
HOT – Humanitarian OpenStreetMap Team 

Einführung: iD-Editor 

Dieses Dokument beschreibt die Anwendung vom iD-Editor und ist als Fortsetzung des Dokuments 
Einführung: HOT Task Manager gemeint.  Es fängt an, wo  Letzteres endet.

Document prepared for the Project “Mannheimer Mapathons” (Mannheim, Germany) by R. Danziger -- Version: March 2019

1.  iD-Editor Start-Up
Der Bereich, in dem Sie kartieren, ist nun vergrößert worden (und kann weiter vergrößert werden). 
Benutzen Sie entweder den “+” Knopf (oder das “Scroll-Rad“ auf der Maus).
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2. Flächen und Linien

Wenn das Bild groß genug ist, so dass Sie die Objekte sehen, die Sie kartieren wollen, fangen Sie an. 
Bei einem Mapathon, werden Sie grundsätzlich entweder:

• Flächen: Gebäude (”Building”, “Residential Area”, usw.) einzeichnen oder

• Linie einfügen, wenn es um eine Straße (”Road”) bzw. einen Wasserweg geht

Gebäude (rund)

Gebäude (rechteckig)

Weg (”Path”)

3. Gebäudeflächen zeichnen

Klicken Sie auf Area (oder Taste “3” drücken) um ein Gebäude einzuzeichnen.

Wenn Sie etwas einzeichnen, müssen Sie immer ein Doppelklick auf den 
letzten Punkt eingeben! Damit schliessen Sie die Linie oder Fläche.

TIP!

Rechteckige Gebäude

Runde Gebäude: mindestens 3x 
ums Gebäude klicken.

Ein rechteckiges Gebäudbe kann auch 6, 8, 10+ Seiten haben.TIP!

Oben am Schirm sehen Sie die Knöpfe, die 
es ermöglichen, Objekte auf der Karte 
einzufügen.
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4. Gebäudeflächen richtig abschliessen!

Sie haben die Gebäude auf der Karte eingezeichnet aber ihre Formen sind sehr unregelmässig. Sie 
müssen sie verbessern.
1. Mit der rechten Maus Taste klicken Sie in der Mitte oder an einer Seite des Gebäudes. 
(Klicken Sie nicht an einer der Eckpunkten!) Das Gebäude wird dann weiter blinken.
1. Dann erscheint eine Werkzeugsleiste für die Flächen. 
2. Für das runde Gebäude, klicken Sie auf den Kreis. Für die eckigen Gebäude, das Quadrat anklicken.

Wenn Sie es richtig gemacht haben, sieht es dann in etwa so aus.

TIP!

Abkürzungen: statt mit der rechten Maus-Taste zu klicken und dann 

mit der Werkzeugleiste zu arbeiten, können Sie:

1. Einfach in der Mitte oder an einer Seite (aber nicht an einem Eckpunkt) 

des Gebaudes klicken.

2. Wenn das Gebäude blinkt, tippen Sie “S” um das Gebäude rechteckig 

zu machen. “O” tippen macht eine runde Gebäude. 

Diese Werkzeugleiste ist sehr wichtig! Mehr dazu im Anhang.

Richtig rund!

Richtig rechteckig!

5. Objekte etikettieren (”Tagging”)

Jetzt haben Sie die Form der Flächen richtig gezeichnet aber Sie müssen auch jedem 
Objekt (Fläche, Linie) auch ein Etikett geben. (Etiketten heißen auch “Tags” oder “Feature 
Type”). Sonst kann man nicht wissen, was das Objekt representieren soll.

Sie können wissen, ob ein Objekt bereits 

etikettiert ist oder nicht. Wenn er noch nicht 

ein Etikett hat, sind die Punkte mit einer weisse 

Linie verbunden. Wenn es schon ein Etikett hat, 

sind die Verbindungslinien hellbraun.

TIP!

Weiß = Etikett fehlt!

Rosa = Etikett gegeben. OK!
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Um zu etikettieren, wählen Sie das Objekt wie üblich aus. (Für eine Fläche, klicken Sie in der Mitte 
oder an einer Seite. Für eine Linie, klicken Sie direkt auf der Linie.) 
Das ganze Objekt wird dann blinken. Links erscheint eine Liste vorgeschlagener Etiketten.

Klicken Sie einmal auf das betreffende Etikett. In diesem Beispiel ist es ein Gebäude (”Building”).
Die Linien werden dann hellbraun (statt weiß). Damit ist das Etikett jetzt gegeben.

Es kann passieren, dass Sie das richtige Etikett in der Liste nicht sehen. Sie müssen es dann suchen. 

Gehen Sie auf Suchen und, tippen Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Etiketts ein.
TIP!

6. Arbeit auf OpenStreetMap speichern

Sie können Ihre Arbeit jeder Zeit speichern. (Sie müssen nicht warten, bis alles fertig ist.) Es ist ratsam 
dies ab und zu zu tun. Dann riskieren Sie nicht, dass wegen eines Fehlers Ihre Arbeit “verloren geht.”

Wieviel Objekte Sie auf der Karte kreiert oder geändert haben ist immer sichtbar. 
Zum Speichern, klicken Sie auf Speichern.
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Dann kommt links ein mehrteiliges Menü.  Meistens sind nur folgende Teile für Sie relevant:

Wenn alles gespeichert ist, sehen Sie (oben links) folgende Message.

