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können verschiedene Reports 

Eintrag im Menü gewählt, öffnet sich 

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

Auswertung und Reports
können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

Eintrag im Menü gewählt, öffnet sich 

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

Auswertung und Reports
können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

Eintrag im Menü gewählt, öffnet sich ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

Auswertung und Reports
können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

Auswertung und Reports 
können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

 Filtermöglichkeiten:

 

 

 

 

 

 

können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

können vorgenommen werden:

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf 

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010

Filtermöglichkeiten:











können Unfälle anhand beliebiger 

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

können vorgenommen werden: 

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

Eingrenzung der berücksichtigten Unfälle auf bestimmte Jahre

. Beinhaltet der Report eine

geben, werden Unfälle aus den Jahren 2010-2014 berücksichtigt.

Filtermöglichkeiten:

 

 

 

 

 

können Unfälle anhand beliebiger rä

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre

. Beinhaltet der Report eine Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

      

Filtermöglichkeiten:

 Jahr

 Unfalltyp

 Unfälle mit Personenschaden

 Unfälle in Karte 

 Unfallbeschriftungen anzeigen

räumlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

      

Filtermöglichkeiten:

Jahr 

Unfalltyp

Unfälle mit Personenschaden

Unfälle in Karte 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

können verschiedene Reports gemäss VSS

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

Filtermöglichkeiten:

Unfalltyp

Unfälle mit Personenschaden

Unfälle in Karte 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

gemäss VSS

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

Filtermöglichkeiten:

Unfalltyp 

Unfälle mit Personenschaden

Unfälle in Karte 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

gemäss VSS

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

Filtermöglichkeiten: 

Unfälle mit Personenschaden

Unfälle in Karte 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt

gemäss VSS

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

bestimmte Jahre 

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt.

Unfälle mit Personenschaden

Unfälle in Karte anzeigen

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

ausgegeben werden.  Die neue Menüführung ermöglicht eine Schritt-für

gemäss VSS-Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

 es wird immer das 

Analyse über 5 Jahre

2014 berücksichtigt. 

Unfälle mit Personenschaden

anzeigen

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

für-Schritt

 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das 

Analyse über 5 Jahre und es wird das Jahr 2014 eing

Unfälle mit Personenschaden

anzeigen

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

Schritt

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das 

und es wird das Jahr 2014 eing

Unfälle mit Personenschaden

anzeigen 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

Schritt-Zusamme

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das 

und es wird das Jahr 2014 eing

Unfälle mit Personenschaden 

Unfallbeschriftungen anzeigen

umlicher und attributiver Kriterien

Zusamme

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das 

und es wird das Jahr 2014 eing

 

Unfallbeschriftungen anzeigen 

umlicher und attributiver Kriterien

Zusamme

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das 

und es wird das Jahr 2014 eing

umlicher und attributiver Kriterien

Zusamme

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

es wird immer das letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 eing

umlicher und attributiver Kriterien aufgelistet und 

Zusammenstellung der 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete

letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 eing

aufgelistet und 

nstellung der 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

bestimmte Netze, Nutzungen oder Gebiete 

letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 eing

aufgelistet und 

nstellung der 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 eing

aufgelistet und 

nstellung der 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 eing

aufgelistet und 

nstellung der 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folge

letzte Jahr einer 

und es wird das Jahr 2014 einge-

aufgelistet und 

Norm ausgegeben werden. Wird ein 

ein Fenster, in welchem der Report konfiguriert werden kann. Folgen-

letzte Jahr einer 

e-

Norm ausgegeben werden. Wird ein 
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