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1 Glossar 

Abkürzung/Begriff Erläuterung 

AbfahrtszeitStartHst 
Feld in VDV453/454, geplante Abfahrtszeit der Fahrt an 
der Haltestelle 

ALB 
Abkürzung eines Betreibers einer Linie. Wert aus dem 
Beispieldatensatz  

AnkunftszeitZielHst 
Feld in VDV453/454, geplante Ankunftszeit der Fahrt an 
der Haltestelle 

AP Arbeitspaket 

ASCII 
American Standard Code for Information Interchange. 
Kodierung von Schriftzeichen in Binär- oder Hexadezi-
malform 

AUS Auskunftsdienst der VDV454 

AZBID 
Feld in VDV453/454, welches die ID des Anschlussberei-
ches beinhaltet. 

BetreiberID 
Feld in VDV453/454, welches die ID des Betreibers einer 
Linie angibt. 

DatedVehicleJourneyRef 
Feld in SIRI, welches den eindeutigen Bezeichner der 
Fahrt enthält 

DatenabrufenAntwort 
Feld in VDV453/454, die Antwort mit enthaltenen Daten 
auf eine Anfrage nach Daten 

DDIP 
Dynamische Datenintegrationsplattform - DDS der 
MENTZ 

DDS Datendrehscheibe 

DELFI 
Durchgängige Elektronische Fahrgastinformation – Ver-
ein aus Herstellern, Verkehrsunternehmen und –
Verbünden,  zur Gestaltung von Fahrgastinformationen 

DFI Dynamische Fahrgastinformation 

DFID Deutschlandweit eindeutige Fahrt-ID 

EMS Ereignis Managementsystem der Firma MENTZ 

EM-System Allgemeine Abkürzung für Ereignis Managementsystem 
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Abkürzung/Begriff Erläuterung 

ET 
Estimated Timetable –Dienst des SIRI Standards zur 
Übertragung von geplanten Ankunfts- und Abfahrtszeiten 
an Haltestellen 

FahrtBezeichner 
Feld in VDV453/454, welches den eindeutigen Bezeich-
ner der Fahrt enthält 

FahrtInfo 
Feld in VDV453/454, welches weitere Informationen zur 
Fahrt enthält 

FahrtReferenz 
Feld in VDV453/454, welches mehrere Objekte als Refe-
renz auf die Fahrt enthält 

FahrtStartEnde 
Feld in VDV453/454, welches die Eckdaten der geplanten 
fahrt (Erster und letzter Halt) enthält 

FOPS Forschungsprogramm Stadtverkehr 

GmbH Gesellschaft mit begrenzter Haftung 

HaCon Hersteller von Fahrgastinformationssystemen und DDS 

HAFAS HaCon Fahrplan-Auskunfts-System 

HaltepositionsText 
Feld in VDV453/454, welches die textuelle Beschreibung 
der Halteposition beinhaltet  

HaltestellenIDs 
Feld in VDV453/454, welches die ID der Haltestelle be-
nennt 

HaltestellenName 
Feld in VDV453/454, welches den Namen der Haltestelle 
beinhaltet 

HaltID 
Feld in VDV453/454, welches die Referenz der Halteposi-
tion innerhalb des Anschlussbereichs enthält. 

HIM HAFAS Information Manager 

HstSeqZaehler 
Feld in VDV453/454, Durchfahrtszähler zur Stichfahrter-
kennung 

ID Eindeutiger Bezeichner für ein Objekt. 

KursNr Feld in VDV453/454 zur Beschreibung der Kursnummer 

LAN Local Area Network – lokales Computernetzwerk 

LDD Landesdatendrehscheibe 
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Abkürzung/Begriff Erläuterung 

LinienID Feld in VDV453/454, welches die ID der Linie beschreibt. 

LinienNr Feld in VDV453/454, welches die ID der Linie beschreibt. 

LinienText 
Feld in VDV453/454, welches den Bezeichner der Linie 
als Text beschreibt. 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

MENTZ 
Hersteller von Fahrgastinformationssystemen und DDS 
(z.B der DDIP) 

MonitoringRef 
Feld in SIRI, welches die ID des Anschlussbereiches be-
inhaltet. 

ProducerRef 
Feld in SIRI, welches den eindeutigen Bezeichner des 
Daten erzeugenden Systems enthält. 

ProduktID Feld in VDV453/454, welches die ID des Produkts enthält 

PrognoseStatus 
Feld in VDV453/454, welches den Zustand der Prognose 
enthält 

PublishedLineName 
Feld in SIRI, welches den öffentlichen Namen der Linie 
beinhaltet. 

RBL Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 

Richt_A Beispiel für einen Wert für die RichtungsID 

Richt_B Beispiel für einen Wert für die RichtungsID 

RichtungsID Feld in VDV453/454, ID für die Richtung 

RichtungsText 
Feld in VDV453/454, beinhaltet den fahrtrelevanten Ziel-
text 

SIRI 
Service Interface for Real Time Information – europäi-
scher Standard zur Übertragung von Echtzeitinformatio-
nen  

SM 
Stop Monitoring Service – Dienst des SIRI Standards zur 
Übertragung von realen Ankunfts- und Abfahrtszeiten an 
Haltestellen 

StartHst 
Feld in VDV453/454, welches den Kurzbezeichner der 
Starthaltestelle enthält 
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Abkürzung/Begriff Erläuterung 

StartHstLang 
Feld in VDV453/454, welches den Langbezeichner der 
Starthaltestelle enthält 

StopPointRef 
Feld in SIRI, welches den Kurzbezeichner der letzten o-
der aktuellen Haltestelle beinhaltet  

SX 
Situation Exchange Service – Dienst des SIRI Stan-
dards zum Austausch strukturierter Nachrichten 

Teil-AP Teilarbeitspaket 

UMS 
Umgang mit Störungsmeldung   
(VDV Arbeitsgruppe 736-1) 

URL 
Der Uniform Ressource Locator ermöglicht die Lokalisie-
rung und Identifizierung von Ressourcen. Als Ressourcen 
kommen zum Beispiel Webseiten und Dateien in Frage  

UTC 
Universal Time Coordinated – Weltzeit, weltweite Verein-
barung einer Referenzzeit zur Angabe der Abweichung 
der lokalen Zeitzonen.  

VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg 

VBN Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen  

VDV Verband deutscher Verkehrsunternehmen 

VDV453 
Standardisierte Schnittstellenbeschreibung zur Übertra-
gung von Echtzeitdaten 

VDV453/454 
Übliche gemeinsame Nennung der beiden Standards 
VDV453 und VDV 454 

VDV454 
Erweiterung  der VDV453 um zwei weitere Dienste für 
Auskunftssysteme 

VehicleMode 
Feld in SIRI, welches die ortsübliche Bezeichnung des in 
der Linie verwendeten Verkehrsmittels beinhaltet.  

VerkehrsmittelText 
Feld in VDV453/454, welches die ortsübliche Bezeich-
nung des in der Linie verwendeten Verkehrsmittels bein-
haltet. 

VonRichtungsText 
Feld in VDV453/454 , welches den fahrgastrelevanten 
Herkunftstext der Fahrt enthält. 

XML 
Extendable Markup Language. Datenformat zur Be-
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Abkürzung/Begriff Erläuterung 

schreibung von Objekten und Datenstrukturen 

 

XSD 

 

Schemadatei, welches den Aufbau der XML-Dateien be-
schreibt. 

ZielHst 
Feld in VDV453/454, welches den Kurzbezeichner der 
Endhaltestelle enthält  

ZielHstLang 
Feld in VDV453/454, welches den Langbezeichner der 
Endhaltestelle enthält 
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2 Ziele des Arbeitspakets 6 

Das Arbeitspaket 6 besteht aus zwei Teilarbeitspaketen:  

 die Konzeption, Entwicklung und Demonstration eines Schnittstellendaten-
Konverters sowie 

 die Übertragung von Ereignismeldungen zwischen vernetzten überregionalen 
Datendrehscheiben. 

Aufgrund der Änderung der Fokussierung des Arbeitspakets 5 wurde die Aufgaben-
stellung „Austausch von Ereignismeldungen“ von Arbeitspaket 5 zu Arbeitspaket 6 
verschoben. 
 
Der Einsatz unterschiedlicher Standards auf nationaler bzw. internationaler Ebene 
(vor allem SIRI und den VDV Schnittstellen Diensten 453/454) und unterschiedliche 
Entwicklungsstände (Schnittstellen-Releases) der mitwirkenden Systeme (u.a. RBL, 
DDS) lassen einen überregionalen Informationsaustausch sowie die Integration neu-
er Standards in Bestandsysteme momentan nur in Einzelfällen zu.  
Ein Ziel des Arbeitspaketes ist daher die Entwicklung einer Konverter-Funktion als 
Erweiterung von Datendrehscheiben, um diesen Informationstransfer einfach und ef-
fizient gewährleisten zu können. Dieser soll die Grundvoraussetzung für die Kommu-
nikation von Systemen mit unterschiedlichen Schnittstellenstandards schaffen und 
somit eine Kompatibilität von deutschen und europäischen Normen herstellen. 
Die Konverter-Funktion besteht in der Definition aus Regeln, die zur Harmonisierung 
der Kommunikationsverfahren sowie zur Herstellung einer Datenintegrität beitragen. 
Fahrgastinformationsdaten innerhalb einer oder zwischen mehreren verschiedenen 
Datendrehscheiben sollen möglichst ohne Verlust von Inhalten ausgetauscht werden 
können. 
Des Weiteren wird in diesem Arbeitspaket der Austausch von Ereignismeldungen 
zwischen verschiedenen Ereignis-Managementsystemen über Datendrehscheiben 
hin zu Auskunftssystemen realisiert. 
Die aus diesem Arbeitspaket resultierenden Anforderungen zur Ergänzung oder Än-
derung der Datenstrukturen und -inhalte der verwendeten Schnittstellen wurden defi-
niert. Die Definitionen werden in die jeweiligen Gremien (VDV Echtzeitdaten-
Spiegelgruppen, SIRI-Arbeitsgruppe) als Change-Request eingebracht und mit dem 
Ziel vorgestellt, die Definitionen in die jeweiligen Schnittstellen-Dokumentation auf-
zunehmen. 
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3 Übersicht der durchgeführten Anwendungsfälle 

Das Arbeitspaket 6 ist in zwei Teilarbeitspakete (Teil-AP) untergliedert. 
Da sich der FOKUS des Arbeitspakets 5 stärker auf die Vernetzung von Datendreh-
scheiben richtete, wurde dem Arbeitspaket 6 die Untersuchung des Themas „Aus-
tausch von Ereignismeldungen“ als Teilarbeitspaket übertragen. 
Ziel des Teilarbeitspakets war die Übertragung von Ereignismeldungen von einem 
erfassenden Ereignis-Managementsystem (EM-System) über mehrere Datendreh-
scheiben an ein ausgebendes System (wie zum Beispiel ein weiteres Ereignis-
Managementsystem oder Fahrgastinformationssystem). In diesem Arbeitspaket wur-
de ein EM-System zur Erfassung, zwei mittels SIRI-Schnittstelle (Dienst SIRI SX) 
verbundene Datendrehscheiben sowie ein EM-System zur Ausgabe verwendet. Die 
Umsetzung erfolgte mittels drei Testszenarien. 
Das zweite Teilarbeitspaket befasste sich mit der bidirektionalen Konvertierung zwi-
schen der Standardschnittstelle VDV453 Dienst DFI und der europäischen Standard-
schnittstelle SIRI Dienst SM. Ebenfalls wurde ein Konverter für die VDV454 Dienst 
AUS und SIRI Dienst ET umgesetzt. Hierbei wurden zwei Datendrehscheiben mit 
entsprechenden Konvertern ausgestattet. Bei der Konvertierung von VDV zu SIRI 
wurden die Daten direkt in den SIRI Diensten übernommen. Bei der Wandlung von 
SIRI zu VDV wurden die Daten mit Solldaten angereichert, wobei nur die notwen-
digsten Informationen aus den mittels SIRI übertragenden Daten entnommen wur-
den. Zur Versorgung des Versuchsaufbaus mit Daten wurden reale Echtzeitdaten 
aus der Produktivumgebung des Verkehrsverbundes Bremen Niedersachsen (VBN) 
bezogen. 

