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Was ist anders?
• Die Doppelangabe stop und platform für einen Halt des Fahrzeugs war
zu kompliziert, da beide Teile optional waren und eine Doppelangabe
nicht einfach vom zufälligen Aufeinandertreffen zweier Angaben unterscheidbar war. In P3 haben die Routen einen an seiner Rolle erkennbaren Haupteintrag für jeden Halt und Zusatzangaben zu demselben
Halt haben andere Rollen.
• Gemeinsame Teilstücke von Routen sollen zusammengefasst werden
können. Die erforderlichen Wiederholungen innerhalb der Relationen
sollen so weitgehend verschwinden.
• Die PTv2-Routen waren so empfindlich gegen unvorsichtiges Editieren der benutztem Wege, dass auch erfahrene Mapper mit JOSM
häufig Fehler gemacht haben. Ein Editieren mit iD war sogar praktisch unmöglich. In P3 sind alle Editoren zum Editieren der Straßen
voll benutzbar und dabei erzeugte Fehler können weitestgehend automatisch erkannt und sofort gemeldet werden.
• Einer Route konnte man nicht immer ansehen, ob sie vollständig oder
unvollständig war.
• Das Auftrennen von Kreisverkehren war viel komplizierter als die meisten Mapper angenommen haben.
• Das Schema PTv2 war darauf angewiesen, das Tag name“ manchmal
”
gegen die Regeln von OSM zu benutzen.
• Mehrteilige Steige konnten nicht verarbeitet werden. An Tunneln oder
Brücken kommt dies jedoch nicht selten vor. Werden jedoch nicht alle
Teile des Steigs berücksichtigt, dann sind manche Abgänge ebenfalls
verschwunden und ganze Umsteigemöglichkeiten entfallen in den Auskunftssystemen.
• Alternativ benutzte Steige (in Bahnhöfen) mussten als alternative Routen gemappt werden obwohl die Routen sich nicht wesentlich unterschieden. Bei drei Bahnhöfen einer Zuglinie mit jeweils drei möglichen
Steigen ergab dies bis zu 27 Routen pro Richtung.
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• Die beiden PTv2-Objektarten Halteposition des Fahrzeugs“ und Steig“
”
”
decken nicht alle Fälle ab. Es fehlen die Wartestellen von Gate-Systemen.1
Ein Passagierrouting auf Halteposition oder Steigposition wäre hier lebensgefährlich.
• Große nicht benutzte Bahnsteigteile führen zu unbrauchbar falschem
Fußgängerrouting.2
• Editoren, Renderer usw. sollten die Möglichkeit haben, das Schema
von Anfang an voll zu unterstützen. Daher werden anfänglich
1. Neuobjekte zusätzlich angelegt
2. ersetzte“ Altobjekte erhalten p3_status=ignore und bleiben
”
ansonsten unverändert.
Noch nicht angepasste Programme funktionieren weiter mit den Altobjekten und ignorieren die neuen. Angepasste Programme stellen die
noch nicht ersetzten Altobjekte wie bisher dar und können bei ersetzten Objekten die neuen darstellen und die alten ignorieren. Es wird
also nichts doppelt dargestellt. Das funktioniert von Anfang an. Wenn
kein wesentliches Programm noch Altobjekte benötigt, können diese
gelöscht werden.
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Tags für Namen und Steig-/Gleisnummern

P3 verwendet p3_name für den benötigten Namen, wenn dieser nicht in name
angegeben werden kann.3
Bei Steig- und Gleisnummern4 wird entsprechend p3_ref benutzt. Es entfällt, wenn der Inhalt gleich dem von local_ref wäre. Trennzeichen für
Mehrfachangaben ist das Komma. Leerzeichen kommen nicht vor.
1

