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Was ist OpenStreetMap?

https://osm.org/go/0GrihpoL8--?m=

https://osm.org/go/0GrihpoL8--?m
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Planet.osm is the OpenStreetMap data 
in one file: all the 
nodes, ways and relations that make 
up our map. A new version is released 
every week. It's a big file (XML variant 
over 784.5GB uncompressed, 56.3GB 
bz2 compressed and 35.2GB PBF at 
2017-04-15).

wiki.openstreetmap.org/wiki/Database
wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats
wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm

Was ist OpenStreetMap?

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PBF_Format
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Database
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm
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Was ist OpenStreetMap?

Nicht alles aus der Datenbank ist 
auch auf der Karte sichtbar. Die 
Entscheidung obliegt dem Ersteller 
der Karte.

Beispiel

https://www.openstreetmap.org/way/292509726
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Welche Karten gibt es?

Hauptseite: openstreetmap.org

Deutscher Kartenstil: openstreetmap.de

Öffnungszeiten: openingh.openstreetmap.de

Reit- und Wanderkarte: wanderreitkarte.de

ÖPNV: öpnvkarte.de

Skifahren: opensnowmap.org

Fahrradfahren: opencyclemap.org

Briefkästen: briefkastenkarte.de

https://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.de/karte.html
http://openingh.openstreetmap.de/
http://www.wanderreitkarte.de/index.php?lon=11.2730&lat=51.0190&zoom=14
https://www.xn--pnvkarte-m4a.de/#11.0756;49.4477;15
http://www.opensnowmap.org/?zoom=13&lat=47.47794&lon=12.26229&layers=snowbase&marker=false
http://www.opencyclemap.org/?zoom=11&lat=50.93329&lon=11.57495&layers=B0000
http://www.briefkastenkarte.de/#zoom=16&lat=51.01019&lon=11.00012
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Welche Apps nutzen OSM?

• OsmAnd eierlegende Wollmilchsau für Android/iOS, in iOS weniger Funktionen, u.A. 
keine Navigation

• maps.me Navigation für Android/iOS, Routing allerdings nicht besonders gut
• Pushpin POI-Editor für iOS, alternativ z.B. Go Map!!

wiki.openstreetmap.org/wiki/Software/Mobile

http://osmand.net/
http://maps.me/
http://www.pushpinosm.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Go_Map!!
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software/Mobile
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Hardware mit OSM-Karten?

Garmin
• viele Modelle unterstützen OSM-Karten
• sehr gute Dokumentation/Anleitung zum Erstellen eigener Karten
• fertige Downloads u.A. bei raumbezug.eu, freizeitkarte-osm.de und openstreetmap.nl

Andere Hersteller?!?

http://www.raumbezug.eu/osm-garmin.htm
http://www.freizeitkarte-osm.de/
http://garmin.openstreetmap.nl/
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Wie kann man mitmachen?

Fehler/Hinweise melden
(keine Registrierung erforderlich!)

https://www.openstreetmap.org/#map=13/50.9999/11.0215&layers=N
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Wie kann man mitmachen?

Daten im Browser 
bearbeiten mittels 
iD oder Potlatch 2

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:ID
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2
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Wie kann man mitmachen?

Bearbeitung der 
Daten mit Client-
Software (JOSM)

https://josm.openstreetmap.de/
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Wie kann man mitmachen?

Draußen herumlaufen und Informationen sammeln, z.B.
• Hausnummern
• Standorte von Geschäften
• Straßen- und Wegebeschaffenheit/Oberflächen
• Öffnungszeiten
• Standorte von Briefkästen
• Aufzeichnen von Wegen (Fußgänger-, Rad- und Wanderwege mittels GPS
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Und wie ist das mit der Lizenz?

Datenbank steht seit dem 12.9.2012 unter der Open Data Commons Open Database License 
(ODbL) 1.0, vorher heruntergeladenene Daten unter CC-BY-SA

inoffizielle deutsche Übersetzung im Wiki von openstreetmap.org
wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Open_Database_Licence_-_Licence_Text

typische Anwendungsfälle/Fragestellungen zur Nutzung der Lizenz im englischen Wiki
wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License/Use_Cases

gerenderte Karten/Kacheln stehen unter anderen Lizenzbedingungen, je nach Anbieter

Daten von osm.org z.B. Creative Commons BY-SA

wichtige Fragen werden (auch) im deutschen Wiki beantwortet
wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Legal_FAQ

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Open_Database_Licence_-_Licence_Text
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License/Use_Cases
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Legal_FAQ
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Gibt es besondere Projekte?

hotosm.org The Humanitarian OpenStreetMap Team

uMap Erstellen eigener Karten/Layer mit Markierungen (ähnlich 
“eigene Karten” von Google Maps)

geofabrik.de verschiedene Tools zur Datenanalyse/Fehlersuche

blog.openstreetmap.de Wochennotiz mit allen wichtigen Informationen rund um OSM

https://www.hotosm.org/
http://umap.openstreetmap.fr/de/
http://tools.geofabrik.de/
http://blog.openstreetmap.de/
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Wie trete ich mit anderen in Kontakt?

Mailinglisten wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Mailinglisten
lists.openstreetmap.de

Forum forum.openstreetmap.org

IRC #osm-de (Server: irc.oftc.net

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Mailinglisten
https://lists.openstreetmap.de/mailman/listinfo
https://forum.openstreetmap.org/
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Und nun?

Viel Spaß bei mappen!
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