
  

 

 

www.stadt-zuerich.ch/opendata 

 

@OpenDataZurich 

 

  

Datenzugriff per XML 



  

 

 

www.stadt-zuerich.ch/opendata 

 

@OpenDataZurich 

 

Dokumentation der XML Dateien  

Um per XML an einen Datensatz zu gelangen, der von der App ZüriZahlen genutzt wird, sind die im Folgen-
den beschriebenen Schritte nötig. 
Öffnen Sie das XML-File unter http://statistik.stadt-zuerich.ch/Modules/App/themenbereich.xml. Das aufgeru-
fene XML-File hat nun die folgende Struktur:  

1. Themen XML 

 
 <d> 

  <t ii="" ib="b01.png" x="Stadt Zürich im Vergleich"> 

   <s x="Vergleich der wichtigsten Kennzahlen">b01_struktur</s> 

  </t> 

  <t ii="" ib="b02.png" x="Bevölkerung"> 

   <s x="Wohnbevölkerung nach Herkunft und Stadtquartier">b02_struktur</s> 

  </t> 

  

  [...] 

  

 </d> 

  

 

 

 <d>  = Daten  

<t>  = Thema 

<s>  = Struktur 
 

 <t x  = Bezeichnung des Themas (1. Ebene) 

 <t ib  = Bildname für das Icon 

 <t ii  = Bildname für ein zweites Icon (wird bei der SSZ nicht verwendet) 

<s x  = Bezeichnung des Unterthemas (2. Ebene) 
 

 <s>b01_struktur</s> = Dateiname der Struktur XML 

 

 Die XML kann beliebig viele Themen (<t>) enthalten. Jedes Thema muss mindestens eine Struktur (<s>) beinhalten.  
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2. Struktur XML (Struktur zu einem Thema) 

<t x="Stadt Zürich im Vergleich"> 

 <s x="Vergleich der wichtigsten Kennzahlen"> 

  <a x="Wohnbevölkerung" f="" l="Raum" r="Anzahl"> 

   <n>b01_001_wbev.xml</n> 

  </a> 

  <a x="Frauenanteil" f="" l="Raum" r="in %"> 

   <n>b01_001_wbevfant.xml</n> 

  </a> 

  <a x="Ausländeranteil" f="" l="Raum" r="in %"> 

   <n>b01_001_wbevausant.xml</n> 

  </a> 

  <a x="Beschäftigte" f="" l="Raum" r="Anzahl"> 

   <n>b01_001_besch.xml</n> 

  </a> 

 

  [...] 

 

 </s> 

</t> 

 

 

 

<t> = Thema  

<s> = Struktur 

<a> = Kennzahl 
 

<t x = Bezeichnung des Themas 

<s x = Bezeichnung des Unterthemas 

<a x = Bezeichnung der Kennzahl 

<a r = Inhalt des rechten Tabellenkopfes (Tabelle Kennzahl) 

<a l = Inhalt des linken Tabellenkopfes (Tabelle Kennzahl) 

<a f = Inhalt der Fussnote (Tabelle Kennzahl) 
 

<n>b01_001_wbev.xml</n> = Dateiname der Kennzahl XML (liegt auf dem Server) 

 

 

Dieses XML muss mindestens eine Struktur (<s>) enthalten. Jede Struktur (<s>) muss mindestens eine Kennzahl 

(<a>) beinhalten. 
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3. Kennzahl XML (Kennzahlen  

<d x="Wohnbevölkerung"> 

 <a x="Stadt Zürich" z="" y=""> 

  <t x="2012">394 012</t> 

 </a> 

 <a x="Kanton Zürich" z="" y=""> 

  <t x="2012">1 406 083</t> 

 </a> 

 <a x="Schweiz" z="" y=""> 

  <t x="2012">8 036 917</t> 

 </a> 

 <a x="Basel" z="" y=""> 

  <t x="2012">171 065</t> 

 </a> 

 <a x="Bern" z="" y=""> 

  <t x="2012">137 818</t> 

 </a> 

 <a x="Genf" z="" y=""> 

  <t x="2012">193 150</t> 

 </a> 

 

 [...] 

 

</d> 

 

 

 

<d> = Kennzahl  

<a> = Attribute 

<t> = Zeitreihe 

 
<d x = Bezeichnung der Kennzahl 

<a x = Bezeichnung des Attributes (Inhalt Auswahlliste) 

<a y = freies Attribute (wird bei SSZ nicht verwendet) 

<a z = Kennzeichnung, ob der Wert  „Bold“ dargestellt werden soll 

<t x = Jahr 

 

<t>394 012</t> = Wert 

 

Die Kennzahl XML enthält mindestens ein Attribut (<a>), mit mindestens einer Zeitreihe (<t>). Bei der SSZ App wird 

die Anzeige von mehreren Zeitreihen noch nicht unterstützt.  

 

Im aufgerufenen XML-File http://statistik.stadt-zuerich.ch/Modules/App/themenbereich.xml können Sie 

beispielsweise den Pfadteil „themenbereich.xml“ durch den Dateinamen der Struktur-XML (z.B. 

b01_struktur) ersetzen. 

Dies ruft das Struktur-XML auf, welches wiederum die Unterthemen enthält. Die in diesem XML-File 

enthaltenen Unterthemen, enthalten jeweils eine bis mehrere Kennzahlen. Durch Einfügen des Dateinamens 

der Kennzahl-XML (z.B. b01_001_wbev.xml ) gelangen sie zum XML der konkreten Kennzahl und den in 

diesem File enthaltenen Attributen und Werten. 
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Das Wichtigste in Kürze und Entsprechung im App ZüriZahlen 

1. Einstiegsdokument: http://statistik.stadt-zuerich.ch/Modules/App/themenbereich.xml  

Entnehmen Sie den Namen des Struktur-XML 

 

2. Fügen Sie den Namen des Struktur-XML in die URL ein. 

Beispiel: http://statistik.stadt-zuerich.ch/Modules/App/b01_struktur.xml  

Entnehmen Sie den Namen des Kennzahl-XML 
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3. Fügen Sie den Namen des Kennzahl-XML in die URL ein. 

Beispiel: http://statistik.stadt-zuerich.ch/Modules/App/b01_001_wbev.xml  
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