Beispiel Jönköping Resecentrum (http://kartor.eniro.se/m/ksflo): Die Passagiere
dürfen den Platz wegen der auch rückwärts fahrenden Busse nicht betreten. Ihr Reiseabschnitt beginnt und endet im Gebäude. Der Steig ist nur ein kurzzeitig zulässiger Weg
vom Gebäude in den Bus und umgekehrt.
2
z.B. Duisburg Hbf beim Umstieg von der U-Bahn in einen Doppelstockzug. Der Abstand von Steig zu Steig ist grob 30m. Der vom Passagier zurückzulegende Weg ist aber
eher 300m. Solche Fehler führen zu verpassten Zügen und können ohne weiteres eine Stunde kosten oder gar zu einer Übernachtung führen.
3
Beispiel Mannheim Hbf: Hier haben die Bahnsteige eigene Namen. So liegt an den
Gleisen 11 und 12 der Bahnsteig F. Dieser Name muss nach den Regeln in OSM in
name benutzt werden. P3 benötigt hier aber den Namen Mannheim Hbf“. Daher wird
”
p3 name=Mannheim Hbf hinzugefügt.
4
Im Gebrauch sind auch Buchstaben. Diese werden hier und im Folgenden nicht extra
erwähnt.
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Generell werden bei diesen Bezeichnungen die vor Ort gefundenen Objektbezeichnungen benutzt – auch wenn dabei Abkürzungen auftreten. Relevant
ist, dass auch Personen mit anderem Mutteralphabet“ die Zeichenfolgen
”
wiedererkennen können.
Der Wert -“ kann bei p3_ref als keine Angabe“ benutzt werden. Dieser
”
”
Fall tritt auf, wenn vor Ort keine Steigangabe vorhanden ist, diese aber z.B.
durch bekannte IFOPT-Angaben in local_ref erfasst wurde.
p3_name und p3_ref werden im Folgenden nicht mehr extra erwähnt.
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Haltestellen

Das Mappen physisch vorhandener Objekte von Verkehrssystemen ist nicht
Gegenstand dieses Vorschlags. Die Benutzung bestimmter Tags in den Beispielen stellt keine Festlegung auf diese dar.
Bei den Haltestellen spielen in P3 nur die Passenger inflow/outflow“ - Ob”
jekte eine Rolle. Es sind diejenigen Objekte, die als Start und Ziel beim
Umsteigen und am Anfang und am Ende der Reise auftreten. Sie werden im
Folgenden Pio“ genannt.
”
Pios mit gemeinsamem Nummerierungssystem oder offensichtlich zusammengehörige Pios werden zu halt-Relationen zusammengefasst.
Mehrere halt-Relationen können in einer group-Relation zusammengefasst
werden. Dabei vergibt der Mapper einen geeigneten Namen, der für die
Darstellung in groben Maßstäben geeignet ist.
Mit p3_status=ignore sollten außer den ersetzten Altrelationen auch diejenigen Objekte markiert werden, die durch P3 überflüssig werden. Das sind
insbesondere stop_positions, zu denen es auch eine an Pio angegebene
platform gibt und die bereits unter PTv2 falschen zusätzlichen PlatformNodes, die an linienförmigen oder flächenförmigen Platforms hängen.

3.1

Pio-Objekte

Pios sind oft die highway=platform oder railway=platform-Objekte. Aber
auch ein einsamer Knoten auf der Landstraße mit highway=bus_stop kann
gut geeignet sein. Falls diese für das Passagierrouting jedoch alle ungeeignet
sind, wird ein zusätzliches Objekt angelegt.
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Pio-Objekte haben stets den vor Ort angegebenen Namen der Haltestelle5
und – soweit vor Ort vorhanden – eine Steignummer.
p3_object=pio (Way oder Node). Dieser wird auf normalen Karten nicht
dargestellt oder dient nur der Plazierung der p3_ref-Angabe, kann jedoch
etwa bei Umsteigekarten in Apps dargestellt werden.
Wo die Anbildung solcher Objekte ans Wegenetz nicht umgangen werden
kann oder mit anderen (zukünftigen) OSM-Verfahren möglich ist, können
mit p3_highway=footway zusätzliche gewöhnlich unsichtbare Wege angelegt
werden, die bei Umsteigehilfsprogrammen ins Routing einbezogen werden
sollen.
Eine positionell nicht genau bekannte Haltestelle kann provisorisch mit dem
Tag p3_object=fixme-Node angelegt werden. Sie wird gewöhnlich nicht auf
Karten dargestellt. Für die Passagiere ist es sehr wichtig, eine möglichst komplette Haltestellenliste in der Route finden. Wo auch der Name unbekannt
ist oder die Position innerhalb der Haltestellenfolge unklar ist, sollte meist
darauf verzichtet werden.

