
<<FeatureType>>
XE_OrtVonInteresse

notes
B asisklasse des Objektmodells XErleben.

<<FeatureType>>
XE_Autoverkehr

objektKategorie = XE_Autoverkehr

autoverkehrB esuchHatWC: B oolean [0 ..1]
autoverkehrIstB ewacht: B oolean [0 ..1 ]

notes
Orte von Interesse aus der Kategorie Autoverkehr sind
Parkplätze oder Raststätten für motorisierte
Verkehrsteilnehmer.

<<FeatureType>>
XE_OEVHaltestelle

o b jektK ategorie = XE_OEVHaltestelle

o evH altestelleLin iennummer: CharacterString [0 ..1 ]

notes
Ein Bahnhof, eine Station, Halte- oder Anlegestelle für
versch iedene öffentlich Verkehrsmittel.

<<FeatureType>>
XE_OEVLinie

objektKategorie = XE_OEVLinie

oevLin ieLin iennummer: CharacterString [0 ..1]
o evLin ieHatFahrradmitnahme: B oolean [0 ..1 ]
o evL in ieStartHaltestelle: CharacterString [0 ..1 ]
o evL in ieEndHaltestelle: CharacterString [0 ..1 ]

notes
Ein OrtVonInteresse der Kategorie OEVLinie ist die
p lanmäßige Route eines öffentlichen Verkehsmittels
zwiischen Start- und Endpunkt, beispielsweise die Route
der UBahnlinie U5 oder die Buslinie C466.

<<FeatureType>>
XE_OEVTrasse

o bjektKategorie = XE_OEVTrasse

o evTrasseIstS ti llgelegt: B oolean [0 ..1 ]
o evTrasseIstTouristisch: B oolean [0 ..1 ]

notes
Ein  OrtVonInteresse der Kategorie OEVTrasse ist eine
erfasste Fahrstrecke eines öffentlichen Verkehrsmittels,
z.B . die Gleise einer Bahn, oder eine Strecke, die
regelmäßig von Bussen oder Schiffen befahren wird.

<<FeatureType>>
XE_Radverkehr

objektKategorie = XE_R adverkehr

radverkehrIstB ewacht: B oolean [0 ..1]
radverkehrIstAmB ahnhof: B oolean [0 ..1]

notes
Orte von Interesse aus der Kategorie Radverkehr fassen
Einrichtungen zusammen, die für Radfahrer von
besonderem Interesse sind, z.B. Radverleih, -reparatur und -
abstellmöglichkeiten.

<<FeatureType>>
XE_Tankstelle

o b jektK ategorie = XE_Tankstelle

tankstelleB etriebsstoff: EN_B ETR IEB SSTOFF [0 ..1 ]

notes
Orte von Interesse in dieser Kategorie sind Tankstellen.

<<Enumerati...
EN_BETRIEBSSTOFF

A u togas
B en zin D iesel
Erd G as
Strom

notes
B etriebsmittel für
Kraftfahrzeuge, das
an einer Tankstelle
abgegeben wird.
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<<FeatureType>>
XE_Flughafen

o bjektKategorie = XE_Flughafen

notes
Orte von Interesse dieser Kategorie dienen dem
öffentlichen Flugverkehr.

<<FeatureType>>
XE_Wasserverkehr

o b jektK ategorie = XE_Wasserverkehr

notes
Orte von Interesse aus der Kategorie Wasserverkehr
fassen Einrichtungen für Wassersportler zusammen.
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