 
Abbildung 1 Übersicht über die Teilarbeitspakete des AP 6 
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4 Austausch von Ereignismeldungen 

Der Austausch von Ereignismeldungen durch die Verwendung von überregional ver-
netzten DDS erfolgt mittels SIRI SX 2.0. Die Ereignisse wurden in einem Ereignis-
Managementsystem, dem HIM der Firma HaCon, erfasst. Nach der Übermittlung 
wurden sie in einem Ausgabesystem, das Ereignis-Managementsystem (EMS) der 
Firma MENTZ, dargestellt. 
 
In einem Testbetrieb sollen die folgenden Anwendungsfälle evaluiert werden. 

 Geplante Ereignismeldungen – Meldung zu vorgeplanten Ereignissen (zum  
Beispiel bei Baustellen) 

 Ungeplante Ereignismeldungen – Meldung zu adhoc auftretenden Ereignis-
sen (zum Beispiel bei Wasserrohrbrüchen) 

 Langfristige Ereignismeldungen 

 Kurzfristige Ereignismeldungen 
 
Die Evaluation der Anwendungsfälle wurde mit folgenden Szenarien durchgeführt: 

Szenario 1 – geplante, langfristig gültige Ereignisse: 
Im HIM der Firma HaCon wird ein Ereignis für alle Fahrten an einem Halt geplant. 
Dieses Ereignis soll ab dem zweiten Tag nach der Erfassung für drei Tage gültig 
sein. Die Ereignismeldung wird vom EMS der Firma MENTZ entgegen genommen 
und entsprechend seiner Gültigkeit angezeigt. 
Geplante langfristig gültige Ereignisse können sich zum Beispiel auf die Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen (Baustelle) oder große über mehrere Tage andauernde 
Festivitäten beziehen. 

Szenario 2 – geplante, kurzfristig gültige Ereignisse: 
Im HIM wird ein Ereignis für alle Fahrten an einer Linie geplant. Dieses Ereignis soll 
nur für den zweiten Tag nach der Erfassung gültig sein. Die Ereignismeldung wird 
vom EMS entgegengenommen und entsprechend seiner Gültigkeit angezeigt. 
Geplante kurzfristig gültige Ereignisse können sich zum Beispiel auf eine Demonstra-
tion, einen Umzug (bzw. eintägige Festivität) oder einen Schwertransport mit Begleit-
fahrzeugen  beziehen. 

Szenario 3 – ungeplante Ereignisse: 
Ein spontan auftretendes Ereignis wird für eine am gleichen Tag verkehrende Fahrt 
im HIM erfasst. Dieses ist ab dem Erfassungszeitpunkt gültig. Die Ereignismeldung 
wird vom EMS entgegengenommen und angezeigt. 
Es werden Updates zu dem Ereignis im HIM erfasst, welche vom EMS verarbeitet 
und angezeigt werden. 
Um das Ereignis und damit die Gültigkeit der Ereignismeldung zu beenden, wird eine 
Ende-Meldung im HIM erfasst. Diese wird im EMS bezogen auf die ursprüngliche Er-
eignismeldung und deren Updates verarbeitet und führt zu einer entsprechenden An-
zeige im System. 
Ungeplante Ereignisse können sich zum Beispiel auf einen Wasserbruch, einen Poli-
zei- oder Feuerwehreinsatz oder erhöhtes Fahrgastaufkommen beziehen. 
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Der Testbetrieb wurde im November 2018 vorbereitet und in den Kalenderwoche 49 
(2018) bis 3 (2019) durchgeführt. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden in 
den Kalenderwochen 4 bis 10 (2019) ausgewertet. 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Übertragung von Störungsmeldungen 
fließen als Erfahrungswerte in die VDV 736-1 (UMS – Umgang mit Störungsmeldun-
gen) ein. 
 

 
Abbildung 2 Prozessbild Vernetzung Ereignis-Management Systeme 

 

4.1 Systemkonzeption HaCon 

Als Systemkomponenten werden jeweils ein Entwicklungssystem des HIM sowie der 
HAFAS DDS eingesetzt. Das Entwicklungssystem des HIM wird hierfür mit den Da-
ten des VBB versorgt. 
 
Als Voraussetzung für die Durchführung der Szenarien muss eine Netzwerkverbin-
dung (LAN, Internet o.ä.) zwischen dem HIM und der HAFAS DDS als auch zu den 
anderen am Test teilnehmenden DDS, im konkreten Fall zur MENTZ Test-DDS, be-
stehen. 
 
Im HIM werden die abgestimmten Meldungen über die graphische Benutzeroberflä-
che erfasst und dem Ausgabekanal SIRI-Export zugeordnet. Dadurch wird die er-
fasste Meldung nur an die angeschlossene HAFAS DDS weitergeben. 
 



 

 
 

 

Ergebnisbericht_AP6_02-00.docx; Stand 27.03.2019    
Seite 13 

 
Abbildung 3 Übersichtsseite HIM 

Die HAFAS DDS nimmt die Daten des HIM über eine interne Schnittstelle im HIM-
SX-Format entgegen und übernimmt die Informationen in das interne Datenmodell 
der HAFAS DDS. 
 
Das interne Datenmodell ist ein abstraktes, formatunabhängiges Modell, dadurch 
können die Daten Abnehmern in beliebigen Formaten zur Verfügung gestellt werden. 
Im Rahmen des FOPS werden die Daten an eine Datendrehscheibe der Firma 
MENTZ im Format SIRI-SX weitergeben. Die konkrete Befüllung der einzelnen Ele-
mente wurde bereits im Vorfeld abgestimmt. 
 
Als Herausforderung wird die Kopplung auf fachlicher Ebene erwartet. Es ist zudem 
nicht nur eine Abstimmung der Metadaten, wie z.B. HaltestellenIDs, LinienIDs, son-
dern auch eine Interpretation der verwendeten SIRI SX-Felder notwendig. 
 

4.2 Systemkonzeption MENTZ 

Als DDS wird die MENTZ DDS (DDIP) im Proxy-Modus genutzt. So wird die DDIP die 
erhaltene Information unverändert an die Konsumenten weiterleiten. Als Konsument 
wird für die gegebene Teststellung das EMS als reines Anzeigesystem genutzt. 
Um die Durchführung der Szenarien zu ermöglichen wird eine Netzwerkverbindung 
(LAN, Internet o.ä.) sowohl zwischen dem EMS und der DDIP als auch zwischen der 
DDIP und den anderen teilnehmenden DDS, im konkreten Fall der HAFAS DDS, vo-
rausgesetzt. 
Damit eine Kommunikation zwischen den beiden DDS zu Stande kommt, müssen di-
verse Abstimmungen getroffen werden. So müssen zum Beispiel eindeutige „Leitstel-
lenkennungen“ zwischen den gekoppelten DDS und das konkrete Kommunikations-
verfahren vereinbart werden. 
Zudem muss abgestimmt werden, welche SIRI SX Elemente zu verwenden und wie 
diese zu interpretieren sind. 
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4.3 Fazit der Übertragung von Ereignismeldungen 

Der Export bzw. Austausch der Ereignisnachrichten im SIRI SX Format funktioniert 
technisch betrachtet problemlos. Die hierfür notwendige Kopplung zwischen HAFAS 
DDS und DDIP konnte mit relativ geringen Aufwänden aufgebaut werden. Hierbei 
wurden Übertragungszeiten gemessen, welche den Anforderungen an die Übermitt-
lung von Ereignismeldungen gerecht werden. 
 
Die Herausforderungen sind im Grunde identisch zur VDV-Kopplung. Nach dem Auf-
bau einer netzwerktechnischen Verbindung muss die fachliche Anbindung abge-
stimmt werden. Das SIRI-Protokoll bietet allerdings hier mehr Freiheiten, so dass ne-
ben Requestor- und ProducerRef weitere Parameter, beispielsweise die Abruf-URLs, 
abzustimmen sind. 
 
Spätestens nach der erfolgten Anbindung muss eine Abstimmung der zu verwen-
denden Metadaten erfolgen. Aus Zeitgründen wurde im Projekt auf diesen Schritt 
verzichtet. Dieser Punkt ist auch identisch zur VDV-Kopplung von Datendrehschei-
ben, so dass an dieser Stelle die Ergebnisse aus AP 5 ebenfalls gültig sind. 
 
Eine weitere und voraussichtlich auch große Herausforderung besteht beim Aus-
tausch von Ereignisnachrichten bei der Übernahme dieser Informationen ins Aus-
kunftssystem. Wie bereits erklärt funktioniert der Austausch der Daten auf techni-
scher Ebene, die Interpretation dieser Daten ist allerdings nicht eindeutig definiert, so 
dass jeder Meldungsaustausch in einem eigenen Projekt abzustimmen ist. Dieser 
Problematik nimmt sich aktuell die VDV-Arbeitsgruppe 736-1 „Umgang mit Stö-
rungsmeldung“ (UMS) bei der Ausgestaltung des SIRI SX 2.1 an. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe werden erst nach Ablauf dieses Forschungsprojektes erwartet.  
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5 Entwicklung SIRI-Konverter 

In diesem Arbeitspaket konnten durch einen SIRI-Konverter Echtzeitdaten zwischen 
VDV453/454 und SIRI bidirektional gewandelt werden. 
 
Folgende Schnittstellenkonvertierungen erfolgten innerhalb des Projektes: 
 

Dienst SIRI HaCon MENTZ 

VDV  
453 DFI 

SIRI SM Richtung 

SIRI  VDV 

Richtung 

VDV  SIRI VDV  
454 AUS 

SIRI ET 

 
In einem Testbetrieb wurde die Funktionalität des SIRI-Konverters validiert. 

 
Abbildung 4 Prozessbild SIRI Konverter 

Um an geeignete Test-VDV-Daten zu gelangen, wurde die aus AP 5 bestehende 
Kopplung der FOPS-Test-DDIP („Test-DDS MENTZ“ in Abbildung 4 Prozessbild SIRI 
Konverter) mit der VBN-DDIP genutzt. Für ausgewählte Daten abonnierte sich die 
DDIP per AUS (Auskunftsdienst) bzw. DFI (Dynamische Fahrgastinformation) bei der 
VBN-DDIP. Die DDIP wandelte die Daten in ihr internes Datenformat, woraus es im 
Folgeschritt die SIRI Daten für die entsprechenden Abonnenten generierte. 
Die Test-DDS-HaCon abonnierte sich per SIRI ET sowie SIRI SM auf diese Daten 
und bezog diese dadurch im SIRI-Format von der DDIP. Hierbei wurde ein dem VDV 
ähnelndes Abonnementverfahren genutzt. 
Zur Visualisierung der Inhalte abonnierte sich schließlich eine VBN-Test-Auskunft 
(HaCon) bei der Test-DDS HaCon. Eine Abfahrtstafel des DFI Dienstes wurde über 
die VBN-Testauskunft (HaCon) versorgt. Die erhaltenen Echtzeitdaten konnten somit 
in entsprechenden Oberflächen betrachtet werden. 
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Da die Datendrehscheiben außerdem die ausgetauschten Nachrichten protokollie-
ren, wurden im Nachhinein die XML-Dateien ausgewertet. Zum normalen Verarbei-
tungsprozess einer Datendrehscheibe gehört, dass nicht unbedingt jeder eingehen-
den Nachricht eine ausgehende Nachricht entsprechen muss (Abonnement-
Neustellungen oder Hysteresen können z.B. den Zeitpunkt und Inhalt einer Lieferung 
beeinflussen). Es ließen sich jedoch ausreichend Beispiele finden, an denen ein 
durchgängiger Lieferweg VDV  SIRI  VDV nachvollzogen werden konnte. Diese 
Beispiele wurden auf Datenverluste oder Änderungen untersucht (siehe Kapitel 5.3). 

