KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit

Auch in diesem Jahr leistete die KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit zusammen mit DUVA
einen spannenden Beitrag zum Programm. So begann der zweite Tagungstag mit neuen
Möglichkeiten der Datennutzung. Neben einem Ausblick auf die künftige anwenderfreundlichere Bereitstellung von Basisdaten und Indikatoren im Webkatalog wurden die Darstellungsmöglichkeiten mit dem DUVA-Kartentool präsentiert. Außerdem gab es ein erstes Ergebnis der Einbindung der Daten und Geometrien Ihrer Urban Audit Stadtteile (SCD) in den
dynamischen Bericht (Urban Audit Strukturdatenatlas).
Webkatalog
Im Rahmen des Urban Audit Workshop im November 2013 in Frankfurt wurde von den Anwesenden darauf hingewiesen, dass das etwas sperrige Format des Datenangebotes im
Urban Audit Webkatalog die Weiterverarbeitung und somit Nutzung der Daten erschwert.
Grazia Groß1 von der KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit zeigte, wie die Daten zukünftig zur
Verfügung stehen werden. Für den Bereich Bevölkerung ist hierfür bislang ein Auswertungsdatensatz im Webkatalog hinterlegt. Die weiteren Domains folgen sukzessive.
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 Wie gelangt man zum Webkatalog?
 Der Webkatalog lässt sich auf www.urbanaudit.de auf der rechten
Seite

 beim Menüpunkt Daten, Grafiken, Karten
 über den Unterpunkt Daten, Indikatoren aufrufen
 Wie gelangt man zu den Daten?
 Webkatalog öffnen (s. o.)
 Im Webkatalog links alle
Domains auswählen

 im Hauptfenster Domain DE
- Auswertungsdaten auswählen

 bei Auswertungsdatei das
Tabellensymbol anklicken

 Die bereitgestellten Daten
können nun Ihren Wünschen
entsprechend nach Gebiet,
Variable sowie Referenzjahr
gefiltert und anschließend im
Excel- oder csv-Format
gespeichert und weiter
verarbeitet werden
DUVA-Kartentool
Harald Scharbach2 von der KOSIS-Gemeinschaft DUVA stellte die Möglichkeit der Visualisierung von Urban Audit-Daten mit dem DUVA-Kartentool vor. Dies ist zurzeit bereits für mit
einigen wenigen Indikatoren möglich. Künftig soll dies für alle im Webkatalog bereitgestellten
Daten möglich sein. Mit dem Kartentool lassen sich insbesondere druckfähige Karten erzeugen. Es ist eine Anwendungshilfe hinterlegt, welche die einzelnen Schritte und verschiedenen Möglichkeiten speziell für Urban Audit-Nutzer erklärt.
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 Wie gelangt man zum Kartentool?
 Webkatalog öffnen (s. o.)
 Im Webkatalog links Strukturdaten
auswählen

 im Hauptfenster Bevölkerung auswählen

 bei Strukturdaten zum Thema Bevölkerung das Kartensymbol anklicken

 Wo finde ich die Hilfefunktion?
 Die allgemeine Hilfe zum Kartentool
lässt sich über den entsprechenden Menüpunkt oben links aufrufen

 Wie kann ich Daten / Ebenen anzeigen lassen?
 Im Fenster Ebenen lassen sich durch
setzen des entsprechenden Hakens Daten, Gebietsgrenzen und eine Hintergrundkarte ein- bzw. ausblenden

 will man eine Ebene nicht mehr im
Fenster angezeigt bekommen, kann man
auf das kleine Mülltonnensymbol klicken

 (wieder) hinzufügen und editieren lassen sich die Ebenen in einem extra Dialogfenster; dieses öffnet sich, wenn man
auf Ebene hinzufügen klickt

 Welche Einstellungen kann ich vornehmen?
 (wieder) hinzufügen und editieren lassen
sich die Ebenen in einem extra Dialogfenster; dieses öffnet sich, wenn man auf Ebene
hinzufügen klickt

 Hier kann unter Sachmerkmal das Merkmal zur Darstellung ausgewählt werden. Für
die Bezeichnung der Kartenebene wird die-
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ser Text übernommen und kann nachbearbeitet werden. Dieser Text erscheint in der
Ausgabe über der Kartenlegende.

 unter Klassifikation lassen sich unterschiedliche Kategorisierungen wählen und die
Klassenanzahl ändern

 unter Darstellung können Einstellungen zur Grafik vorgenommen werden (Farben usw.)
 Mit dem Button Anwenden wird das Thema mit den aktuellen Einstellungen erzeugt.
 Wie kann man eine Karte exportieren?
 Menüpunkt Export anklicken; es öffnet
sich das Fenster Kartenexport

 Vorlage auswählen; es kann aus drei
vordefinierten Exportvorlagen ausgewählt
werden

 bei Bedarf Angaben zu Titel, Untertitel,
Autor, Herausgeber und Datenquelle editieren; nicht ausgefüllte Textfelder werden in
der Ausgabe nicht angezeigt

 in den Vorlagen sind ein Nordpfeil, ein
Maßstab und eine Legende definiert – wird
die Darstellung nicht gewünscht, Haken in
der entsprechenden Box entfernen

 bei Bedarf Auflösung ändern; die Auflösung kann in voreingestellten Stufen zwischen
90dpi und 600 dpi gewählt werden

 mit dem Button Exportieren wird die Karte als png-Grafik übertragen und kann gespeichert werden.

