
Hallo Oliver,

den benannten Weg http://www.openstreetmap.org/browse/way/231868995/history habe 
ich nicht bewusst erzeugt.

Die Ausgangssituation war folgende:
KeepRight! meldet Fehler http://keepright.at/report_map.php?
schema=93&error=49206605
mit folgendem Bild:
(nachgestellt und nicht in JOSM gespeichert)

Die nachfolgenden Schritte habe ich in 4 Teilbildern nachvollzogen.

Ich habe die überlappende Linie herausgezogen (hellgrüner Pfeil Richtung NW) und 
die markierte Linie am Punkt (im Original war das der Punkt mit der id = 
2393749427 =>   http://www.openstreetmap.org/browse/node/2393749427/history) mit 
<Umschalt>+<Linke Maustaste> markiert und danach mit dem Werkzeug „P (Linie 
aufspalten)“ aufgetrennt (Kreis in Farbe Magenta).

Den abzutrennenden Teilweg (Teilbild 3) habe ich markiert und gelöscht.

In JOSM gab es bei der Fehlerprüfung keine Meldung. Ob beim Upload eine 
Fehlermeldung angezeigt wurde, erinnere ich nicht. Jedenfalls ignoriere ich 
solche Fehlermeldungen beim Upload regelmäßig, weil sich diese Meldungen auf den 
Zustand vor meiner Bearbeitung beziehen und meine regelmäßigen Fehlerprüfungen 
vor den Upload's immer ohne Meldung beendet werden.
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Anmerkungen:

Bei der Simulation ist mir folgendes aufgefallen:

Ich darf in JOSM den Punkt eines Weges, der an diesem gewünschten Punkt einen 
Abzweig (siehe unten – Kreis in Magenta ) oder eine Kreuzung darstellt, nur so 
markieren, indem ich den Weg mit <Linke Maustaste> markiere und anschließend den 
besagten Punkt mit <Umschalt> + <Linke Maustaste> zusätzlich markiere, um den 
Weg an gewünschtem Punkt zu trennen.
In der aktuellen Version 6060 kann ich diesen Punkt als Teil des Weges markieren 
indem ich NUR auf diesen Punkt klicke. (*große Verwunderung*)

Simulation 2

Folgende Plugin's waren aktiviert, wurden aber nicht benutzt.

Addrinterpolation : Version 29435 (lokal: 29435)
buildings_tools: Version 29596 (lokal: 29596)
DirektDownload: Version 29435 (lokal: 29435)
DirektUpload: Version 29719 (lokal: 29719)
editgpx: Version 29596 (lokal: 29596)
openstreetbugs: Version 29435 (lokal: unbekannt)
PicLayer: Version 29601 (lokal 29601)
terracer: Version 29623 (lokal: 29623)
turnrestrictions: Version 29435 (lokal: 29435)

  

Ich habe o.g. Plugin's (Denglish *grrr*) für den beschriebenen Fall nicht 
angewandt.

WICHTIG: Nach Deaktivierung der Plugin's sowie Aktualisierung der Plugin's und 
JOSM-Neustart ergibt ein identisches Ergebnis!



Ich habe die Darstellung vor der Bearbeitung gefiltert:

Ich verwende Ubuntu



Synaptic:







Ich kann nach der Simulation einen Weg mit 2x dem selben Punkt (Anfang und Ende) 
nicht entdecken. Ich habe aber auch nichts gespeichert. 

Ich kann natürlich auch so (nach Einspielen der Bandsicherung) testen, wie Du im 
Mail vorgeschlagen hast. 

Hoffentlich sind meine Info's hilfreich.

Herzliche Grüße

 -Franz-

(http://hdyc.neis-one.org/?XM-Franz)

http://hdyc.neis-one.org/?XM-Franz