 
Die Vorbereitungen für den Testbetrieb fanden im November 2018 statt. Der Testbe-
trieb erfolgte in den Kalenderwochen 50 (2018) bis 3 (2019). Pro Anwendungsfall ist 
jeweils ein Tag als Testbetrieb durchgeführt worden. Die genauen Tage wurden an-
wendungsspezifisch festgelegt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte von Kalen-
derwoche 4 bis 10 (2019). 
 

5.1 Systemkonzeption HaCon 

Die HAFAS DDS wandelte im oben beschrieben Aufbau SIRI SM sowie ET in VDV-
Daten um. Um dies zu ermöglichen, wurde in die HAFAS DDS ein Konverter inte-
griert, welcher mittels sogenannter Solldatenanreicherung die empfangenen SIRI Da-
ten (z.B. einer angeschlossenen DDS) in das HAFAS DDS-interne Datenformat 
konvertierte. Der Konverter verwendete aktuelle Fahrplandaten, um den SIRI-
Meldungen konkreten Fahrten zuzuordnen. Die in dieser Form angereicherten Fahr-
ten wurden über eine interne Schnittstelle an die HAFAS DDS übertragen und konn-
ten per VDV an beliebige Abnehmer ausgeliefert werden. 
 
Bei der Solldatenanreicherung werden die eingehenden SIRI-Daten zunächst von ei-
nem HAFAS interpretiert, im konkreten Fall wurden die Fahrplandaten des VBN als 
Solldatengrundlage verwendet. Eingehende Meldungen werden den Fahrten der 
Solldaten zugeordnet, damit werden beispielsweise gemeldete Prognosen den kon-
kreten Fahrten zugeordnet. 
 
Aus den Solldaten werden dann alle Fahrten ins interne Datenformat übernommen, 
die den Abnehmern zur Verfügung gestellt werden sollen. Es können durch dieses 
Vorgehen neben den Fahrten, die über die Eingangsschnittstelle Echtzeitinformatio-
nen erhalten haben, auch reine Sollfahrten ins interne Datenmodell übernommen 
und damit den Abnehmern verfügbar gemacht werden. 
 
Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass auch bei Eingangsströmen mit wenig zusätzli-
chen Informationen zu einzelnen Fahrten (Betreiber, …) VDV-Daten mit umfangrei-
chen Zusatzinformationen exportiert werden können. 
Darüber hinaus können, beispielsweise für den DFI-Dienst, reine Sollfahrten expor-
tiert werden, wenn der Lieferant noch nicht in der Lage ist Echtzeitdaten zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Voraussetzung zur Durchführung des oben beschriebenen Vorhabens war die netz-
werktechnische Anbindung der HAFAS DDS an die Lieferanten der zu konvertieren-
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den SIRI Daten. Im konkreten Fall gehörte die DDS der Firma MENTZ zu den Daten-
lieferanten. Auch die fachliche Anbindung, zum Beispiel der Umgang mit der Leitstel-
lenkennung bzw. die zu verwendende Schnittstellenversion oder die Interpretation 
der SIRI-Attribute wurde bilateral abgesprochen. 
Eine besondere Herausforderung der Umwandlung der Daten bieten die Unterschie-
de zwischen SIRI und VDV 453/454. Hierbei musste nicht nur Klarheit über nicht-
eindeutige Abbildungen von Werten zwischen den Standards gefunden werden, son-
dern es musste auch geregelt werden, wie mit Werten zu verfahren ist, die in der 
VDV 453/454 enthalten sind, aber in SIRI jedoch nicht grundsätzlich zur Verfügung 
stehen. 
Ebenfalls wird festgestellt, dass bei SIRI, wie bei einem reinen VDV-Datenaustausch 
auch, eine Abstimmung der Metadaten dringend erforderlich ist. 
 
Zur Zuordnung der über die SIRI-Schnittstellen gemeldeten Fahrten wurden die über-
tragenen StopPointRef inklusive der Sollzeiten und das Element PublishedLineName 
verwendet. 
Die Elemente, die dann über die VDV-Schnittstelle exportiert wurden, wurden bis auf 
eine Ausnahme vollständig aus den Solldaten ausgelesen. Lediglich der über SIRI 
empfangene FahrtBezeichner (DatedVehicleJourneyRef) wurde als Präfix dem er-
zeugten VDV-FahrtBezeichner vorangestellt. 
 
Der HstSeqZaehler wurde, solange es sich nicht um eine Mehrfachanfahrt einer Hal-
testelle handelte, konstant auf 100 gesetzt. 
 
Aus den Solldaten wurden die folgenden Elemente übertragen. In der Spalte SIRI-
ET, bzw. SIRI-SM wurden hierbei nur die Felder aufgeführt, die aus SIRI übernom-
men und zum Abgleich herangezogen wurden: 
 

Solldaten VDV-AUS SIRI-ET 

Linie LinienID  
Richtungsflag RichtungsID  
Betreiber Vollname BetreiberID  
Bahnhofsname HaltestellenName  
Linie LinienText PublishedLineName 
Gattung ProduktID  
Richtung RichtungsText  
Name der Starthaltestelle VonRichtungsText  
Gattungslangname VerkehrsmittelText  
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Solldaten VDV-DFI SIRI-SM 

 AZBID MonitoringRef 
Linie LinienID  
Linie LinienText PublishedLineName 
Richtungsflag RichtungsID  
Richtung RichtungsText  
Zielhaltestelle (Nummer) ZielHst  
Haltestelle (Nummer) HaltID StopPointRef 
Gleis HaltepositionsText  
Linie FahrtInfo.LinienNr  
Starthaltestelle (Name) FahrtInfo.StartHstLang  
Starthaltestelle (Nummer) FahrtInfo.StartHst  
Zielhaltestelle (Name) FahrtInfo.ZielHstLang  
Zielhaltestelle (Nummer) FahrtInfo.ZielHst  
Gattung FahrtInfo.ProduktID  
Betreiber Vollname FahrtInfo.BetreiberID  

 

5.2 Systemkonzeption MENTZ 

Die DDIP wandelt, wie im oben beschrieben Aufbau ersichtlich, VDV-Daten in SIRI 
ET/SM Daten um. Diese Wandlung fand im sogenannten Multiplexing-Modus statt, in 
dem die Daten im internen Datenmodell zwischengelagert werden: Im ersten Schritt 
wurden die empfangenen VDV-Daten in das DDIP interne Format gewandelt. Im 
zweiten Schritt fand die Konvertierung der DDIP internen Daten in den SIRI ET/SM 
Standard statt.  
Durch dieses Herangehen wird erreicht, dass die Inhalte der VDV-Elemente in die 
entsprechenden SIRI-Elemente überführt wurden. Eine Übersicht, welches Element 
welchem entspricht, ist in Kapitel 9 der VDV-Schrift 453 (aktuelle Version: 2.6 von 
04/2018) zu finden. 
Zur Durchführung des oben genannten Vorhabens wurde eine Netzwerkanbindung 
zwischen der DDIP und der Konsumenten der SIRI ET/SM-Daten benötigt. Im kon-
kreten Fall handelte es sich bei dem Konsumenten um die HAFAS DDS. 
Absprachen bezüglich der Leitstellenkennung und der Metadaten sowie die Abstim-
mung der Verwendung der Protokollversion erfolgten. 
Eine Klärung im Umgang mit den Unterschieden zwischen dem SIRI und VDV 
453/454 musste herbeigeführt werden. Vor allem musste für nicht eindeutig zuzuord-
nenden oder in einem der Standards nicht berücksichtigten Feldern ein Verfahren 
gefunden werden. Dies betraf unter anderem 

 den PrognoseStatus, der wenn er in VDV453/454 geliefert wird, nicht eins zu 
eins in SIRI ET abbildbar ist 

 weggelassene Zeiten, die im VDV 453/454 als pünktlich interpretiert werden, 
in SIRI jedoch keine klare Definition haben 

 die Konzepte zu ausgefallenen Halten, die sich in beiden Standards unter-
scheiden 

 die Entsprechungen zwischen den Feldern beider Standards, die in einigen 
Fällen schwierig zu definieren sind, z.B. in VDV-ProduktID, VDV-
Verkehrsmitteltext, SIRI-VehicleMode. 
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5.3 Vergleich des AUS- und des DFI-Dienstes der VDV-Daten 

Um die Funktionalität des VDV- zu SIRI- und des SIRI- zu VDV-Konverters zu über-
prüfen, wurden die an die MENTZ DDS übertragenen VDV-Daten mit den durch die 
DDS der HaCon (genauer gesagt durch den SIRI-Konverter) erzeugten VDV-Daten 
verglichen. Der Vergleich erfolgte anhand von Stichproben und Beispieldatensätzen. 
Um in den VDV-Daten vergleichbare Datensätze zu identifizieren wurden die Zeit-
stempel der Übertragung beider Datensätze miteinander verglichen. Diese sind auf 
Grund der sequentiellen Abarbeitung zwar nicht identisch, unterscheiden sich aber 
maximal im Sekundenbereich. Je nach Dienst wurden dann weitere Elemente heran-
gezogen. Da die FahrtID, bzw. der FahrtBezeichner zu Testzwecken bis in die von 
der HaCon DDS erzeugten VDV-Daten durchgereicht wurden, war diese trotz wand-
lungsbedingter Veränderungen (siehe unten) ein wichtiger Hinweis, die vergleichba-
ren Einträge zu ermitteln. Als finale Identifikationsmerkmale dienten die inhaltlichen 
Übereinstimmungen von geplanten und prognostizierten Ankunfts- und Abfahrtszei-
ten sowie beim DFI-Dienst die AZBID. 

Für die Datenlieferung an die MENTZ DDS wurde die VDV 453 in der Version 2.3f 
aus dem Jahr 2011 verwendet. Die  von der HaCon DDS gelieferten VDV Daten be-
ruhen hingegen auf der VDV-XSD 2015a, welche durch die Version 2.4 definiert wird. 
Wie oben beschrieben, wurde bei der Rückwandlung eine Solldatenanreicherung 
verwendet. Diese Anreicherung sowie der Unterschied in der Schnittstellen-Version 
verursachten deutliche Unterschiede in der Darstellung der übermittelten Daten. 
Die Analyse der Stichproben zeigte, dass alle in den VDV-Daten der MENTZ enthal-
tenen Echtzeiten auch in den VDV-Daten der HaCon zu finden waren. Allerdings gab 
es diverse Unterschiede in den Metadaten. 
Die Fahrt-ID in den aus der HaCon-DDS erhaltenen VDV-Daten (VDV-
Ausgangsdaten) unterschieden sich wesentlich von den Fahrtbezeichnern, die per 
VDV-Daten an die MENTZ DDS (VDV-Eingangsdaten) geliefert wurden. In den VDV-
Ausgangsdaten wurde die Fahrt-ID mit der Fahrt-ID aus den übertragenen SIRI-
Daten und der Fahrt-ID aus den Solldaten kombiniert. Selbst in den SIRI-Daten wur-
de die Fahrt-ID aus den VDV-Eingangsdaten um weitere Zeichen ergänzt. So ist die 
Fahrt-ID der VDV-Eingangsdaten zwar in der Fahrt-ID der VDV-Ausgangsdaten ent-
halten, jedoch ist die Fahrt-ID in den VDV-Ausgangdaten deutlich länger. Auffällig ist 
hierbei, dass statt diverser Sonderzeichen, wie „#“ oder das „!“, deren ASCII-
Kodierung als Hexadezimalzahl in der Fahrt-ID enthalten war. Dies wurde durch die 
Wandlung von VDV zu SIRI verursacht, da SIRI eine deutlich kleinere Menge an Zei-
chen für die Fahrt-ID zulässt als die VDV453/454. 
 