#mamapa

Die Knöpfe “Abbrechen” und “Hochladen”:
Nur wenn keine Fehlermeldung zu sehen ist, 
klicken Sie auf Hochladen. Ihre Arbeit wird dann auf 
OpenStreetMap gespeichert (Es kann einige Sekunden 
dauern.) 
Klicken Sie Abbrechen wenn Sie aus irgendwelchem Grund 
entscheiden, dass Sie momentan nicht speichern wollen . 
Sie können weiter arbeiten und später speichern.

Änderungssatz-Kommentar:
öfters bei Mapathons, will man ein “Kommentar Tag” 
hinzufügen. Z.B., ist der Mapathon von Mannheimer 
Mapathons organisiert, können Sie den Tag ‘#mamapa’ 
anhängen. Danach sieht man, woher die Arbeit stammt. Es 
ist nicht obligatorisch (aber es ist nett, wenn Sie es tun).

Warnungen: wenn Sie was gespeichert haben, sehen Sie 
hier ob es irgendwelche Fehler gibt. (Meistens haben Sie 
vergessen, einem Objekt ein Etikett (”Tag”) zu geben.)
Bei Klicken auf der angezeigten Fehlermeldung wird das 
Programm Ihnen zeigen, wo auf der Karte der Fehler 
auftritt. Korrigieren Sie ihn und die Speicherung dann noch 
einmal versuchen.

Änderungen:
Dies ist nur zur Information. Es zeigt Ihnen eine Liste der 
Änderungen, die auf OpenStreetMap gespeichert werden.
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Irgendwann, ist es so weit: Sie haben Ihre Arbeit gespeichert (wie in Teil 5., oben ) und jetzt:
1. Sie haben alles in dem Quadrat kartiert oder 
2. sie wollen aufhören -- auch wenn das Quadrat noch nicht ganz fertig ist.

In beiden Fällen, müssen Sie Ihre Arbeit richtig abschliessen.

7. Kartografieren abschliessen (evtl. weiteres Quadrat bearbeiten)

Klicken sie auf dem Hot Tasking Manager Fenster im Browser.

Wenn Sie mit dem Quadrat nicht völlig 
fertig sind aber aufhören möchten, dann 
klicken Sie Kartografieren Beenden an.

Wenn Sie ziemlich sicher sind, dass Sie 
alles in ihrem Quadrat kartiert haben, dann 
klicken Sie auf Als Vollständig Kartografiert 
Markieren. (Danach können Sie nicht mehr 
in diesem Quadrat kartieren.)

Das Fenster geht auf. Auf der Seite (links, nach unten) finden Sie  folgende Knöpfe:
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Egal ob Sie aufhören möchten oder auf einem anderen Quadrat kartieren wollen, es ist eine 
gute Idee jetzt das gerade kartierte OpenStreetMap Fenster zu schliessen.

Wenn Sie noch auf einem anderen Quadrat kartieren möchten, können Sie dies tun: 
auf der HOT Tasking Manager Fenster, können Sie die neues Aufgabequadrat selbst auswählen 
oder dem Programm die Auswahl überlassen. (S. Einleitung zum HOT TaskManager.)
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Abkürzungstasten - Hauptmenü, Werkzeugleiste, u.a.

Anhang: 
Weitere TIPs zur Anwendung des iD-Editors

Vergrößerung:

Manchmal sind die zu kartierende Objekte sehr klein. Wenn Sie versuchen, sie weiter zu vergrößern, 

“verschwindet“ das hintergrundige Luftbild. (Die bereits kartierten Objekte bleiben sichtbar aber dahinter 

wird alles weiß bzw. schwarz.) 

Auch wenn es nicht ganz einfach ist, sehr kleine Flächen mit der Maus zu zeichnen, wenn Sie sorgfältig 

arbeiten, geht es. Das wirkliche Problem kommt jedoch nachher, wenn Sie versuchen die Fläche “richtig” (z.B 

in der Mitte oder an einem Rand) anzuklicken, um ihr ein Etikett zu geben bzw. die Werkzeugleiste zu 

visualisieren. In solchen Fällen, können Sie ruhig so weit “einzoomen”, bis Sie mit der Fläche gut arbeiten 

können. Auch ohne sichtbares Hintergrundsbild können Sie den Anweisungen in Teil 4. und 5. folgen. Wenn 

Sie fertig sind, zoomen Sie dann aus, bis das Luftbild wieder erscheint.

Kleine Fläche bei größtem 

“Zoom”. Schwierig, die Mitte 

oder eine Seitenlinie anzuklicken. 

Vergrößert. Hintergrundbild ist weg 

aber man kann jetzt richtig anklicken 

(Mitte bzw. Rand) um zu Etikettieren 

oder Werkzeugleiste zu sehen.

Sie können Ihre Maus ein bischen weniger bewegen -- und daher schneller und (vielleicht?) bequemer 

arbeiten -- wenn Sie die Tastatur-Abkürzungen des Hauptmenüs und die Werkzeugleiste kennen.

1 2 3 
O Kreis zeichnen 

S Ecken 90°

M Objekt bewegen

R Objekt drehen 

D Objekte am 

Punkt trennen

X Linie am 

Punkt trennenA Linie am Punkt 

weiterführen

Objekte

spiegelen

Y
T
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= Besonders hilfreich!


