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Hinweise zur Datenerfassung für den OpenStreetMap-Gaststättenführer

Zur Dokumentation der Daten wird das Formular osm_gastro.ods (bzw.  osm_gastro.pdf) verwendet. Für 
jedes Lokal ist eine Spalte vorgesehen, das heißt, je Seite haben die Daten von fünf Lokalen Platz.

Position in der Karte
Es empfiehlt sich, für jede Erhebung vor Ort auch den Ausdruck einer aktuellen OSM-Karte für das jeweilige 
Gebiet mitzunehmen – am besten in hoher Auflösung (Zoomlevel 18). Die Positionen von bereits 
eingetragenen Lokalen können auf diese Weise handschriftlich korrigiert werden. Die Positionen von noch 
nicht eingetragenen Lokalen werden durch Kreuze markiert. Um die Zuordnung zu ermöglichen, schreibt 
man neben jedes Kreuz Seiten- und Spaltennummer aus der Erfassungsliste, zum Beispiel 1a, 1b... 1e, 2a...

name=
Name des Lokals (nicht aus dem Telefonbucheintrag, sondern der Name, der auf dem Schild am Gebäude 
steht)

amenity= oder tourism=
Je nach Art des Lokals eintragen: amenity= bar, pub, fast_food, food_court, cafe, restaurant, biergarten, 
nightclub, game_arcade oder tourism= hotel, motel, hostel, guest_house

cuisine=
Für Speisegaststätten die Art der Küche eintragen, z.B.: regional, italian, burger, ice_cream, kebab, sushi

access=
Falls es sich um ein Lokal handelt, das nur für Mitglieder zugänglich ist: access=private

addr:*=
Die Adresse wird nach dem üblichen OSM-Schema erfasst:
addr:street=
addr:housenumber=
addr:postcode= (90402, 90403)
addr:city=Nürnberg
addr:country=DE

phone=, fax=, email= und website=
Telefon- und Fax-Nummer im internationalen Format notieren, z.B.: +49030987654. Mailadresse und 
Website, falls vorhanden.

opening_hours=
Die Öffnungszeiten werden in dem im OSM-Wiki ausführlich erklärten Schema erfasst. Beispiel:
Mo,Tu 10:00-12:00,12:30-15:00; We off; Th-Su 10:00+
Für die handschriftliche Aufzeichnung sind Tage zum Markieren vorgegeben. Gedacht ist das so:
Man umrandet die Tage, für die ein einheitlichen Öffnungszeitbereich gilt, und schreibt Anfangs- und End-
Uhrzeit dieses Bereichs direkt darunter. Ruhetage kann man mit einem X durchstreichen.

internet_access=
Bei Internetcafes in der Regel internet_access=terminal, sonst oft internet_access=wlan

wheelchair=
Ist das Lokal für Rollstuhlfahrer geeignet? Eingang ohne Stufen? Geräumige und gut zugängliche Toiletten? 
Bei voller Eignung wheelchair=yes, bei bedingter Eignung, z.B. Toilette relativ eng: wheelchair=limited
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smoking=
Je nach Unterscheidung (Raucher- Nichtraucherlokal oder gemischt) wird das betreffende Attribut 
ausgewählt:
yes Rauchen ist grundsätzlich erlaubt.
dedicated: Wie yes; es handelt sich jedoch um ein Lokal, das deutlich damit wirbt, dass dort geraucht 

werden darf (z.B. "Raucher willkommen" oder "Raucherklub Edelweis").
temporarily: Rauchen ist zu bestimmten Uhrzeiten erlaubt. Die betreffenden Uhrzeitbereiche können mit 

smoking_hours=... erfasst werden. Der Syntax ist der Gleiche wie bei opening_hours.
separated: Für Raucher und Nichtraucher sind unterschiedliche Bereiche oder Räume eingerichtet. Eine 

stets geschlossene luftundurchlässige Trennung ist jedoch nicht vorhanden. Beispiele: ein 
Torbogen ohne Tür zwischen den Räumen, eine dicht schließende Tür, die gelegentlich nach 
dem Passieren nicht gleich wieder geschlossen wird, ein Raumteiler, der nicht bis zur Decke 
reicht, Rauchen in Gang oder Küche, die nicht wirksam vom Gastraum abgetrennt sind.

isolated: Für Raucher und Nichtraucher sind unterschiedliche Räume eingerichtet. Ein Luftaustausch 
zwischen diesen Räumen wird wirkungsvoll verhindert, das heißt, eine ggf. vorhandene Tür 
wird immer sofort wieder geschlossen und bleibt nie offen stehen.

no: Die gesamte Gaststätte bzw. das gesamte Hotel ist rauchfrei. Ist auch der bestuhlte 
Außenbereich rauchfrei, kann zusätzlich smokefree=yes vergeben werden.

Falls ein Außenbereich vorhanden ist, kann mit smoking:outside= erfasst werden, ob dort geraucht werden 
darf oder nicht.

description= und note=
Falls für das Lokal ein kurzer näherer Hinweis hilfreich wäre, kann er als "description" gespeichert werden.
Mit note kann man eine Notiz an andere Mapper bzw. Erfasser hinterlassen, z.B. "note=am WE nochmal 
vorbeischauen und den Rauchstatus prüfen".

Datum/Uhrzeit/Bemerkungen
Wie der Titel schon sagt – hier kann man dokumentieren, wann man vor Ort war, oder beliebige zusätzliche 
Infos notieren, die nicht für die OSM-Datenbank bestimmt sind.

Hinweise von ÄARG und NIM zur Erhebung des Rauchstatus (Zitat, außer eckige Klammern):

rauchfrei  [smoking=no]
Als rauchfrei gilt, wenn a) weder Aschenbecher noch b) Raucher noch c) eine Kennzeichnung als 
Rauchergaststätte bzw. Raucherraum zu sehen sind und auch d) kein Tabakrauch wahrnehmbar ist.

Raucherraum  [smoking=isolated bei geschlossener Tür oder smoking=separated bei offener Tür]
Bei Mehrraumgaststätten Wirt/Bedienung fragen, ob es einen Raucherraum gibt.

Rauchergaststätte  [smoking=yes oder smoking=dedicated oder smoking=temporarily]
Als Rauchergaststätte gilt, wenn entweder a) eine Kennzeichnung (z.B. "R") zu sehen ist oder b) Tabakrauch 
wahrnehmbar ist oder c) Raucher zu sehen sind oder d) Aschenbecher auf Tischen oder der Theke stehen.