5.3.1 DFI-Dienst 

In der MENTZ DDS wurden die Abfragen der VDV453 DFI Daten vom Quellsystem 
vom 10.1.2019 von 14:00:41 UTC bis zum 10.1.2019 um 15:59:56 UTC betrachtet. 
Im Zielsystem wurden die Abfragen der VDV453 DFI Daten von der HaCon DDS 
vom 10.1.2019 von 14:00:50.161 UTC bis zum 10.1.2019 um 15:58:40.099 UTC be-
trachtet. Die Überlappung des Zeitraumes ist sehr groß, so dass ein Vergleich der 
Daten durchgeführt werden konnte. Die angegebenen Zeiten bezogen sich auf die 
Bestätigungszeiten der DatenAbrufenAntwort-Telegramme. 
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Abbildung 5 Beispiel für einen direkten Vergleich zweier korrespondierender Einträge der DFI-Dienste der 
VDV-Eingangsdaten (links) und VDV Ausgangsdaten (rechts)  

Die Linien-ID wurde in den VDV-Eingangsdaten vierstellig (in den betrachteten Bei-
spielen mit führender 1) geführt. In den VDV-Ausgangsdaten entsprach die Linien-ID 
dem Linientext. 
Die Richtungs-IDs beider VDV-Daten unterschieden sich darin, dass in den VDV 
Eingangsdaten die ausgeschriebenen Begriffe „Hin“ und „Rück“ verwendet wurden, 
in den VDV Ausgangsdaten diese sich jedoch auf die Anfangsbuchstaben „H“ und 
„R“ beschränkte. 
Das Element AbmeldeID ist zwar in den VDV-Eingangsdaten enthalten, jedoch nicht 
in den VDV-Ausgangsdaten zu finden. Ursache ist die fehlende Übertragung des 
enthaltenen Wertes mittels SIRI SM. 
Die Angabe der Zielhaltestellen (Element: ZielHst) wurde in beiden VDV-Daten auf 
unterschiedliche Art befüllt. In den VDV-Eingangsdaten wurde ein Kurzname (z.B. 
„Bre,Hbh“), jedoch in den VDV-Ausgangsdaten die vorliegende Haltestellen-ID (z.B. 
100013) verwendet. 
Die geplanten sowie prognostizierten Abfahrts- und Ankunftszeiten waren identisch, 
jedoch wurden bei der Darstellung der Zeiten unterschiedliche Formate (UTC bzw. 
MEZ) verwendet. 
Der Haltestellensequenzzähler (Element: HstSeqZaehler) hatte bei einer vergleich-
baren Abfrage in den VDV-Eingangsdaten einen anderen Wert als in den VDV-
Ausgangsdaten. Im Anzeigerbereich „107734“ ließ sich bei der prognostizierten Ab-
fahrt der Linie 102 um 17:11 MEZ sehen, dass der HstSeqZaehler in den VDV-
Eingangsdaten den Wert 14, in den VDV-Ausgangsdaten den Wert 100 hatte.  
- Die Bildung des HstSeqZaehlers bei der HaCon wird im Kapitel 5.1 beschreiben. –  
Das Element FahrtSpezialtext gibt in den VDV-Eingangsdaten zusätzliche Informati-
onen in textueller Form zur jeweiligen Fahrt an. Dieses Element ist nicht in den VDV-
eingangsdaten enthalten, da er bei der Umwandlung von VDV453 DFI zu SIRI SM 
nicht übergeben wurde.  
Obwohl geplante und prognostizierte Abfahrtszeiten sowie die Fahrt (entsprechende 
Segmente der Fahrt-ID, s.o.) übereinstimmten, wurden in den analysierten Beispie-
len unterschiedliche IDs des Anzeigebereiches verwendet. Da die Abfahrtszeiten se-
kundengenau angegeben wurden, liegt die Vermutung nahe, dass es sich trotz der 
unterschiedlichen ID um die gleiche Haltestelle handelt. 
Die Anreicherung mittels Solldaten führte zu signifikanten Unterschieden im Element 
FahrtInfo. In den VDV-Eingangsdaten waren lediglich die Unterelemente KursNr, 
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Produkt-ID und Betreiber zu finden. In den VDV-Ausgangsdaten wurden die Un-
terelemente LinienNr, StartHstLang, StartHst, ZielHstLang, ZielHst, Abfahrtszeit-
StartHst, AnkunftszeitZielHst, ProduktID und BetreiberID verwendet. Auffällig war, 
dass obwohl es in den VDV-Ausgangsdaten mehr Unterelemente gab, die Elemente 
Betreiber und KursNr nicht enthalten waren. Die KursNr wurde mittels SIRI nicht 
übertragen. - Der Betreiber wird spätestens seit der VDV453 2.4 als „Deprecated“ 
(veraltet) gekennzeichnet. - Stattdessen wurde die BetreiberID verwendet. In dem 
untersuchten Beispiel unterschiedet sich zudem der Inhalt des Elements Betreiber 
(„ALB“) in den VDV-Eingangsdaten signifikant vom Inhalt des Elements BetreiberID 
(„Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH“) in den VDV-Ausgangsdaten. 
 

5.3.2 AUS-Dienst 

In der MENTZ DDS wurden die Abfragen der VDV454 AUS Daten vom Quellsystem 
vom 9.1.2019 von 14:00:05 UTC bis zum 9.1.2019 um 15:59:56 UTC betrachtet. Im 
Zielsystem wurden die Abfragen der VDV-DFI Daten von der HaCon DDS vom 
9.1.2019 um 14:00:13.168 UTC bis zum 10.1.2019 um 15:59:17.142 UTC betrachtet. 
Die Überlappung des Zeitraumes war ausreichend groß, so dass ein Vergleich der 
Daten durchgeführt werden konnte. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die 
Bestätigungszeiten der DatenAbrufenAntwort-Telegramme. 
Die Linien-ID war in den VDV-Eingangsdaten fünfstellig (ggf. mit führenden Nullen) 
und unterschied sich zum DFI-Dienst. Hierbei wurde eine gruppierende Nummer der 
Liniennummer vorangestellt, um die LinienID zu bilden (Bsp.: LinienID 04052 für Li-
nie 52). In den VDV-Ausgangsdaten entsprachen die Stellen der Länge der eigentli-
chen Liniennummer, z.T. war auch ein Buchstabe in der LinienID enthalten (z.B. Li-
nienID 52 oder LinienID 41s). 
Die RichtungsID wurde in den VDV-Eingangsdaten mittels der Begriffe „Richt_A“ und 
„Richt_B“ angegeben. In den VDV-Ausgangsdaten wurde hier die Zahlen 1 und 2 
verwendet. Die im DFI verwendeten Richtungs-IDs „Hin“ und Rück, bzw. „H“ und „R“ 
tauchten hierbei nicht auf. 
Das Element FahrtReferenz enthielt in den VDV-Ausgangsdaten das Unterelement 
FahrtStartEnde. Dieses war in den VDV-Eingangsdaten nicht zu finden. 
Da HaCon die Wandlung mit Solldaten anreicherte, waren in den VDV-
Ausgangsdaten Fahrten als Komplettfahrten in der VDV enthalten, die jedoch in den 
VDV-Eingangsdaten nicht als Komplettfahrt enthalten waren. Bei den durch HaCon 
ergänzten Haltestellen fehlte hierbei die Echtzeit. In den Solldaten wurden in einigen 
Fällen mehrere Fahrten zu einer logischen Fahrt verknüpft. Somit konnte diese Ver-
knüpfung Prognosen von einem vorderen Fahrtabschnitt auf einen hinteren Fahrtab-
schnitt übertragen. Damit wurden Prognosen auf die hinteren Fahrtabschnitte über-
mittelt, obwohl am SIRI-Eingang noch keine Prognose für diesen Fahrtabschnitt 
empfangen wurde. 
 

5.3.3 Fazit des Schnittstellenvergleichs 

Bei der Wandlung von VDV zu SIRI und von SIRI zu VDV war so gut wie kein Infor-
mationsverlust feststellbar. Einzig die Kurs-ID wurde nicht übertragen. Es zeigten 
sich jedoch einige Unterschiede zwischen den Eingangs-VDV-Daten und den aus 
den SIRI-Daten erhaltenen Ausgangs-VDV-Daten. Einige der übertragenen Informa-
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tionen wurden nach den beiden Konvertierungen in anderen Feldern oder in einer 
anderen Form dargestellt. Einige der Unterschiede ließen sich auf die bei der 
Konvertierung von VDV zu SIRI verwendete Anreicherung mit Solldaten zurückfüh-
ren. Durch die Verwendung dieser Solldatenanreicherung werden detaillierte Infor-
mationen aus den Solldaten zu den übermittelten Fahrten übertragen. Abnehmer er-
halten so auch bei heterogenen Eingangsdaten einen homogenen Datenstrom. 
 
So zeigte sich, wie auch im Ergebnisbericht AP 5, dass im Bereich der IDs eine ein-
heitliche Bezeichnung zwingend wird. Besonders deutlich wird dies bei der Rich-
tungs-ID, welche sich konzeptionell nicht nur zwischen den Eingangsdaten bei 
MENTZ und den Ausgangsdaten bei HaCon, sondern auch zwischen den betrachte-
ten Diensten in beiden Datensätzen unterscheiden. Hierbei wird deutlich, dass eine 
einheitliche Verwendung von Datenfeldern – wie auch bei den Deutschlandweiten 
Haltestellen-, Linien- und Fahrt-IDs vorgesehen – für eine effiziente und fehlerfreie 
Schnittstellenwandlung notwendig ist. 
Die unterschiedliche Definition von Wertebereichen für gleichbedeutende Felder in 
den einzelnen Standards (VDV453/454 und SIRI) stellt die Wandlung vor eine Her-
ausforderung. Zum Beispiel lässt die Fahrt ID der VDV453/454 sämtliche Schriftzei-
chen zu, hingegen die Fahrt-ID in SIRI Sonderzeichen wie Raute, Leerzeichen, An-
führungsstriche etc. nicht vorgesehen sind. Bei der Wandlung von VDV453/454 zu 
SIRI werden diese Zeichen als Hexadezimalzahl in Ihrer ASCII-Notation dargestellt. 
Diese werden mit führenden und beendenden Unterstrichen versehen. Beim Um-
wandeln von SIRI zu VDV wird eine Rückwandlung der Hexadezimalzahlen in die 
Sonderzeichen nicht mehr vorgenommen, da der Fahrtbezeichner aus SIRI erhalten 
bleiben soll. 
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6 Durchführungszeitraum 

 
 
Der Zeitplan wurde in drei Prozesse aufgeteilt: Vorbereitung des Testbetriebs, Durch-
führung des Testbetriebs und Auswertung der Ergebnisse. 
Die „Vorbereitung des Testbetriebs“ begann in der Kalenderwoche 46 (2018) und 
dauerte für den „Austausch von Ereignismeldungen“ drei und für die „Entwicklung 
des SIRI-Konverters“ vier Wochen. Es folgte die „Durchführung des Testbetriebs“, an 
dessen Ende Logs der übertragenen Meldungen  zur Verfügung standen. Diese Logs 
wurden in der „Auswertung der Ergebnisse“ ab KW 4 (2019) analysiert und vergli-
chen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse flossen in den vorliegenden Ergebnis-
bericht ein. 
Die drei Prozesse fanden für den „Austausch von Ereignismeldungen“ und die „Ent-
wicklung des SIRI-Konverters“  zu großen Teilen parallel statt. 
 