3.2

Halt

halt-Relationen sind dazu da, alle zusammengehörigen Pios zusammenzufassen. Ziel ist es, auf Karten den Namen einer Fläche zuzuordnen und bei
den einzelnen Haltestellen nur die Steignummer anzugeben. Sie ähneln den
PTv2-Stop-Areas.
• Elemente sind nur die Pios. Auch zeitweilig nicht benutzte Pios gehören
dazu.
• Ein Pio kann nicht zu mehreren halt-Relationen gehören.
• Pios mit durchgehender Steignummerierung kommen in dieselbe haltRelation.
• Jede Steignummer kommt innerhalb einer halt-Relation höchstens
einmal vor.
• Eine halt-Relation entfällt dann und nur dann, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
– Es geht um höchstens drei Pios
– Alle Pios haben völlig gleiche Namen
5

Steignummern kommen dabei nicht vor. Vorhandene Abkürzungen werden nicht ausgeschrieben. Der Name wird nicht ergänzt (z.B. um Ortsbezeichnungen oder Worte wie
Bahnhof“).
”
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– Es gibt kein main-Element
– Keiner der Pios hat eine Steignummer6
– Die halt-Relation wird nicht in einer Group benötigt
– Alle Luftlinienabstände zwischen den Pios liegen unter 100m
Beispiele:
In Düsseldorf Hbf treten nach diesen Regeln drei halt-Relationen auf. Der
Fernbusbahnhof, der DB-Bahnhof und der Rheinbahnbahnhof (mit U-Bahn,
Tram und Bussen). U-Bahnhof und Bahnhofsvorplatz mit Bussen und Trams
kommen dabei nicht in getrennte halt-Relationen.
Düsseldorf Bilk: Straßenbahn- und Bus-Pios bilden hier eine halt-Relation
Bilk S“. Dass Steig 3 den abweichenden Namen Bilk S/Friedrichstraße“
”
”
und Steig 4 den abweichenden Namen Bilk S/Elisabethstraße“ hat, ändert
”
daran nichts.
Tags
type=p3_halt
name=...
name:2=...
name ist i.A. der auch in den Objekten auftretende Name.
name:2 wird nur bei Mitgliedschaft in einer p3_group benötigt, wenn dort
die einzelnen halt-Member sonst verwechselbar wären.7
Members
pio
+pio
main

Pio
Ergänzung zum davorstehenden Pio
Ggf. ein Objekt mit weiteren Angaben zum Gesamthalt. Dies ist insbesondere bei Bahnhöfen der
railway=station- oder railway=halt-Node.

Es kann vorkommen, dass dasselbe Objekt sowohl als main als auch als pio
oder +pio benötigt wird. In dem Fall entfällt keiner der beiden Einträge.
6
7

Wie immer bei P3 geht es hier nur um vor Ort sichtbare Steignummern.
Beispiel Düsseldorf Hbf: name:2=DB, name:2=Fern, name:2=Rheinbahn
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3.3

Group

Eine optionale und unsortierte8 Relation, die etwa der stop_area_group
entspricht. Der Name wird vom Mapper geeignet für die Darstellung in
größeren Maßstäben gewählt. Die Namen der Member entfallen dadurch
auch dann nicht, wenn sie gleich sind.
Tags
type=p3_group
name=...
Members
halt
old
group
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p3_halt-Relationen
noch nicht umgestellte entsprechende Objekte älterer
Schemata
p3_group-Relationen. Dieser Fall sollte sehr sehr selten sein.

Routen

Wege werden zu Segmenten zusammengefasst, Segmente zu Varianten und
Varianten zu Gesamtlinien. Varianten entsprechen in etwa den Routen aus
PTv2 und die Gesamtlinien entsprechen in etwa den Masterrouten aus PTv2
und den Routen aus PTv1.
Eine P3-ÖPV-Linie hat nur eine Liniennummer. Wo Fahrzeuge während der
Tour umnummeriert werden, wird auf die Folgeroute bzw. Vorgängerroute
verwiesen. Es werden also nicht beide Teile in derselben Relation erfasst.

4.1

Segment

Segmente sind gemeinsame Teilstücke von Routen mit ihren Haltestellen.
Die meisten Fortschritte in der Unempfindlichkeit von P3 gegenüber unabsichtlichen Zerstörungen ergeben sich aus den Eigenschaften der Segmente:
• Weglücken bilden eigene Spezialsegmente
8