 Welche Vorlagen sind beim Kartenexport hinterlegt?
 beim Kartenexport kann aus drei vordefinierten Vorlagen ausgewählt werden

 UA_A4_hoch_fester_Ausschnitt: Seitenformat ist DIN-A4 hochkant; Maßstab der Ausgabe und Ausschnitt sind fest so definiert, dass Deutschland immer vollständig angezeigt
wird; Beschriftungen sind alle unterhalb des Kartenbildes. Achtung: Bei der Ausgabe ist
darauf zu achten, dass die Texte nicht zu lang werden und die Legende überdecken
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 UA_A4_hoch_freier_Ausschnitt: Seitenformat ist DIN-A4 hochkant; Proportionen der
Ausgabe sind festgelegt; nach betätigen des
Buttons ‚Exportieren‘ wird in der Karte ein
rechteckiges Farbfeld angezeigt, das beliebig
verschoben werden kann. Mit dem Mausrad
oder den +/- Tasten im Nummernblock kann
dieses Rechteck vergrößert oder verkleinert
werden. Achtung: Bei der Ausgabe ist darauf
zu achten, dass die Texte nicht zu lang werden und die Legende überdecken

 UA_A4_quer_freier_Ausschnitt: Seitenformat ist DIN-A4 quer; Proportionen der
Ausgabe sind festgelegt; nach betätigen des
Buttons ‚Exportieren‘ wird in der Karte ein
rechteckiges Farbfeld angezeigt, das beliebig
verschoben werden kann. Mit dem Mausrad
oder den +/- Tasten im Nummernblock kann
dieses Rechteck vergrößert oder verkleinert werden. Hier ist deutlich mehr Platz für den
Titel und die Legende der Karte. Dieses Format eignet sich besonders für Ausschnitte.
Dynamischer Bericht – Einbindung SCD Daten und Geometrien
Als ein Instrument für die Bereitstellung und Visualisierung der Urban Audit Daten dient seit
2013 der dynamische Bericht von InstantAtlas. In einem ersten Schritt wurden Strukturdaten
auf Stadtebene ‚dynamisiert‘. Alexandra Muth3 von der KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit
zeigte nun erste Ergebnisse der Einbindung der sogenannten ‚Sub City Districts‘ (SCD), der
Urban Audit Stadtteilebene.

 Wie gelangt man zum Urban Audit Strukturdatenatlas?
 Der Strukturdatenatlas lässt sich auf www.urbanaudit.de auf der
rechten Seite

 beim Menüpunkt Daten, Grafiken, Karten
 über den Unterpunkt Grafiken, Karten aufrufen
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 Wie gelangt man zur Stadtteilebene (SCD) im dynamischen Bericht?
 Urban Audit Strukturdatenatlas öffnen (s.o.)

 dort auf Karten oben links
klicken

 es öffnet sich ein Fenster,
dort SCD auswählen

 Wo finde ich die Anwendungshilfe zum Urban Audit Strukturdatenatlas?
 Urban Audit Strukturdatenatlas öffnen (s.o.)
 das Feld Hilfe anklicken
 für die SCD-Ebene besonders hilfreich sind die
Funktionen Filter (Kapitel 1.9) und eigenen Kartenfilter
erstellen (Kapitel 10.2)

 Welche Daten sind auf Urban Audit Stadtteilebene (SCD) im dynamischen Bericht verfügbar?

 Bisher hinterlegt sind einige wenige Indikatoren aus dem Bereich Bevölkerung (Einwohner insgesamt, Jugend-, Alten- und Gesamtquotient) sowie aus dem Bereich Arbeitsmarkt die Erwerbslosenquote und die Arbeitslosenziffer

 derzeit hinterlegt sind die Berichtsjahre 2006-2011
 Bis zum Jahresende sollen alle auf SCD-Ebene verfügbaren Indikatoren und Berichtsjahre im dynamischen Bericht verfügbar sein

 Für welche Städte sind Daten auf Urban Audit Stadtteilebene (SCD) verfügbar?
 Bisher hinterlegt sind die Daten für alle Städte, von denen sowohl
die entsprechende Geometrie als auch zumindest teilweise Daten
vorlagen (vgl. Liste)

 Noch fehlende SCD-Geometrien werden vorzugsweise als Shape
weiterhin gerne entgegengenommen. Beim Übersenden ist darauf zu
achten, dass das Shape einen Raumbezug enthält. Für Rückfragen
steht Alexandra Muth³ gerne zur Verfügung.

 Bei Rückfragen zu den SCD-Daten gibt Grazia Groß1 Auskunft,
welche auch noch fehlende Daten gerne entgegennimmt. Die bereitgestellten Daten und Geometrien werden zeitnah aufbereitet und im
Webkatalog und dem dynamischen Bericht zur Verfügung gestellt.
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