Durch die veränderte Fokussierung des AP 5 und der damit verbundenen Erweite-
rung der Aufgaben des AP 6 um das Thema „Austausch von Ereignismeldungen“ 
konnte der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden. Als Folge wurde die Pro-
jektlaufzeit um zwei Monate verlängert. 
 
Stichtag ist der Abgabetermin des Abschlussberichts (31.3.2019). 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

= Zwischenbericht AP 6 (Konzeption und Vorbereitung )

März '19Februar '19

SIRI-Konverter

Berichte

= Vorbereitung des Testbetriebs

= Durchführung des Testbetriebs = Abschlussbericht AP 6

= Auswertung der Ergebnisse

Monat November '18 Dezember '18 Januar '19

KW

Ereignismeldungen
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7 Erkenntnisse und Empfehlungen 

In diesem Kapitel werden sämtliche Erkenntnisse und daraus resultierende Empfeh-
lungen aus dem AP 6 aufgeführt. 
In beiden Teilarbeitspaketen des AP6 zeigte sich, dass VDV453/454 und SIRI weite-
re zahlreiche Freiheiten bieten, die zu einem erhöhten Abstimmungsaufwand zwi-
schen den DDS-Betreibern bzw. DDS Lieferanten führen. Wie bereits im AP5 festge-
stellt, ist gerade im Bereich der IDs eine einheitliche Bezeichnung und klare Struktu-
rierung zwingend erforderlich. 
Es empfiehlt sich daher für die jeweiligen Gremien, die Schnittstellenbeschreibungen 
auf Freiheiten eingehend zu untersuchen und diese wenn möglich stärker einzu-
schränken. Zudem sollte die Einführung deutschlandweit eindeutige IDs weiterhin ge-
fördert werden. 
 
7.1 Resultat aus dem Teil-AP „Austausch von Ereignismeldungen“ 

 
 
Beim Austausch der Ereignismeldungen konnten im Wesentlichen drei große Er-
kenntnisse gewonnen werden. 
Die erste Erkenntnis ist, dass die rein technische Übertragung der Ereignismeldun-
gen problemlos funktioniert. Daher ist auf dieser Ebene kein weiterer Handlungsbe-
darf von Nöten.  
Als zweite Erkenntnis konnte festgestellt werden, dass es, wie oben erwähnt, beim 
Einrichten der Kommunikation mittels SIRI SX diverse Freiheiten gibt. Diese führen 
zu einem erhöhten Abstimmungsaufwand zwischen den DDS Betreibern bzw. den 
DDS-Lieferanten, die die Systeme einrichten. Diese Herausforderung ist auch schon 
aus dem VDV453/454 Umfeld bekannt, jedoch bietet SIRI deutlich mehr Freiheiten 
und damit einen höheren Abstimmungsbedarf als die VDV-Schriften. 
Die dritte Erkenntnis ist, dass die Interpretation der Daten nicht eindeutig definiert ist. 
Es fehlt an einem einheitlichen Format der Dateninhalte der Ereignismeldungen und 
einer Standardisierung der Ereignistypen. Hierbei wurden in diesem Projekt keine 
Festlegungen getroffen, da sich bereits die VDV-Arbeitsgruppe 736-1 „Umgang mit 
Störmeldungen“ (UMS) damit befasst. 
 
Aus den eben beschriebenen Erkenntnissen lassen sich die folgenden Empfehlun-
gen ableiten. 

Position Erkenntnis Aufgaben Projekte

1 Technische Übertragung 

funktioniert problemlos

kein Handlungsbedarf

2 Herausforderung - fachliche 

Anbindung: SIRI bietet einige 

Freiheiten, welche im jeweiligen 

Projekt abzustimmen sind

a) Einigung der Verwendung der 

einzelnen Werte.

b) Freiheiten im SIRI Standard 

reduzieren

a) Das jeweilige Projekt zur 

Einführung vernetzter Ereignis-

Managementsysteme

b) CEN-Arbeitsgruppe zu SIRI

3 Die Interpretation der Daten ist 

nicht eindeutig definiert

Defintion eines einheitlichen 

Formats der Dateninhalte. 

Standardisierung von Ereignistypen

VDV-Arbeitsgruppe 736-1 „Umgang 

mit Störungsmeldung“ 

und 

Überregional vernetzte 

Datendrehscheiben 2

AP 6 - Austausch von Ereignismeldungen
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Um den Aufwand bei Einrichtung einer Verbindung zweier DDS mittels SIRI zu ver-
ringern, müssen alle Freiheiten die das SIRI bietet identifiziert und soweit wie mög-
lich eingeschränkt werden. Die Identifizierung kann sowohl in einzelnen Forschungs-
projekten oder der SIRI bearbeitenden Arbeitsgruppe CEN/TS 278 „road transport 
and traffic telematics“ durchgeführt werden. Die Einschränkung der Freiheiten wird, 
auf Grundlage der Identifizierung und daraus resultierenden Empfehlungen, durch 
die Arbeitsgruppe CEN/TS 278 spezifiziert. 
Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Forschungsprojektes und der Ergebnisse der 
VDV Arbeitsgruppe „UMS“ sollte in weiteren Forschungsprojekten ein Fokus auf die 
inhaltliche Gestaltung von Ereignismeldungen in Bezug auf die Kompatibilität liefe-
rantenunabhängigen EMS- bzw. Auskunftssystemen gelegt werden. In einem Folge-
projekt, „überregional vernetzte Datendrehscheiben 2“, ließen sich unter anderem 
Anwendungsfälle für die in der VDV-Arbeitsgruppe „UMS“ erhaltenen Ergebnisse un-
tersuchen. 
 
7.2 Resultat aus dem Teil-AP „Entwicklung SIRI-Konverter“ 

 
 

Erkenntnis Aufgaben Anwendung in Projekten

1 bis auf die Werte KursID, 

AbmeldeID, Fahrtspezialtext, kein 

Informationsverlust feststellbar 

Klärungdes Umgangs mit den 

Werten und Prüfug, ob weitere 

Werte

Überregional vernetzte 

Datendrehscheiben 2

oder 

ein separat aufgesetztes Projekt

2 Herausforderung: Unterschiede auf 

Grund unterschiedlicher 

Datentypen bei SIRI und 

VDV453/454

Entweder

a) Einigung auf die kleinste 

gemeinsame Menge für Werte der 

betroffenen Felder

oder

b) Einigung auf  einheitliches 

Konvertierungsverfahren zwischen 

den betroffenen Datentypen

Überregional vernetzte 

Datendrehscheiben 2

3 Es zeigen sich diverse Unterschiede, 

u.a. als Folge der 

Solldatenanreicherung:

detailiertere Analyse der 

Unterschiede mit höherer Varianz 

an Eingangsdaten.

Überregional vernetzte 

Datendrehscheiben 2

oder 

ein separat aufgesetztes Projekt

3.1 -Unterschiede in diversen IDs a) Förderung und Entwicklung 

standardisierter IDs (wie DHID, 

DLID,DFID).

b) Einheitliche semantische und 

syntaktische Definition von Ids

a) Delfi plus und Folgeprojekte

b) VDV Arbeitsgruppe "Ist-Daten-

Schnittstellen"

3.2 -Verwendung unterschiedlicher 

Elemente

Kein Handlungsbedarf, da 

Anreicherung durch Solldaten zu 

diesem Effekt führt.

3.3 -Unterschiede in der Befüllung von 

Feldern

Bei Widersprüchlicher Befüllung 

sind die Solldaten zu 

homogenisieren, ansonsten kein 

Handlungsbedarf

lokale Projekte zwischen 

Verkehrsverbünden und 

Verkehrsunternehmen

4 Wandlung mit 

Solldatenanreicherung liefert 

homogenere Daten, die Wandlung 

ohne Solldatenanreicherung ist 

schneller.

reine Erkenntnis, kein dringender 

Handlungsbedarf.

Bei Interesse sollte dieser Punkt mit 

komplexerem Versuchsaufbau 

näher untersucht werden. 

AP6 - Schnittstellenkonverter zwischen VDV453-DFI und SIRI SM sowie VDV454-AUS und SIRI ET
Position
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Bei der bidirektionalen Konvertierung zwischen VDV453 DFI und SIRI SM sowie 
VDV454 AUS und SIRI ET wurden die folgenden Erkenntnisse gewonnen. 

Es war kein Informationsverlust feststellbar, der zu Einschränkungen in der Beaus-
kunftung des Fahrgastes führen wird. Trotzdem werden einige Werte nicht mittels 
SIRI übertragen; dazu gehören die KursID, die AnmeldeID und der FahrtSpezialtext. 
Auch wenn die VDV453/454 Einfluss auf die Spezifizierung der SIRI-Schriften hatte, 
so gibt es doch diverse Unterschiede. So ist nicht gesichert, dass für inhaltlich 
gleichbedeutende Felder die gleichen Datentypen verwendet werden. Dies hat zur 
Folge, dass sich die Inhalte der betroffenen Felder nicht eins zu eins zwischen den 
Standards abbilden lassen. Wenn zum Beispiel ein Datentyp sämtliche Zeichen für 
die Eingabe eines Textes in der VDV453/454 zulässt, der korrespondierende Daten-
typ der SIRI bestimmte Sonderzeichen nicht zulässt, so kommt es bei der Konvertie-
rung entweder zu Verlusten oder einer anderen Darstellungsform (z.B. als hexade-
zimale Nummer) der nicht erlaubten Zeichen. 

Beim stichprobenartigen Vergleich ließen sich diverse Unterscheide zwischen den an 
die Datendrehscheibe der MENTZ gesendeten VDV-Daten und den von der Daten-
drehscheibe der HaCon erzeugten VDV-Daten identifizieren, die unter anderem auch 
eine Folge der Solldatenanreicherung sind.  
Auffällig sind die vielen Differenzen in diversen IDs. Diese unterscheiden sich zwi-
schen den VDV Daten inhaltlich, rein konzeptionell sogar innerhalb der jeweiligen 
VDV-Daten. Die Ursache ist in der Vielzahl der Datenlieferanten der Ursprungsdaten 
(i.d.R. die zuständigen Verkehrsunternehmen) zu finden. 
In der an die DDS der MENTZ gelieferten VDV-Daten werden teilweise andere Ele-
mente bzw. Felder verwendet, als in den von dem Konverter der HaCon generierten 
VDV-Daten. Abgesehen von den oben beschriebenen nicht mittels SIRI übertragba-
ren Feldern lässt sich dies hauptsächlich auf die Anreicherung mit den Solldaten zu-
rückführen. Es ist also ein gewünschter Effekt im Zuge der Homogenisierung der 
VDV-Daten. 
Auch die Befüllung einiger Felder unterscheidet sich zwischen den betrachteten 
VDV-Daten. Als Ursache sei hier ebenfalls die Anreicherung mittels Solldaten ge-
nannt. Dies hat keine negativen Effekte, sofern die Kerninformation des Textes erhal-
ten bleibt. Es ist sogar im Zuge der Homogenisierung der VDV-Daten wünschens-
wert. Ungewollte Effekte treten jedoch dann zu Tage, wenn sich hierbei auch die 
Kerninformation ändert, dies könnte zu Fehlinformation des Fahrgastes führen. So ist 
„Bre,Hbh.“ anstatt „Bremen Hbf.“ durchaus denkbar, da sich beide Schreibweisen auf 
den Bremer Hauptbahnhof beziehen, wird daraus jedoch „Bremer Hafen“ hätte dies 
durchaus Rückwirkungen auf das Fahrgastverhalten. 

