
Open Street Map - Datenmodell

Dr. Thomas Schwotzer

7. Mai 2012

1 Einführung

Koordinaten eines Punktes lassen sich mittels Ortungsverfahren ermitteln. In-
teressant ist nun, wie man mehr als nur Punkte beschreibt, sondern geografische
Objekte.

Das Projekt Open Street Map bietet eine konkrete Antwort darauf. Diese
Lecture Note kann nur einen winzigen Einstieg in das Thema liefern. Für einen
tieferen Einstieg sei [1] empfohlen.

Im folgenden soll sich mit der Grundidee von OSM beschäftigt werden und
es soll sich vor allem auf das Datenmodell konzentriert werden.

OSM-Daten werden in der Regel so erfasst: Ein Mensch nimmt sich ein GPS
Gerät zur Hand und schreitet einen Weg ab. Das kann zu Fuß, aber auch mit
einen Fahrzeug erfolgen. GPS Geräte zeichnen diesen Weg auf. Diese Aufzeich-
nung besteht aus einer Reihe von Punkten, die sehr häufig im Format GPX
exportiert werden können, siehe Abschnitt 2.

Diese Rohdaten werden danach in aller Regel bearbeitet. Bei der Erfassung
entstehen nicht selten sogenannte Punktwolken, das sind Punkte mit leicht un-
terschiedlichen Koordinaten, die sich aber nicht aus einer Bewegung, sondern
aus Messunterschieden im GPS ergeben.

Außerdem können die Daten semantisch annotiert werden, d.h. es kann be-
schrieben werden, was der GPS-Track tatsächlich darstellt. So kann man einer
Straße gefolgt sein, man kann etwas umschritten haben, wie z.B. ein Gebäude
oder eine Feld, man kann einer Küstenlinie gefolgt sein usw. Das lässt sich be-
schreiben, wir schauen gleich (5 wie.

Diese Daten können nun auf den OSM Server geladen werden, wo sind mit
IDs versehen werden und so den Datenbestand ergänzen. Es gibt eine ganze
Reihe von Editoren für das Importierten und Bearbeiten von Rohdaten, das
komplexestes, aber damit auch mit den meisten Funktionen versehene Tool ist
JOSM (Java-Open Street Map Editor)1.

1http://josm.openstreetmap.de
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2 GPX

GPX ist ein Acronym für GPS Exchange Format und eine gute und knappe
Beschreibung befindet sich im Moment des Schreibens in Wikipedia2.

Im Kontext OSM ist der GPS-Track relevant. Ein Track ist eine Menge von
Punkten (track points). Ein Track kann in track segments unterteilt werden.

GPX ist – wie der Name bereits besagt – ein XML Format. Ein Trackpoint
hat als Attribute bereits Longitude (lon) und Latitude (lat) vermerkt.

In der Regel sind diese GPX Daten Ausgangspunkt für die OSM-Daten.
GPX Daten werden vor dem Hochladen in den OSM-Server in einen OSM Editor
geladen und können dort verändert werden.

3 OSM Basisdaten

Das OSM-Datenformat ist einfach. Ein – wenn nicht das – zentrales Element
ist die Node. Eine Node hat als Parameter wenigstens geografische Länge und
Breite, eine ID, Informationen über Autor, Zeitpunkt der Erstellung und Infor-
mationen über bisherige Änderungen.

Optional können beliebige Tags angebracht werden – Name-Value-Wertepaare.
Diese können frei gewählt werden, es gibt aber einen Satz von Tags, die sich als
Gute Praxis etabliert haben.

Ways sind eine Menge von Nodes. Sie verfügen über die gleichen weiteren
Informationen wie die Nodes.

Relations verbinden Nodes bzw. Ways miteinander. Das erfolgt so, dass eine
Relation Node bzw. Way mittels der ID referenziert werden und außerdem wird
vermerkt, welche Rolle das referenzierte Element in der Relation spielt. Wir
kommen gleich (5) darauf zurück.

Ganz offensichtlich werden GPX Tracks beim Import in Nodes und Ways
umgewandelt. Die Editoren helfen dabei, die Wege ggf. zu glätten und Punkt-
wolken zu entfernen. Außerdem helfen die Editoren, die Wege und Punkte zu
taggen und ihnen damit mehr Bedeutung zu geben. Diese Tags werden von den
OSM Viewern genutzt, um Karten zu produzieren.

Die GPS Tracks werden aber auch gern als Rohdaten in OSM gespeichert.
Das hat zwei Gründe.

