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others

"true", "false"

Steht „others“ auf „false“, werden 6 Parteien und keine Sonstigen
angezeigt.
Wenn „maxParties“ nicht gesetzt wird, „others“ aber auf „false“ steht,
werden alle vorhandenen Parteien außer den Sonstigen angezeigt.
Ist keine von beiden Variablen gesetzt, werden alle Parteien, inkl.
Sonstige, angezeigt.

"true", "false"

Default ist "true". Wenn "difference" auf false steht, werden die
Tendenzen in "bars" und "seats" nicht angezeigt.

"value", "icon"

Default ist "icon". Je nach Wert werden bei den Differenzen entweder
die Icons (Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Punkt) oder die
Zahl angezeigt.

"election",
"survey"

Default ist "survey". Hier wird beim Berechnen der Gewinne/Verluste
auf die vorherige Umfrage zurückgegriffen. Wenn es keine gibt, dann
auf das Ergebnis der letzten Wahl. Bei "election" wird immer das
Ergebnis der letzten Wahl als Berechnungsgrundlage genommen.

dataͲvalue

"seats",
"percent"

Kann den Widgets "bars" und "barsList" übergeben werden, dann
werden statt der Prozentwerte die Sitze angezeigt.

displayMap

"true","false"

Kann dem Widget votingAreas übergeben werden. Es wird nur der
Zustand "false" abgefragt, dann wird die Karte nicht angezeigt.

"small"

Kann dem Widget "ranking" übergeben werden, dann wird die
"Bauchbindenversion" angezeigt, sofern nicht mehr als zwei Einträge
in den Daten vorhanden sind.

"true", "false"

Kann jedem Widget übergeben werden, um die Kopfzeile (inkl.
Social- und Aktualisieren-Button!) auszublenden.

"true", "false"

Kann jedem Widget übergeben werden, um die Fußzeile
einzublenden. In der Fußzeile können über weitere Variablen der
Text und eine Weiterverlinkung eingestellt werden.

“Ihr Text”

Wenn die Fußzeile eingeblendet ist, kann über diese Variable der
Text gesetzt werden.

URL

Wenn die Fußzeile eingeblendet ist, kann über diese Variable eine
URL übergeben werden, auf die bei Klick auf die Fußzeile verlink
wird.

dataͲothers

difference
dataͲdifference

differenceType
dataͲdifferenceͲtype

differenceSource
dataͲdifferenceͲsource

value

dataͲdisplayͲmap

view
dataͲview

widgetHeader
dataͲwidgetͲheader

widgetFooter
dataͲwidgetͲfooter

widgetFooterText
dataͲwidgetͲfooterͲtext

pathClick
dataͲpathͲclick
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pathClickTarget
data-path-clicktarget

"_blank",
"_self",
"_parent"

updateTime
data-update-time

"60"

Der default-Wert für die automatischen Update ist 60. Sie können
diesen über die Variable beliebig anpassen. 0 steht dabei für keine
automatischen Updates.

width
data-width

"640px",
"100%"

Mit width können Sie auch außerhalb von .css die Breite des
Widgets festlegen. Dabei können Sie mit festen „px“-Werten
arbeiten, aber auch mit prozentualen Werten

customFont
data-custom-font

"false",
"true"

Falls Sie einen eigenen Font haben, den Sie in den Widgets
benutzen wollen und unser mitgelieferten Font nicht auch noch extra
geladen werden soll, können sie über customFont=true dies tun. Das
spart traffic. Der default-Wert ist false und beinhaltet unserer
mitgelieferten Font „Roboto“.

Als Erweiterung zu pathClick gibt es noch pathClickTarget, wo Sie
bestimmen können wo der neue Inhalt angezeigt wird. _blank ist
dabei der default-Wert. Mit _blank geben Sie an, dass der pahtClick
Link in einem neuen Tab/Fenster geöffnet wird. _self würde
bedeuten, dass der Link im selben Tab/Fenster sich öffnet und
_parent im Fenster, welches das iframe beinhaltet, wo die
Applikation läuft.
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