Natürlich sind alle Relationen in dem Sinne sortiert, dass OSM die Member mit ihrer
Reihenfolge abspeichert. Wenn das aber keine inhaltliche Bedeutung hat, wird die Relation
hier etwas ungenau unsortiert“ genannt.
”
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• normale Segmente haben keine Lücken in den Wegen.
• normale Segmente bilden eine eindeutige Linie.
• komplette Kreisverkehre haben besondere Rollen.
• die Fahrwege in Segmenten sind unsortiert9 .
• Fahrwege treten nur in Segmenten auf.
Tags
type=p3_segment
description=...
Segmente haben keine Tags, die für Auswertungen oder Darstellungen eine
Rolle spielen. description erlaubt dem Mapper die Unterscheidung verschiedener Segmente beim Editieren.
Members
from
to

Anfangsnode. Kommt genau einmal vor.
Endnode. Kommt genau einmal vor. Alle way, way r,
way rr -Angaben bilden zusammen einen Streckenzug
von from nach to ohne Lücken, Verzweigungen, Selbstkreuzungen und Selbstberührungen.
way Fahrwegstück.
way r Kreisverkehr als Fahrwegstück. Als Fahrweg zählt
nur der minimal benötigte Abschnitt. Teile von
Kreisverkehren kommen hier nicht in Frage.
Z.Zt. kommen nur junction=roundabout und
highway=mini_roundabout als Member in Frage.
way rr Wie way r, jedoch mit einem zusätzlichen Umlauf im
Kreisverkehr. Dies kann bei Haltestellen im Kreisverkehr vorkommen. Z.B. Carrefour du Golf, Saint Aubin, Dep. Essonne, France
für die nun folgenden Member ist die Reihenfolge wichtig:
pio Pio
pio alt Ein alternativ genutzter pio
+pio weiterer genutzter Teil des davorstehenden pio oder
pio alt
9
Sie haben zwar eine bestimmte Reihenfolge, die mehr oder weniger übersichtlich sein
kann, aber verschiedene Reihenfolgen der Wege haben keine unterschiedliche Bedeutung.
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Beispiel: Ein Zug hält in Düsseldorf Flughafen alternativ an Gleis 4 oder
6. Der nörliche Teile beider Bahnsteige liegt im Tunnel und ist jeweils als
getrennte Fläche railway=platform gemappt. Für diesen Halt wird es dann
4 Einträge geben:
pio
+pio
pio alt
+pio

Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf

Flughafen
Flughafen
Flughafen
Flughafen

südl. Teil von Steig 4
nördl. Teil von Steig 4
südl. Teil von Steig 6
nördl. Teil von Steig 6

Beim Fahrweg würde nur Gleis 4 berücksichtigt.
Das war nur ein Beispiel für eine bahnhofsinterne Pseudovariante“. Falls
”
aber die an Gleis 6 abfahrenden Züge später über Bochum fahren und die
an Gleis 4 nicht, dann wäre es eine echte Variante und würde als Variante
gemappt.

4.2

Fehlsegment

type=p3_missing.
Wie ein Segment, jedoch völlig ohne Fahrwege.
Damit werden noch fehlende Teile einer Route beschrieben.10
Ist der Anfang einer Variante unbekannt, so wird für das entsprechende
Fehlsegment der Eintrag from weggelassen. Entsprechend kann am Ende
ein Fehlsegment mit fehlendem to-Eintrag auftreten.

4.3

Variant

Varianten sind sortierte Relationen, die einen möglichen Fahrweg mit einer möglichen Haltestellenreihenfolge einer ÖPV-Linie angeben. Fahrwege
kommen dabei nur indirekt in den angegebenen Segmenten vor.
10

Hauptzweck dieser Segmentart ist, dass man versehentliche und absichtliche Lücken
voneinander unterscheiden kann. Das ist sehr wichtig für die Editoren. Ihre Fehlermeldungen und ihre automatischen Anpassungen werden viel besser.
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Tags
type=p3_variant
label=... Die Beschriftung auf dem Fahrzeug oder einer Ankündigungstafel
ohne Liniennummer.
ref=... Die Liniennummer.
description= ... Möglichst kurze Beschreibung der Variante im Kontrast
zu anderen Varianten der Linie. => wird dabei als Trenner bei Fahrwegangaben eingesetzt. Z.B. Adorf => Bdorf => Cdorf. Es können hier
jedoch auch Angaben wie Adorf => Bdorf (ohne Zwischenhalt) oder
Norddeich => Juist (sehr niedriger Wasserstand) sinnvoll sein.
kind= Zulässige Werte sind nur:
water Wasserverkehr
rail Schienenverkehr (auch wenn die Schienen sich auf Straßen befinden)
road Straßenverkehr
others weitere
subkind= Die aus route= bekannten Werte wie train, subway, monorail,
tram, trolleybus, aerialway, ferry, ...
seltene Tags
var_ref= Variantennummer11 . Wenn Varianten Referenznummern haben
und diese unter Passagieren gebräuchlich sind, sollte man sie angeben.
Der bereits in ref genannte Teil sollte dabei nicht wiederholt werden.
next_ref= Nachfolger-ref (s.u.)
prev_ref= Vorgänger-ref. Angeben, wenn Passagiere ohne Umsteigen die
Linie wechseln können. Nicht benutzen, wenn Passagiere das Fahrzeug
zwischenzeitlich verlassen müssen. Varianten, die sich nur in dieser
Eigenschaft unterscheiden, gelten als verschiedene Varianten.
active=YYYY-MMM-DD until YYYY-MMM-DD Gültigkeitszeitraum (s.u.)
11