Je nach konkretem Anwendungsfall kann die Beimischung von Soll-Daten, die bei 
HaCon bei der Rückwandlung von SIRI SM sowie ET in VDV453/454 angewandt 
wurde, hilfreich bzw. notwendig sein. Diese Solldatenanreicherung bietet Vorteile. 
Diese sind bereits im Ergebnisbericht AP 5 aufgeführt. Eine direkte Wandlung weist 
jedoch, u.a. mit einer schnellen und direkten Weitergabe der Informationen sowie 
ohne notwendige und z.T. fehleranfällige Metadaten-Zuordnung, ebenso große Vor-
teile auf. 
 
Es muss festgehalten werden, dass ein einheitliches SIRI-Profil fehlt, um eine Kon-
verter-Funktion standardmäßig in Datendrehscheiben zu etablieren. Ohne ein ein-
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heitliches Profil ist eine detaillierte Abstimmung zwischen den kommunizierenden 
Systemen je Anwendungsfall notwendig. 
 
Aus den genannten Erkenntnissen lassen sich die folgenden Empfehlungen ablei-
ten. 

Um den Effekten unterschiedlicher Datentypen zwischen den korrespondierenden 
Elementen der zu konvertierenden Schnittstellen vorzubeugen, lassen sich zwei, sich 
nicht gegenseitig ausschließende, Methoden umsetzen. 
Die erste Methode ist ein Workaround, welcher nur auf Fälle zutrifft, in denen die 
beiden zu betrachtenden Datentypen eine große Schnittmenge aufweisen. Es muss 
für die Realisierung einer Konvertierung festgelegt werden, dass die jeweiligen Fel-
der nur Werte aus der Schnittmenge enthalten darf. Im oben beschriebenen Fall in 
dem auf VDV453/454-Seite sämtliche Zeichen in einem bestimmten Textfeld, in SIRI 
beim korrespondierenden Feld bestimmte Sonderzeichen ausgeschlossen sind, wür-
de man sowohl auf VDV453/454 Seite als auch auf SIRI Seite diese Sonderzeichen 
weglassen. Es wäre also die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dies 
hätte jedoch den großen Nachteil, dass sich nicht bloß die Betreiber der konvertie-
renden DDS daran halten müssten, sondern auch deren Datenlieferanten, sprich an-
dere angeschlossene DDS und Verkehrsunternehmen. 
Die zweite Methode sieht die Wandlung der jeweiligen Felder vor. Schon heute gibt 
es zahlreiche Methoden zwischen verschiedenen Datentypen zu wandeln. Neben der 
reinen technischen Wandlung der Datentypen, muss auch der Kontext betrachtet 
werden. So muss beispielsweise bei der Übertragung von Nummern auf die Einheit 
geachtet werden. Im Falle der unterschiedlichen Textfelder würde man für die 
Konvertierung eine Schreibweise für die Sonderzeichen definieren, die als normaler 
Text höchst unwahrscheinlich ist. So erscheint die hexadezimale Repräsentation der 
nicht erlaubten Sonderzeichens, welche durch Unterstriche umrahmt wird, eine gute 
Möglichkeit diese in SIRI zu übertragen. Nach dieser Regel würde zum Beispiel eine 
Raute („#“) in SIRI mit „_X23_“ dargestellt werden. Die für diese Methode zu spezifi-
zierende Konvertierungsregeln müssen eine bidirektionale Wandlung der Datentypen 
sicherstellen. Daher ist es empfehlenswert, eine entsprechende Schrift zu verfassen, 
welche die Konvertierung zwischen den Feldern und Datentypen regelt. 
Von einer dritten Methode, die Datentypen offiziell in den Schriften der beiden Stan-
dards aneinander anzugleichen ist abzuraten. Durch diese Methode würde man die 
beiden Standards zu eng miteinander verknüpfen. 

Um einheitliche IDs zu erzeugen ist es, wie schon in AP5 erwähnt, empfehlenswert 
deutschlandweit eindeutige IDs zu fördern. Diese wurden bereits für Haltestellen ein-
geführt. Für Linien und Fahrten werden sie zurzeit vom Projekt DELFI+ und dessen 
Folgeprojekten erarbeitet und eingeführt. 
Der Kontext und die Schreibweisen der IDs müssen schärfer formuliert werden, so 
dass eine eindeutige semantische und syntaktische Definition der IDs existiert. Zum 
Beispiel muss vermieden werden, dass die Richtungs-ID sowohl in „Hin“ und „Rück“, 
als auch in einer Aufzählung (1, 2, 3, …; A, B, C, …), als auch als Richtungstext (z.B. 
Zielort oder Zielhaltestelle) dargestellt werden kann. In den VDV453/454 sollten die 
notwendigen Änderungen von der VDV-Arbeitsgruppe „Ist-Daten-Schnittstellen“, in 
SIRI von der Arbeitsgruppe CEN/TS 278, festgelegt werden. 
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Wenn sich die Befüllung von einzelnen Feldern nicht nur unterscheidet, sondern 
auch Widersprüche entstehen, so ist dies auf unterschiedlich versorgte Solldaten zu-
rückzuführen. Betreiber der betroffenen DDS sollten hier die Herkunft und den Über-
tragungsweg ihrer Solldaten sowie die Quellen der originalen VDV453/454 Daten 
überprüfen. 

Im Projekt wurde mittels Stichproben und Beispielen der Vergleich der für die 
Konvertierung eingespielten und durch die Konvertierung erhaltenen VDV Informati-
on durchgeführt. Mit den Erkenntnissen aus diesem Projekt sind nun in Folgeprojek-
ten (zum Beispiel „überregional vernetzte DDS 2“) flächendeckende systematische 
Tests und Analysen der bidirektionalen Wandlung zwischen SIRI und VDV durchzu-
führen. 
Für die Tests muss ein umfassendes Testmanagement aufgestellt werden. Neben 
der Versorgung mit realen Echtzeitdaten sollen auch simulierte Ereignisse in das 
System mit eingespielt werden. Um dies zu erreichen, kann man aufgezeichnete rea-
le Echtzeitdaten mit künstlichen Nachrichten anreichern. So wird die Möglichkeit ge-
boten, alle verwendbaren Felder der zu wandelnden VDV453/454-Dienste im Kon-
verter zu testen. Die Aufzeichnung der Echtzeitdaten bietet zudem die Möglichkeit, 
Szenarien wiederholt testen zu können. Dies ist insbesondere bei der Entwicklung 
des Konverters aber auch zur Durchführung von Echtzeitanalysen hilfreich. 
Zum Erhalt valider Testergebnisse mit einer umfassenden Beschreibung der Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Daten und deren Ursachen ist eine eingehende 
Analyse aller Daten notwendig. Hierbei sollen nicht nur die jeweiligen VDV-Daten un-
tereinander sondern auch mit den SIRI-Daten verglichen werden.  
Um sowohl die Tests als auch die Analysen in der geforderten Qualität durchführen 
zu können, bedarf es verschiedener auf diesen Zweck zugeschnittener Tools. Diese 
sollten so konzipiert werden, dass sie auch bei der Entwicklung zukünftiger Konverter 
durch die Industrie verwendet werden können. Einige der Funktionalitäten der im 
Folgenden beschriebenen Tools fanden in entsprechender Ausprägung bereits in 
verschiedenen Forschungsprojekten des Verkehrswesens1 Anwendung: 

 Trace-Recorder: Dies ist ein Tool, welches zur Aufzeichnung von Abläufen 
(sog. Traces) dient. Im Kontext dieses Projekts würde es sich um die Auf-
zeichnung der VDV- und SIRI-Daten handeln. Auf Grund des Abonnementver-
fahrens ist das Abgreifen der exakten übertragenden SIRI-Daten zwischen 
den DDS recht aufwendig. Hier müssten die sendende DDS dazu in der Lage 
sein eine exakte Kopie der Daten an den Trace-Recorder zu senden. Für das 
Aufzeichnen der wieder abzuspielenden Traces und der am Ende erhaltenen 
Daten muss das Tool die Möglichkeit besitzen, sich als Datenempfänger bei 
den VDV-Datenlieferanten zu abonnieren. Für tiefergehende Tests sollte es 
sich zu dem bei einem SIRI-Datenlieferanten abonnieren können. 

 Trace-Player: Mit diesem Tool können die aufgezeichneten Traces abgespielt 
werden. Im angedachten Testaufbau würden hiermit VDV-Daten zur Umwand-
lung an die zu SIRI wandelnde DDS gesendet werden. Um beim Abspielen 
valide Daten zu liefern, ist der Trace-Player in der Lage die entsprechenden 
Zeitstempel anzupassen. Als Besonderheit sollte der Trace-Player die Mög-

                                            
1
 Zum Besipiel simTD (http://www.simtd.de) und DRIVEC2X (http://www.drive-c2x.eu) 

http://www.simtd.de/
http://www.drive-c2x.eu/
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lichkeit bieten, die abzuspielenden Daten manipulieren zu können, so dass 
zusätzliche simulierte Daten hinzugefügt werden könnten. Dies könnte auch 
vorab in einem separaten Tool durchgeführt werden. Eine Herausforderung 
bei der Entwicklung des Trace-Players wird die Einhaltung der Konsistenz zu 
den Solldaten sein. Hier müsste sichergestellt werden, dass es die entspre-
chenden Fahrten am jeweiligen Tag gibt. Dieses Tool muss sich zumindest als 
VDV-Datenlieferant anbieten können. Eine Erweiterung als SIRI-
Datenlieferant könnte für tiefergehende Tests von Nutzen sein. 

 VDV/SIRI-Comparator: Mit manuellem Aufwand ist ein kompletter Vergleich 
aller empfangenen Daten eines solchen Tests nicht möglich. Daher muss es 
ein Tool vorgesehen werden, welches die notwendigen Vergleiche automati-
siert durchführt. So sollen die folgenden Vergleiche möglich sein: Zwischen 
VDV-Daten, zwischen SIRI-Daten sowie zwischen VDV- und SIRI-Daten. Das 
Tool muss in der Lage sein, korrespondierende Einträge der zu vergleichen-
den Daten zu erkennen um einen Vergleich zu ermöglichen. Aus dem Ver-
gleich soll eine gruppierte Liste an Unterschieden entstehen, die dann manuell 
ausgewertet werden kann. 

 Verkehrssimulator: Auf dem Markt gibt es bereits diverse Verkehrssimulato-
ren, die im aufwendigsten Fall um die Funktion des VDV-Datenlieferanten er-
weitert werden müssten. Er ermöglicht das wiederholte Abspielen von Ver-
kehrssituationen. Da der Trace-Recorder das Aufzeichnen realer Echtzeitda-
ten und der Trace-Player das Anpassen und Abspielen der Aufzeichnungen 
ermöglichen soll, ist der Einsatz eines Verkehrssimulators nicht zwingend er-
forderlich. Er käme zum Einsatz, wenn keine realen Echtzeitdaten zur Verfü-
gung stünden. 

Die Tools könnten teilweise, je nach Systemarchitektur, in einer Software zusam-
mengeführt werden. Die entsprechende Ausprägung würde sich bei der konkreten 
Planung und Umsetzung zeigen. 
Wie die Tools im Gesamtkontext Einsatz kommen könnten ist der Abbildung 6 zu 
entnehmen. 
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Abbildung 6 Systemkonzeption zur Einbindung einiger der benannten Tools 

Bei den Diensten VDV453 DFI, bzw. SIRI SM, sowie VDV454 AUS, bzw. SIRI ET, 
handelt es sich für die für diesen Anwendungsfall wichtigsten Dienste, da sie die 
grundlegende Echtzeit-Auskunft und -Information des Fahrgastes gewährleisten. 
Nichtsdestotrotz sollten in Folgeprojekten auch die Konvertierungen der anderen 
VDV453/454- und SIRI-Dienste untersucht werden. 
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8 Fazit AP 6 

 
Das Arbeitspaket 6 beinhaltet die Durchführung von Testbetrieben zweier unter-
schiedlicher Funktionen von überregional arbeitenden Datendrehscheiben. 
Zum einen wurden Ereignismeldungen vom Erfassungssystem über mehrere DDS zu 
einem Anzeigesystem übermittelt.  