1. Daten können fehlerhaft aufgenommen sein. Sind die Rohdaten noch vor-
handen, können Gründe von Fehlern ggf. besser erkannt werden.

2. Die Track beweisen, dass die Daten von einer Person erhoben wurden
und nicht abgeschrieben sind. Geodaten sind in der Regel kostenpflichtig.
Vorhandene GPS Tracks erlauben den Beweis, dass Daten frisch und frei
erhoben wurden und nicht gestohlen sind.

An dieser Stelle muss noch einmal an Longitude und Latitude erinnert wer-
den. Diese Daten werden erst eindeutig durch die Nennung eines geodätischen

2http://de.wikipedia.org/wiki/GPS Exchange Format
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Datums, das ist die Kombination des genutzten Erdmodells und der Referenz-
punkte. Erinnern Sie sich an die Tatsache, dass es z.B. unterschiedliche Ellip-
soiden gibt, die zur Modellierung der Erde genutzt werden und dass gleichzeitig
Referenzpunkte festlegen, wo die Koordinaten beginnen, Stichwort WGS 84 –
schauen Sie ggf. noch einmal bei GPS nach. Das ist in OSM ein zu beachtenden
Problem, wenn Daten aus unterschiedlichen Quellen eingebracht werden, so kann
nicht immer davon ausgegangen werden, dass alle auf den gleichen geodätischen
Datum basieren.

4 Map Features

Dieser Abschnitt kann kurz gehalten werden, das das Wiki von OSM dazu sehr
ausführlich ist: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map Features

Nodes, aber vor allem Ways und Relations können Tags zugeordnet wer-
den. Über eine ganze Reihe solcher Tags besteht breiter Konsens in der OSM
Community, was zur Folge hat, dass die OSM Viewer diese Tags interpretieren
können.

Etwas formaler ausgedrückt stellen diese Tags, diese Map Features eine Vo-
kabular dar. Ein eingehender Blick auf das OSM-Wiki lohnt sich sehr.

5 Flächen

OSM verzichtet auf die Einführung von Flächen als eigene Datenstruktur. Ge-
schlossene Wege schließen eine Fläche ein und werden als solche interpretiert.
Dieses Vorgehen hat einen Vorteil: Ein geschlossener GPS Track kann direkt als
Fläche interpretiert werden. Der Nachteil besteht darin, dass einige geometri-
sche Operationen (wie dei Suche nach Flächen, in denen ein Objekt enthalten
ist) mit einer Konzept der Fläche einfacher zu realisieren ist. Wir kommen in
einer anderen Veranstaltung noch darauf zu sprechen.

Aus Sicht von OSM ist das Vorgehen aber nur konsequent. Die Einfachheit
der Datenerfassung steht im Vordergrund.

Die eingeschlossene Fläche kann wiederum getagged werden und auch hier
sei auf die Map Features verwiesen. Gängige Markierungen deuten auf Wälder,
Industriegebiete usw. hin.

Lediglich die Meere werden anders behandelt. Meere werden nicht als Flächen
behandelt, sondern vielmehr werden die Küstenlinien als Objekte erfasst. Eine
Küstenlinie wird als Weg des Typs Küstenlinie erfasst mit der Bedingung, dass
das Wasser immer rechts vom Weg liegt. Die OSM Viewer zeichnen dann das
Meer an der richtigen Stelle ein.

6 Einige besondere Strukturen

Zwei Strukturen sollen hier noch notiert werden, der Rest ist im OSM-Wiki zu
finden. Manche Gebiete sind nicht durch einzelen Flächen zu beschreiben. Die
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HTW ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt eine Reihe von Gebäuden, die aber
nicht zusammen hängen.

In OSM fasst man so etwas als viele Polygone auf. Jedes Gebäude kann als ein
Polygon erfasst werden und alle bilden zusammen die Gesamtheit der Gebäude.
Relationen werden dazu genutzt, konkret eine Relation von Type Multipolygon.
Mit dieser Relation lassen sich auch Flächen beschreiben, die ”Löcher” haben,
also z.B. Gebäude mit einem Innenhof. Hier wird eine Fläche als äußere und
eine als innere definiert, wobei die innere, die leere Fläche beschreibt.

Die Relation von Type Route kommt zum Einsatz, um Strecken zu beschrei-
ben, die über mehrere OSM-Wege führen. Das können Linien des ÖPNV sein,
Radwege oder anderes.
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