Z.B. Paris, Zuglinie RER B. Die Variante von Robinson nach Mitry Claye hat
var ref=ICAR. Dies wird angezeigt und Pendler achten darauf.
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inactive=YYYY-MMM-DD until YYYY-MMM-DD Ungültigkeitszeitraum. Stets
29 Zeichen. MMM steht dabei für die ersten drei Zeichen des englischen
Monatsnamens. Hiermit können insbesondere Änderungen aufgrund
von Baustellen schon im Vorfeld erfasst werden. Die normalen Varianten müssen nicht später mühevoll und fehlerträchtig restauriert
werden – sie können mit inactive einfach so lange außer Betrieb genommen werden. Jeder Mapper kann nicht mehr benötigte Varianten
beseitigen. Auch Linienänderungen bei Fahrplanwechseln lassen sich
so frühzeitig erfassen. Verarbeitungsprogramme können die Aufnahme zeitweiliger Veränderungen auslassen, wenn ihr Updatezyklus dies
unpraktisch erscheinen lässt.
per_week= Touren pro Woche (s.u.)
per_weekend= Touren pro Wochenende. Gibt an, wieviel dieser Touren
pro Woche (einschließlich Wochenende) bzw. pro Wochenende stattfinden. Als Wochenende gelten die lokal üblichen Zeiträume. Programme
sollten sich nicht darauf verlassen, dass hier genaue Werte angegeben
werden. Es geht hier eher darum, normale und exotische Varianten zu
unterscheiden.
tidal_ferry= Fahrzeit in Minuten für tidenabhängige Fährverbindungen.
Die Unterschiede in den Varianten liegen aus Sicht des Passagiers nur
in der benötigten Zeit. Da solche Verbindungen unendlich viele Varianten haben, sollen in P3 nur die Hauptvarianten erfasst werden.
Eine Hauptvariante wird hier definiert als eine Fahrstrecke, bei der ein
etwas niedrigerer Wasserstand die Schiffsführung zur Wahl einer klar
verschiedenen Strecke veranlasst.12
Members
segment
fixme

12

Ein Stück des Fahrwegs (type=p3_segment oder
type=p3_missing.
Ein Objekt, dass mit einer passenden Rolle in eines
der Segmente gehört. Der Mapper konnte es aber aus
irgendwelchen Gründen nicht dort einfügen. Verarbeitungsprogramme sollten den Eintrag ignorieren, er ist
nur für Mapper bestimmt.

Typisches Beispiel ist die Fähre nach Juist.
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4.4

Line

Fasst alle Varianten einer Linie des ÖPV unsortiert zusammen. Sie ist (anders als die route_master-Relation in PTv2) nicht optional. Jede Variante
ist Mitglied genau einer Linie. Eine Linie im Sinne von P3 ist durch die
gemeinsame Liniennummer festgelegt. Eine Aufteilung nach Network oder
Operator findet nicht statt.
Tags
type=p3_line
ref=...
description=... Die Description enthält keinen Fahrweg da dieser bereits
in den Varianten steht. Es ist eine möglichst kurze und für Passagiere der
betroffenen Gegend klare Bezeichnung zu wählen.
Members
variant
old
fixme

Variante
eine noch umzustellende Altrelation (type=route)
Ein Objekt, dass mit einer passenden Rolle in eines
oder in mehrere der indirekt enthaltenen Segmente
gehört. Der Mapper konnte es aber aus irgendwelchen
Gründen nicht dort einfügen. Verarbeitungsprogramme sollten den Eintrag ignorieren, er ist nur für Mapper bestimmt.
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