Gemeindeporträt: Benutzerleitfaden

Das Indikatorentool ist in vier Reiter Indikatoren, Karten, Vergleich und Export
unterteilt, die über den entsprechenden Reiter erreicht werden können.
Ist man als User angemeldet, ist es möglich eine Auswahl von Indikatoren zu speichern
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen. Die Anmeldung und Registrierung
erfolgt über den Login-Link oben rechts.

Reiter Indikatoren

Gebiets- und Jahresauswahl ermöglicht einerseits die Auswahl eines
Die
Gebietes des Kantons Zürich (Gemeinde, Bezirk, Region oder Kanton), andererseits
kann ein bestimmtes Jahr (Default = aktuellstes Jahr) angezeigt werden. Wird ein
bestimmtes Jahr ausgewählt, so werden nur diejenigen Indikatoren angezeigt, die im
entsprechenden Jahr einen Wert enthalten.
Indikatorentabelle werden die Indikatoren nach Themen und Unterthemen
In der
(Sets und Subsets) aufgelistet. Im Filterbereich werden alle Indikatoren angezeigt. Per
Checkbox können einzelne Indikatoren ausgewählt und angezeigt werden. Mit einem
Klick auf das Ordnersymbol im Tabellenkopf können alle Ordner geöffnet oder
geschlossen werden. Mit einer einfachen Abfrage im Suchfenster können Indikatoren
per Name gefunden werden. Sind nur die wichtigsten Indikatoren selektiert, wird
dementsprechend nur in den wichtigsten Indikatoren gesucht.
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Wird auf den Indikator geklickt, erscheint die Beschreibung und eine Quellenangabe.
Bei einem Klick auf das Grafiksymbol wird die Grafik in einem Pop-up Fenster gross
angezeigt. Die Grafik kann als jpg, pdf, png oder svg exportiert werden. Bei einem Klick
auf das Tabellensymbol wird der entsprechende Indikator über alle Gebiete und alle
Jahre angezeigt.
Gebietsinformationen zeigen ein Bild der Gemeinde und weitere nützliche
Die
Angaben wie z.B. die Kontaktinformationen der Gemeinde- resp. Stadtverwaltung. Bei
einer Bezirks- oder Regionsauswahl werden die entsprechenden Gemeindewappen mit
Gemeindenamen des Gebiets angezeigt. Diese sind gleichzeitig Links auf die
entsprechenden Gemeinden im Indikatorentool.
Karte ist einerseits eine Orientierungshilfe und dient gleichzeitig der
Die
Navigation auf ein anderes Gebiet. Ist die Gebietsauswahl eine Gemeinde, wird eine
Gemeindekarte angezeigt. Ist die Gebietsauswahl ein Bezirk oder eine Region, wird
entsprechend eine Bezirks- oder Regionskarte angezeigt.
Menu kann man eine Auswahl von Indikatoren in einem Warenkorb
Über das
speichern oder eine bereits gespeicherte Auswahl wieder aufrufen. Die Ansicht des
Reiters Indikatoren kann als pdf-Dokument exportiert werden. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit über Internetadresse kopieren, einen Link zu generieren, der
beispielsweise auf Ihrer Gemeindeseite eingebettet und zur Verknüpfung genutzt
werden kann.

Reiter Karten
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Indikatorenauswahl können zwei Indikatoren des gleichen Unterthemas
In der
ausgewählt und miteinander verglichen werden. Dabei wird automatisch das Delta
zwischen den Indikatoren berechnet. Es ist auch möglich, den gleichen Indikator
zweier verschiedener Zeitpunkte miteinander zu vergleichen.
Karte Indikator 1, Indikator 2
Über die Radiobuttons wird gesteuert, ob in der
oder das Delta angezeigt wird. Zusätzlich wird die Möglichkeit für eine
farbenblindgerechte Darstellung der Karte angeboten. Bei einem Klick auf ein
bestimmtes Gebiet (Gemeinde, Bezirk, Region) in der Karte wird auf der rechten Seite
die Grafik aus dem entsprechenden Gebiet angezeigt.
Beschreibung werden zusätzliche Informationen zu den einzelnen
In der
Indikatoren dargestellt.
Grafik wird das gewünschte Gebiet als Grafik dargestellt. Die Grafik lässt
In der
sich durch Klick auf das Stapelsymbol in vier verschiedenen Formaten (jpg, pdf, png
oder svg) downloaden. Durch Klick auf einen Indikator kann dieser aus der Grafik
entfernt, resp. wieder hinzugefügt werden.
Menu ermöglicht die Bearbeitung der Karte in einem Kartentool und von dort
Das
auch den Export der aktuellen Darstellung als pdf-Dokument. Andererseits lässt sich
der Indikator 3D in Google Earth darstellen.

Reiter Vergleich
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Gebiets- und Indikatorenauswahl können drei Gebiete und ein
In der
Unterthema (Subset) ausgewählt So können die Indikatoren dieser drei Gebiete des
gewählten Subsets miteinander verglichen werden.
Indikatorentabelle werden die Indikatoren des gewählten Subsets
In der
aufgelistet. Zusätzlich ist das Jahr selektierbar, von dem die Indikatoren angezeigt
werden sollen. Mit einem Klick auf den Indikatornamen werden in den Bereichen
Indikatorenbeschreibung und Grafik die Informationen, resp. die Grafiken,
entsprechend angezeigt.
Indikatorenbeschreibung werden zusätzliche Informationen zu den
In der
einzelnen Indikatoren aufgelistet. Wird in der Indikatorentabelle ein anderer Indikator
angewählt, wechselt nebst der Grafik auch entsprechend die Indikatorenbeschreibung.
Grafik werden die Grafiken der gewählten Gebiete und die gewählten
In der
Indikatoren dargestellt. Die Grafik lässt sich in den vier Formaten jpg, pdf, png oder svg
downloaden. Durch Klick auf einen Gebietsnamen kann die Grafik eines Gebietes
entfernt, resp. wieder hinzugefügt werden. Die Indikatorauswahl der gezeigten Grafik
geschieht im Bereich Indikatorentabelle.
Menu lässt sich die Datentabelle mit allen Indikatoren des gewählten Subsets
Im
aller Jahre im Format .xls oder .csv exportieren.

Bereich Export
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Indikatorenauswahl werden alle verfügbaren Indikatoren angezeigt.
In der
Wurden unter dem Reiter Indikatoren bereits Indikatoren ausgewählt, so werden diese
im Bereich Export übernommen. Diese Auswahl kann im Bereich Indikatorenauswahl
angepasst werden. In der Suchleiste kann nach einzelnen Indikatoren gesucht werden.
Gebietsauswahl können zusätzlich weitere Gebiete (Gemeinden, Bezirke,
In der
Regionen, Kanton) für den Export hinzugefügt werden.
Jahresauswahl können zusätzlich
In der
hinzugefügt oder entfernt werden

weitere Jahre für den Export

Menu können die Daten als csv- oder xls-Datei exportiert werden. Weiter
Im
finden sich hier Links zu den Websites aller Gemeinden und eine Adressdatei mit allen
Gemeindeadressen.
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