 Als Erfassungssystem wurde hierbei der HIM der HaCon, als Anzeigesystem 
das EMS der MENTZ verwendet und als Übertragungsmedien die zwei DDS 
(HAFAS DDS der HaCon, DDIP der MENTZ) eingesetzt. Die Ereignismeldun-
gen waren korrekt und in einer Übertragungszeit übermittelt worden, die den 
Anforderungen an Ereignismeldungen entsprach.  

 Die Herausforderungen liegen somit nicht bei der technischen Übertragung 
der Informationen, sondern in der Abstimmung zwischen den DDS-Betreibern 
bezüglich der „Kopplung beider DDS“ und zwischen den Betreibern der Ereig-
nis-Managementsysteme bezüglich des „Informationsaustausches zwischen 
den eingesetzten Ereignismeldesystemen“.  

 Über das Forschungsprojekt hinaus arbeiten bestehende Arbeitsgruppen, wie 
u.a. der VDV Arbeitskreis 736-1 „Umgang mit Störungsmeldungen“, können 
damit einen für alle Ereignis-Managementsysteme umsetzbaren Austausch 
von Ereignisinformationen definieren. Dies soll die Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Ereignis-Managementsystemen bzw. Auskunftssystemen 
ermöglichen. Hierbei liegt der Schwerpunkt insbesondere auf dem Aufbau und 
der inhaltlichen Gestaltung der zu übertragenden Informationen. 

Zum anderen wurde die Konvertierung zwischen VDV 453 DFI und SIRI SM sowie 
VDV 454 AUS und SIRI ET in beide Richtungen realisiert. 

 Hierfür wurden in der einen DDS (DDIP der MENTZ) Test-VDV453/454 Daten 
in SIRI SM sowie ET umgewandelt. Die SIRI SM sowie ET Daten wurden von 
einer anderen DDS (HAFAS DDS der HaCon) entgegengenommen und wie-
der in VDV gewandelt.  

 Bei der Wandlung zwischen VDV und SIRI wurden im Projekt folgende zwei 
Varianten nebeneinander gestellt, um Vor- und Nachteile herauszuarbeiten: 

o direkte Schnittstellenwandlung (am Beispiel VDV zu SIRI, MENTZ-Test-
DDS) 

o Schnittstellenwandlung mit Solldatenanreicherung (am Beispiel SIRI zu 
VDV, HaCon Test-DDS) 

 Bei der Wandlung mit Solldatenanreicherung (von SIRI zu VDV) konnte ein 
umfassender Informationsgehalt gewährleistet werden. Auf Grund der Sollda-
tenanreicherung, den wandlungsbedingten Effekten und der Verwendung 
zweier unterschiedlicher VDV453/454 Versionen konnten die o.g. Unterschie-
de zwischen den ursprünglich eingespielten VDV-Daten und den durch die 
Wandlung erhaltenen VDV-Daten identifiziert werden. Hier empfiehlt es sich 
entsprechende Anpassungen an den Standards (siehe Kapitel 3.3.) vorzu-
nehmen. Diese müssen zum einen sicherstellen, dass gleichbedeutende Wer-
te innerhalb des Standards den gleichen Wertebereich verwenden und zum 
anderen die korrekte Übertragung und Wandlung der Werte ermöglichen. 
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Hierbei sollten auch für die Implementierung der Konverter entsprechende 
Regeln festgelegt werden.  

 Ein gutes Beispiel für ein nicht einheitlich geführtes Element innerhalb des 
VDV453/454 Standards bietet hierbei der Wert Richtungs-ID. Dieser wurde im 
AUS-Dienst anders behandelt als im DFI-Dienst. Hier sollte hinter Richtungs-
ID im gesamten VDV453/454 Kontext das gleiche zu verstehen sein. Unab-
hängig des zugeordneten Dienstes oder Elternelements. Entsprechend sollten 
die Richtungs-ID auch konsequent den gleichen Wertebereich und die gleiche 
Notation verwenden. Besteht zum Beispiel die Menge an möglichen Werten 
der Richtungs-ID im DFI-Dienst nur aus „H“ und „R“, sollte dieselbe Menge 
auch für die Richtungs-ID im AUS-Dienst verwendet werden. Andere Mengen, 
wie „1“ und „2“ oder „A“ und „B“ sollten vermieden werden. Allgemein ausge-
drückt, lässt sich sagen, dass Homonyme im jeweiligen Standard (hier 
VDV453/454 und SIRI SX) zu vermeiden sind. Die Beschreibungen der Ele-
mente müssen eindeutig sein. Werden Elemente in mehreren Elternelementen 
oder Diensten verwendet, so muss festgehalten werden, dass das Element 
überall semantisch gleich zu behandeln ist. Es empfiehlt sich beide Standards 
auf verwendete Homonyme (Doppeldeutigkeit) und die mehrfache Verwen-
dung von Elementen zu untersuchen. Hierbei sollten gegebenenfalls Anpas-
sungen nach den eben genannten Punkten vorgenommen werden. Neben 
den vermeintlichen Homonymen ist es ratsam, die Beschreibungen anderer 
Werte zu schärfen. Als Beispiel kann hier der Kurzname genannt werden, 
welcher in der einen Auslegung mit einer Abkürzung, in der anderen Ausle-
gung mit einer ID des betroffenen Bahnhofs gefüllt wurde. 

 Die Problematik der Übertragung einer eindeutigen Fahrt-ID lässt sich per-
spektivisch durch die Einführung einer deutschlandweit eindeutigen Fahrt-ID 
(DFID) bewältigen. Wie auch im Ergebnisbericht des 5. Arbeitspaketes dieses 
Forschungsprojektes herausgestellt, wird die zeitnahe Einführung deutsch-
landweit eindeutiger IDs (u.a. Haltestellen- Linien- und Fahrt-ID) empfohlen. 
Wichtig ist hierbei den kleinsten Wertebereich (bzw. Datentypen mit geringster 
Zeichenmenge) für die jeweilige ID in den gängigsten Standards zu unterstüt-
zen. 

 Ein einheitliches SIRI-Profil fehlt, um eine Konverter-Funktion standardmäßig 
in Datendrehscheiben zu etablieren. Für eine Verbreitung des Standards 
müssen Fachgremien (in Deutschland ist z.B. der VDV zu nennen) dies voran-
treiben. Über das Forschungsprojekt ÖV-Daten für NAP (National Access 
Point) ist diese Aufgabe bereits aufgenommen worden und wird durch den 
VDV sowie weiterer Interessierter in Abstimmung mit weiteren EU Mitglied-
staaten verfolgt. 
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9 Anhänge 

9.1 Anhang 1: Beispiel Vergleich VDV453 DFI 

An die MENTZ DDS übertragenes VDV453 DFI Telegramm 

<AZBFahrplanlage Zst="2019-01-10T15:57:43.469202Z" VerfallZst="2019-01-

11T03:00:00Z"> 

<AZBID>107734</AZBID> 

<FahrtID> 

<FahrtBezeichner>1102513#!ADD!#bon#</FahrtBezeichner> 

<Betriebstag>2019-01-10</Betriebstag> 

</FahrtID> 

<HstSeqZaehler>14</HstSeqZaehler> 

    <LinienID>1102</LinienID> 

    <LinienText>102</LinienText> 

    <RichtungsID>RÜCK</RichtungsID> 

    <RichtungsText>Bremen Hbf</RichtungsText> 

    <AbmeldeID>11021102513</AbmeldeID> 

    <ZielHst>BreHbh</ZielHst> 

    <FahrtStatus>Ist</FahrtStatus> 

<AnkunftszeitAZBPlan>2019-01-10T16:03:00Z</AnkunftszeitAZBPlan> 

<AnkunftszeitAZBPrognose>2019-01-10T16:11:26Z</AnkunftszeitAZBPrognose> 

    <AbfahrtszeitAZBPlan>2019-01-10T16:03:00Z</AbfahrtszeitAZBPlan> 

<AbfahrtszeitAZBPrognose>2019-01-10T16:11:26Z</AbfahrtszeitAZBPrognose> 

    <HaltID>9773402</HaltID> 

    <FahrtInfo> 

    <KursNr>1102513</KursNr> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <Betreiber>ALB</Betreiber> 

    </FahrtInfo> 

</AZBFahrplanlage> 
 

 
Vom Konverter der HaCon erzeugtes VDV453 DFI Telegramm 

<AZBFahrplanlage Zst="2019-01-10T15:58:39Z" VerfallZst="2019-01-

10T17:11:30+01:00"> 

    <AZBID>107734</AZBID> 

    <FahrtID> 

        <FahrtBezeichner> 

_x0023__x0023_VDV_x0023__x0023_COMPOSED_x003B_Journey_x0020_Identifier_x007

E_Day_x0020_Of_x0020_Operation_x003B_1102513_x0023__x0021_ADD_x0021__x0023_

bon_x0023__x007E_10.01.2019_x0020_00:00:00-40951556030301 

        </FahrtBezeichner> 

        <Betriebstag>2019-01-10</Betriebstag> 

    </FahrtID> 

    <HstSeqZaehler>100</HstSeqZaehler> 

    <LinienID>102</LinienID> 

    <LinienText>102</LinienText> 

    <RichtungsID>R</RichtungsID> 

    <RichtungsText>Bremen Hbf</RichtungsText> 

    <ZielHst>100013</ZielHst> 

    <FahrtStatus>Ist</FahrtStatus> 

    <AnkunftszeitAZBPlan>2019-01-10T17:03:00+01:00</AnkunftszeitAZBPlan> 

    <AnkunftszeitAZBPrognose>2019-01-

10T17:11:00+01:00</AnkunftszeitAZBPrognose> 
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    <AbfahrtszeitAZBPlan>2019-01-10T17:03:00+01:00</AbfahrtszeitAZBPlan> 

    <AbfahrtszeitAZBPrognose>2019-01-

10T17:11:00+01:00</AbfahrtszeitAZBPrognose> 

    <HaltID>107734</HaltID> 

    <FahrtInfo> 

        <LinienNr>102</LinienNr> 

        <StartHstLang>Hoya(Weser) Bahnhof</StartHstLang> 

        <StartHst>100530</StartHst> 

        <ZielHstLang>Bremen Hauptbahnhof</ZielHstLang> 

        <ZielHst>100013</ZielHst> 

        <AbfahrtszeitStartHst>2019-01-

10T15:28:00+01:00</AbfahrtszeitStartHst> 

        <AnkunftszeitZielHst>2019-01-

10T17:08:00+01:00</AnkunftszeitZielHst> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <BetreiberID>Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH</BetreiberID> 

    </FahrtInfo> 

</AZBFahrplanlage> 

 
9.2 Anhang 2: Beispiel Vergleich VDV454 AUS 

An die MENTZ DDS übertragenes VDV454 AUS Telegramm 

<Bestaetigung Zst="2019-01-09T14:00:05Z" Ergebnis="ok" Fehlernummer="0" /> 

<AUSNachricht AboID="1000"> 

    <IstFahrt> 

        <LinienID>04052</LinienID> 

        <RichtungsID>Richt_B</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>259447-00030-

1#!ADD!#BSAG#</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <UmlaufID>6706</UmlaufID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>690708</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bardenflethstr.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T13:53:18Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T13:53:18Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T13:59:19Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T13:59:19Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>697438</HaltID> 

            <HaltestellenName>Norderländer Str.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T13:54:00Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T13:54:00Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T13:59:54Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T13:59:54Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>52</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <RichtungsText>Huchting</RichtungsText> 

        <VonRichtungsText>Kattenturm-Mitte</VonRichtungsText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

