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Erstellen von Zeitreihenkarten 

Datensätze, die die prinzipiellen Anforderungen für die Erstellung thematischer Karten 

erfüllen und für mehrere Jahre verfügbar sind, können als animierte Zeitreihenkarte 

dargestellt werden. Wählen Sie das gewünschte Thema aus dem linken Menübaum der 

Startseite von CentropeSTATISTICS, dann betätigen Sie die Schaltfläche „Continue“ 

unterhalb von „You can create a time series map from these data“. 

Im ersten Schritt wählen Sie Farbskala und Anzahl 

der Klassen für Ihre Zeitreihenkarte. Wenn mehrere 

Tabellenspalten für die Zeitreihendarstellung verfügbar 

sind, können Sie auch diese Auswahl jetzt treffen. 

Darunter sind alle verfügbaren Jahre aufgelistet 

(siehe Abbildung links). Standardmäßig sind alle Jahre 

vorgewählt, Sie können dies aber auch ändern. Wenn Sie 

alle Optionen gewählt haben, wird die Schaltfläche 

„Next“ am unteren Fensterrand aktiv. Klicken Sie 

darauf, um zum zweiten Schritt zu gelangen. 

Ein Vorschaufenster wird angezeigt. Sie können 

hier nun unterschiedliche Klassifikationsmethoden 

anwenden, das Ergebnis wird unmittelbar als Vorschau 

angezeigt. Wenn Sie die gewünschte Klassifikations-

methode eingestellt haben, klicken Sie auf „Next“, um 

zum letzten Schritt zu gelangen, der Erstellung der 

animierten Zeitreihenkarte.  

Am Anfang wird stets das erste Jahr der Zeitreihe 



 

Benutzerhandbuch CentropeSTATISTICS 
Abschnitt 9: Erstellen von Zeitreihenkarten 

 
angezeigt. Alle verfügbaren Jahre sind 

unterhalb des Kartenbilds als Perlschnur 

dargestellt. Das aktive Jahr ist 

hervorgehoben und wird zudem auch auf 

einem Digitaldisplay angezeigt. Klicken 

Sie auf ein beliebiges Jahr, um die Karte 

für dieses Jahr anzuzeigen, oder klicken 

Sie auf „Play“, um die Animation zu 

starten. (Die Schaltfläche „Play“ wird 

dadurch zu einer „Pause“-Taste.) 

Während die Animation läuft, werden die 

Zeitreihenkarten in Endlosschleife rasch 

nacheinander angezeigt, wodurch der 

Eindruck eines Filmablaufs entsteht. 

Klicken Sie auf „Pause“, um die 

Animation anzuhalten, und auf „Play“, 

um sie wieder fortzusetzen. 

Sie können die Zeitreihenkarte auch 

im Kartenfenster anzeigen. Hierzu 

wechseln Sie auf das Kartenfenster (aber 

schließen Sie das Zeitreihenfenster nicht, 

da die Zeitreihe sonst gelöscht wird). Im linken Menü (blauer Bereich im Kartenfenster, 

Abbildung nächste Seite) sehen Sie eine Perlschnur mit allen verfügbaren Jahren. 



 

Benutzerhandbuch CentropeSTATISTICS 
Abschnitt 9: Erstellen von Zeitreihenkarten 

 

Klicken Sie auf ein beliebiges Jahr, um die Karte mit den Werten dieses Jahres 

darzustellen. In diesem Fenster ist die Zeitreihenkarte nicht animiert, lässt sich jedoch wie 

andere Kartenlayer behandeln (Zoom, Verschieben, Transparenz, Kombination mit anderen 

Layern). Die Legende wird im Legendenfenster angezeigt (klicken Sie auf den grünen Link 

„MAP LEGEND“, um es zu öffnen), die Zeitreihenkarte ist auch in der Druckfunktion (PDF-

Export) enthalten. 

 

 


