

historisches_Objekt

«FeatureType»
S_Strassennetz::Punktobjekt

«FeatureType»
Angaben_zum_Knotenpunkt_LSA
+
+
+
+

Name :CharacterString
Zahl_der_Knotenarme :Anzahl [0..1]
Hauptrichtung :CharacterString
Markierungspfeile :Markierungspfeile [0..*]

+
+

bei_Strassenpunkt :Strassenpunkt [0..*]
bei_Strassenelementpunkt :Strassenelementpunkt [0..*]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
S_Strassenverzeichnis::
Strassenbezugsobjekt

historisches_Objekt
«FeatureType»
Grundlage_und_Inbetriebn_daten

1..1
+hat_Angaben_zum_Knotenpunkt

historisches_Objekt

1..*

«FeatureType»
Rotlichtueberw achung
+
+

Ueberwachung :Boolean
Fahrtrichtung :CharacterString [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Einsatzzeiten :Einsatzzeiten
Nummer :Integer
Nummer_Nachbar_LSA :Integer [0..4]
Baulasttraeger :CharacterString
Stoerungsstelle :CharacterString [0..1]
Datum_Installation :Date
Wartungszyklus :CharacterString
Datum_Zwischenzeitmatrix :Date [0..1]
Datum_VZ_Plan :Date [0..1]
Datum_Signalprogramme :Date [0..1]

+hat_Grundl_u_Inbetriebn_daten
1..1

+hat_Rotlichtueberwachung
+von_Lichtsignalanlage
+von_Lichtsignalanlage
historisches_Objekt

+von_Lichtsignalanlage

«FeatureType»
uebergeordnete_Zentrale
+
+
+
+
+
+

Lage :CharacterString
Schnittstellendef_bekannt :Boolean
Typ :Typ_UeZ
Eingriffsmoeglichkeit :Eingriffsmoeglichkeit
Hersteller_des_Steuerrechners :CharacterString [0..1]
Typ_des_Steuerrechners :CharacterString [0..1]

0..*

0..*

0..*

historisches_Objekt
«FeatureType»
Angaben_zu_Verkehrsdaten

OKSTRA_Objekt
+hat_uebergeordnete_Zentrale
0..*

0..*

+von_Lichtsignalanlage

«FeatureType»
Lichtsignalanlage

0..*
+von_Lichtsignalanlage

+hat_Angaben_zu_Verkehrsdaten

0..*
+von_Lichtsignalanlage

0..*

0..*

+
+
+
+

Datum_VZ :Date
Verkehrsstroeme :CharacterString [0..*]
OePNV_Frequenzen :CharacterString [0..1]
Fussgaengerzaehlung :CharacterString [0..1]

+von_Lichtsignalanlage

+hat_Hardwarekomponenten
1..*

+hat_Softwarekomponenten
1..*

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Hardw arekomponenten
+
+

Status: akzeptiert

Hersteller :CharacterString
Signalgruppen :CharacterString [0..1]

OKSTRA_Objekt
«FeatureType»
Softw arekomponenten
+

Hersteller :CharacterString [0..1]
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2.14

Paket S_Verkehrsnutzungen

Die Objektart Verkehrsnutzungsobjekt wird nach dem Vorbild des OKSTRA kommunal neu eingeführt und dient als abstrakter Supertyp für alle diejenigen Objektarten, die in irgendeiner Weise die
verkehrliche Nutzung eines Teils des Straßennetzes beschreiben. Über das Attribut
„Art_der_Verkehrsnutzung“ kann die Art der verkehrlichen Nutzung angegeben werden. Da das
Verkehrsnutzungsobjekt von den Hausnummerbezugsobjekten erbt, können seine Ableitungen über Hausnummern verortet werden.
Als Datentyp für das Attribut „Art_der_Verkehrsnutzung“ wird abweichend vom OKSTRA kommunal
die im OKSTRA bereits bestehende Schlüsseltabelle Verkehrsteilnehmergruppe verwendet. In dieser Schlüsseltabelle werden die folgenden Werte ergänzt: 09 / „Fußgänger“, 10 / „Straßenbahn“,
11 / „Taxi“.

class Verkehrsnutzungen
OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

OKSTRA_Objekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBereichBezugsobjekt

«FeatureType»
S_Hausnummern::
HsNrBlockBezugsobjekt

«FeatureType»
Verkehrsnutzungsobjekt
+

«FeatureType»
S_Flaechenmodell::
Verkehrsnutzungsflaeche
+

Flaeche :GM_Surface [0..1]

Status: akzeptiert

Art_der_Verkehrsnutzung :Verkehrsteilnehmergruppe [1..*]

+entspricht_Nutzungsflaeche
0..*

Streckenobjekt

+entspricht_Nutzungsbereich

«FeatureType»
S_Strassennetz::Verkehrsnutzungsbereich

0..*
+

gilt_fuer_Verkehrsrichtung :Richtung_Routenausschnitt [0..1]
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Paket S_Vermessungspunkt

Das Paket S_Vermessungspunkt enthält im OKSTRA kommunal nur die Schlüsseltabelle Höhensystem. Diese Schlüsseltabelle existiert im OKSTRA bereits mit identischem Wertekatalog. Es ist somit
in Bezug auf dieses OKSTRA-kommunal-Paket keine Änderung am OKSTRA erforderlich.

Status: akzeptiert
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