        <FahrzeugTypID>2</FahrzeugTypID> 
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    </IstFahrt> 

    <IstFahrt> 

        <LinienID>04038</LinienID> 

        <RichtungsID>Richt_B</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>257482-00030-

1#!ADD!#BSAG#</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <UmlaufID>4539</UmlaufID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>199679</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bollener Landstr.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T13:58:24Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T13:58:18Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T14:01:54Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T14:01:48Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>38</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <RichtungsText>Bf Mahndorf</RichtungsText> 

        <VonRichtungsText>Weserpark-Süd</VonRichtungsText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

        <FahrzeugTypID>4</FahrzeugTypID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt> 

        <LinienID>04095</LinienID> 

        <RichtungsID>Richt_B</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>256729-00030-

1#!ADD!#BSAG#</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <UmlaufID>3559</UmlaufID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696580</HaltID> 

            <HaltestellenName>Von-Ossietzky-Str.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:00:42Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:00:12Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T13:59:11Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T13:59:10Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696163</HaltID> 

            <HaltestellenName>Dohlenstr.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:02:00Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:01:42Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T14:02:00Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T14:00:11Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>95</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <RichtungsText>Gröpelingen</RichtungsText> 
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        <VonRichtungsText>Gröpelingen</VonRichtungsText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

        <FahrzeugTypID>4</FahrzeugTypID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt> 

        <LinienID>08208</LinienID> 

        <RichtungsID>Richt_B</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>260482-00030-

1#!ADD!#BSAG#</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <UmlaufID>8018</UmlaufID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>104501</HaltID> 

            <HaltestellenName>Rudolf-Königer-Str.</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T13:58:00Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T13:58:00Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T14:00:15Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T14:00:15Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>208</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <RichtungsText>Wichernstift</RichtungsText> 

        <VonRichtungsText>Adelheide Kaserne</VonRichtungsText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

        <FahrzeugTypID>2</FahrzeugTypID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt> 

        <LinienID>08208</LinienID> 

        <RichtungsID>Richt_A</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>260483-00030-

1#!ADD!#BSAG#</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <UmlaufID>8018</UmlaufID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>104504</HaltID> 

            <HaltestellenName>Wichernstift</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:05:00Z</Abfahrtszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T14:06:15Z</IstAbfahrtPrognose> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>619084</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bahnhof / ZOB</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:24:00Z</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:18:00Z</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T14:24:00Z</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T14:19:15Z</IstAnkunftPrognose> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>208</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 
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        <RichtungsText>Adelheide</RichtungsText> 

        <VonRichtungsText>Wichernstift</VonRichtungsText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

        <FahrzeugTypID>2</FahrzeugTypID> 

    </IstFahrt> 

</AUSNachricht> 
 

Vom Konverter der HaCon erzeugtes VDV454 AUS Telegramm 

<Bestaetigung Zst="2019-01-09T14:00:13.168Z" Ergebnis="ok" Fehlernum-

mer="0"/> 

<WeitereDaten>false</WeitereDaten> 

<AUSNachricht AboID="1"> 

    <IstFahrt Zst="2019-01-09T14:00:12Z"> 

        <LinienID>41</LinienID> 

        <RichtungsID>2</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

                <FahrtBezeichner>0-40951618300401</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

            <FahrtStartEnde> 

                <StartHaltID>672099</StartHaltID> 

                <Startzeit>2019-01-09T15:04:00+01:00</Startzeit> 

                <EndHaltID>692398</EndHaltID> 

                <Endzeit>2019-01-09T15:15:00+01:00</Endzeit> 

            </FahrtStartEnde> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>672099</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:04:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:08:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>41</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt Zst="2019-01-09T14:00:12Z"> 

        <LinienID>41S</LinienID> 

        <RichtungsID>2</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

                <FahrtBezeichner>0-40951618300402</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

            <FahrtStartEnde> 

                <StartHaltID>692398</StartHaltID> 

                <Startzeit>2019-01-09T15:15:00+01:00</Startzeit> 

                <EndHaltID>680604</EndHaltID> 

                <Endzeit>2019-01-09T15:22:00+01:00</Endzeit> 

            </FahrtStartEnde> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>692398</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:15:00+01:00</Abfahrtszeit> 
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            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:19:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>41S</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt Zst="2019-01-09T14:00:12Z"> 

        <LinienID>95</LinienID> 

        <RichtungsID>2</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

                <FahrtBezeichner> 

256729-00030-1_x0023__x0021_ADD_x0021__x0023_BSAG_x0023_-

40950343720800 

</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

            <FahrtStartEnde> 

                <StartHaltID>197918</StartHaltID> 

                <Startzeit>2019-01-09T14:05:00+01:00</Startzeit> 

                <EndHaltID>676231</EndHaltID> 

                <Endzeit>2019-01-09T15:09:00+01:00</Endzeit> 

            </FahrtStartEnde> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>true</Komplettfahrt> 

        <BetreiberID>Bremer Straßenbahn AG</BetreiberID> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>197918</HaltID> 

<HaltestellenName>Schwanewede 

Bockhorn/Landesgrenze</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:05:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <AbfahrtssteigText>C</AbfahrtssteigText> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609476</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Rastenburger Straße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:06:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:06:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609287</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Hohenbuchener Straße   

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:07:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:07:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609490</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Ringofenstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:08:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:08:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 
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        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609422</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Hegeweg</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:09:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:09:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609540</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Steenkuhlenweg</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:10:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:10:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609371</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Landrat-Berthold-Straße  

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:11:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:11:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>699425</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen An der Lehmkuhle</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:13:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:13:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>699173</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Eggestedter Straße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:14:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:14:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>699093</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Besanstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:15:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:15:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>699245</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Hakenwehrstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:16:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:16:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 
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            <HaltID>699596</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Wasserturm</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:17:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:17:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>699204</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Fresenbergstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:18:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:18:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>107915</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Bahnhof Blumenthal</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:22:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:21:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

            <AbfahrtssteigText>A</AbfahrtssteigText> 

            <AnkunftssteigText>A</AnkunftssteigText> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609356</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Bf Klinikum Bremen-Nord  

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:24:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:24:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609387</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Löhstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:24:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:24:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609109</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Blumenhorster Straße   

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:26:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:26:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>609187</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Fährer Kämpe</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:27:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:27:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 
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        <IstHalt> 

            <HaltID>608095</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Bahnhof Aumund</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:28:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:28:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608072</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Aumunder Heide</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:30:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:30:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608038</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus  

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:32:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:32:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608222</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Gerhard-Rohlfs-Straße   

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:34:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:34:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>678104</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Bahnhof Vegesack</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:38:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:36:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

            <AbfahrtssteigText>B</AbfahrtssteigText> 

            <AnkunftssteigText>B</AnkunftssteigText> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608696</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Grohn-Markt</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:39:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:39:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608508</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Schönebecker Straße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:40:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:40:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 
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        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608518</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Seefahrtstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:41:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:41:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608638</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Taunusstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:42:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:42:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608749</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Finkenschlag</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:43:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:43:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608486</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Richthofenstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:43:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:43:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>698034</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Am Kapellenberg</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:44:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:44:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>698343</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Knoops Park</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:46:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:46:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>698067</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Auf dem Pasch</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:47:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:47:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608378</HaltID> 
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            <HaltestellenName>Bremen-Lesum Kirche</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:48:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:48:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>698541</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Stehnckenshoff</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:49:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:49:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608532</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Stader Landstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:51:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:51:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>606097</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Bahnhof Burg</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:54:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

            <AbfahrtssteigText>E</AbfahrtssteigText> 

            <AnkunftssteigText>E</AnkunftssteigText> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696137</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Burger Dorfstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:55:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:55:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>606049</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen An Smidts Park</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:56:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:56:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696026</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Am Geestkamp</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:57:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:57:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>606409</HaltID> 
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            <HaltestellenName>Bremen Mittelsbürener Landstraße  

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:58:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:58:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696580</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Von-Ossietzky-Straße   

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:00:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:00:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:00:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:00:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696163</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Dohlenstraße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:02:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:02:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:02:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:02:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>608958</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Ritterhuder Heerstraße  

  </HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:03:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:03:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:03:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:03:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696021</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Am Fuchsberg</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:04:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:04:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:04:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:04:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>606216</HaltID> 
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            <HaltestellenName>Bremen DIAKO Bremen</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:05:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:05:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:05:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:05:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>696322</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Karl-Bröger-Straße</HaltestellenName> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T15:06:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:06:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:06:00+01:00 

</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:06:00+01:00 

</IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>676231</HaltID> 

            <HaltestellenName>Bremen Gröpelingen</HaltestellenName> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T15:09:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:09:00+01:00 

</IstAnkunftPrognose> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

            <AnkunftssteigText>G</AnkunftssteigText> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>95</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

        <RichtungsText>Gröpelingen</RichtungsText> 

        <VonRichtungsText>Schwanewede Bockhorn/Landesgrenze 

  </VonRichtungsText> 

        <VerkehrsmittelText>Gelenkbus</VerkehrsmittelText> 

        <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt Zst="2019-01-09T14:00:12Z"> 

        <LinienID>38</LinienID> 

        <RichtungsID>2</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

<FahrtBezeichner>257482-00030-

1_x0023__x0021_ADD_x0021__x0023_BSAG_x0023_-

40951618300400</FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

            <FahrtStartEnde> 

                <StartHaltID>692561</StartHaltID> 

                <Startzeit>2019-01-09T14:48:00+01:00</Startzeit> 

                <EndHaltID>672099</EndHaltID> 

                <Endzeit>2019-01-09T15:01:00+01:00</Endzeit> 

            </FahrtStartEnde> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>602445</HaltID> 
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            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:52:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:52:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>602308</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>602562</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>602583</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:54:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:54:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>602396</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:56:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:56:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>199679</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:58:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:58:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:02:00+01:00 

</IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:02:00+01:00 

</IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>38</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

    </IstFahrt> 

    <IstFahrt Zst="2019-01-09T14:00:12Z"> 

        <LinienID>52</LinienID> 

        <RichtungsID>2</RichtungsID> 

        <FahrtRef> 

            <FahrtID> 

                <FahrtBezeichner> 

259447-00030-1_x0023__x0021_ADD_x0021__x0023_BSAG_x0023_-

40951621120001 

     </FahrtBezeichner> 

                <Betriebstag>2019-01-09</Betriebstag> 

            </FahrtID> 

            <FahrtStartEnde> 
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                <StartHaltID>601327</StartHaltID> 

                <Startzeit>2019-01-09T14:36:00+01:00</Startzeit> 

                <EndHaltID>115296</EndHaltID> 

                <Endzeit>2019-01-09T14:59:00+01:00</Endzeit> 

            </FahrtStartEnde> 

        </FahrtRef> 

        <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>681485</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:48:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:48:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>691726</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:50:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:50:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>691219</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:51:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:51:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>601220</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:52:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:52:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>690708</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:53:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Unbekannt</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Unbekannt</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <IstHalt> 

            <HaltID>697438</HaltID> 

            <Abfahrtszeit>2019-01-09T14:54:00+01:00</Abfahrtszeit> 

            <Ankunftszeit>2019-01-09T14:54:00+01:00</Ankunftszeit> 

            <IstAbfahrtPrognose>2019-01-09T15:00:00+01:00   

  </IstAbfahrtPrognose> 

            <IstAnkunftPrognose>2019-01-09T15:00:00+01:00   

  </IstAnkunftPrognose> 

            <IstAbfahrtPrognoseStatus>Prognose</IstAbfahrtPrognoseStatus> 

            <IstAnkunftPrognoseStatus>Prognose</IstAnkunftPrognoseStatus> 

        </IstHalt> 

        <LinienText>52</LinienText> 

        <ProduktID>Bus</ProduktID> 

    </IstFahrt> 

</AUSNachricht> 


