
addr:city=*Stadt

addr:country=*ISO-Länderkürzel(z.B.DE)

ÖPNV

highway=busstopBushaltestelle

amenity=busstationBusbahnhof

railway=stationBahnhof

railway=haltBahn-Haltepunkt

Post

amenity=postboxBriefkasten

amenity=postofficePostfiliale

amenity=vendingmachinezusammenmit:

vending=parcelpickup;parcelmailin
Packstation

Stadtmöbelierung

amenity=wastebasketMülleimer

amenity=benchSitzbank

tourism=picnicsitePicknick-Platz

barrier=bollardPoller

barrier=cyclebarrierUmlaufgitter

tourism=artworkStatue,öffl.Kunstwerk

amenity=telephoneTelefonzelle

Essen/Trinken

amenity=restaurantRestaurant

amenity=cafeCafé

amenity=barBar

amenity=nightclubDisko

cuisine=*ArtderKüche

smoking=yes|noRaucher/Nichtraucher

Sonstiges

amenity=bankBank(Geldinstitut)

operator=*NamedesGeldinstituts

amenity=atmGeldautomat

amenity=libraryBücherei

amenity=kindergartenKindergarten

amenity=schoolSchule

tourism=museumMuseum

leisure=playgroundSpielplatz

shop=supermarketSupermarkt(Listeweiter-
erShopsimWiki)

Tipp:EineÜbersichtwichtigerTagssteht
imOSM-WikiunterDE:HowtoMapAund
DE:MapFeatures

DieseBefehlsreferenzwurdevonJonasStein
inLATEXgesetzt.Verbesserungsvorschläge
bitteannews@jonasstein.demailen.Die
Quelldatensindonlineerreichbarunter:
github.com/jonasstein/josmrefcard/

DankfürdasMitwirkenan:MaxAndre,Ed-
bertvanEimeren

JOSMKurzreferenz
PDFerstelltam13.September2010

EsgibtinOSMnurKnotenmiteinerListevon
Schlüssel-Wert-Paaren(Notation:key=Value).
SiekönneneinenNachfolgerundeinenVorgänger
habenundsoeinenPfadbilden.EineFläche
wirddurchihrenRandalsgeschlossenerPfad
dargestellt

JOSMInstallation

AlsaktiverMapperbenötigtmaneinenOSM-
WikiaccountundeinenOSM-API-Account,esist
praktischbeidendengleichenBenutzernamenzu
geben.NachdemSunJava6(aufVersionacht-
en!)installiertist.lädtmanJOSMalseine.jar
Dateiherunterundstartetsieetwamitjava-jar

josm.jar

JetztwerdenBenutzernameundPassworteinge-
tragenundfehlendePluginsinstalliert.

BesonderswichtigePlugins

openstreetbugsKartenfehlermarkieren
unddieMarkierungenbearbeiten

terracerWerkzeugfürReihenhäuser

validatorPrüftKarteauflogischeUnstim-
migkeiten(Achtung:OftFehlalarme!)

wmsZeigtLuftbilderimHintergrundan.
ManchmalkompliziertinderInstallation,
langsamerBildaufbau.AnleitungimOSM-
Wikibeachten.

editgpxErmöglichtdasLöschenvonPunk-
tenausGPX-TracksdirektinJOSM(z.B.um

http://wiki.osm.org/wiki/DE:Howto_Map_A
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map_Features
mailto:news@jonasstein.de
http://github.com/jonasstein/josmrefcard/


Punktewolken zu entfernen)

turnrestrictions vereinfacht das Erstellen
von Abbiegebeschränkungen

photo geotagging Speichert in die .jpg
Datei (EXIF) permanent wo das Bild
aufgenommen wurde. (Georeferenzieren)

Daten holen/senden

Strg + Shift + d Kartendaten vom
OSM-Server holen (download)

Strg + O GPS-Track, oder OSM-Daten
aus Datei einlesen (open)

Strg + Shift + u Änderungen an OSM-
Server senden (upload)

Werkzeuge

s Auswahlwerkzeug (select)

a Knoten hinzufügen (add nodes)

c Pfade kombinieren (combine)

n neuen Knoten hinzufügen

p Pfad an diesem Knoten auftrennen

Shift + j Selektierte Flächen vereinigen

Strg + z Rückgängig

Alt + b Tag hinzufügen

Strg + c ausgewähltes Element kopieren

Strg + v zuvor kopierte Elemente einfügen

Strg + Shift + v Tags des kopierten
Objekts auf anderes Objekt übertragen

Hausbau

w Gebäude zeichnen

x Fläche zwischen zwei Knoten wie eine
Schublade ausziehen (extrudieren)

Shift + t markierte Fläche in Rei-
henhäuser mit Adressen aufteilen

Shift + r Reihenfolge der Hausnummern
von Reihenhäusern umkehren

Kommunikation

Strg + i Ausgewähltes Objekt im Browser
öffnen. Diesen eindeutigen Link kann man an-
deren senden um ein Objekt zu zeigen

Tracks/Fotos

Bilder georeferenzieren

Ein Foto kann Geoinformationen (Ort der
Aufnahme) enthalten. Bei Digitalkameras ohne
GPS-Empfänger wird ein der gleichzeitig mit
GPS aufgezeichnete Track nachträglich mit den

Fotos kombiniert.

Dazu fotografiert man während der Tour die
Uhrzeit auf dem Display des GPS-Gerätes. In
JOSM kann beim Importieren der Bilder dann
die Uhrzeit von dem Bild abgelesen werden.
JOSM berechnet den Zeitversatz zur Kamerauhr,
korrigiert diese Zeit und ordnet dann die Fotos
den jeweiligen Koordinaten zu.

.gpx Track beschneiden

kann Prune
activityworkshop.net/software/prune/

Wichtige Tags

name=* Name des Objektes

note=* Notiz für andere Mapper

fixme=* wie note für unfertige Einträge.
Beispiel: ”fixme=Bitte Weg fortsetzen”

source=* Datenquelle (Yahoo, GPS, survey,
knowledge)

Straßen

highway=residential innerörtliche Straße

highway=living street Spielstraße

maxspeed=* Geschwindigkeitsbegrenzung

lit=yes|no Straße ist beleuchtet

Hausnummern

addr:street=* Straßenname

addr:housenumber=* Hausnummer

addr:postcode=* Postleitzahl

http://activityworkshop.net/software/prune/

