
Startseite › Foren › Reporting & Visualisierung

12 June, 2009 - 08:55 — E_Berger

Hallo zusammen,
mittlerweile kann ich - Dank auch an HMS und Andreas Mangold - wunderbare Landkarten auf
Gemeindeebene mit SAS erstellen. Aber, man will es ja immer ein wenig noch besser machen. Nun
würde ich die Teilflächen gerne beschriften. Hier mit dem Gemiendenamen. Einen output bekomme
ich hin, aber die Qualität läßt sehr zu wünschen übrig (siehe angehängtes rtf-Dokument). Weiß
jemand Rat?

Anbei meine Syntax:

options nodate nonumber ps=200 ls=250;
legend2
position= (right bottom )
offset=(0 pct,2 pct )
down=6
shape=bar(1,1)
label= (h=0.5 position= (top center) "&M_legende.")
mode=share;

%annomac;
%maplabel (karte2, daten3, work.labelout, idname, gemeinde, font=arial Black,
color=black, size=7, hsys=6);

proc gmap data =daten3
map=Karte2
all;
id gemeinde;
choro klasse / discrete annotate=labelout
coutline= black
legend=legend2;
run ; quit;

Anhang Größe

 112-20090612-0825-lf_insgesamt -Kreis-435-6-Farben.rtf 86.2 KB
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Proc GMAP - Beschriftung von Flächen

29 July, 2009 - 11:33 — letissHallo! also ich hab die
Hallo!

also ich hab die positionierung des textes so verändert:
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4 August, 2009 - 07:56 — E_Berger

30 October, 2009 - 16:26 — E_Berger

ermittlung der mittelwerte der koordinaten eines bereiches und dann immer weiter angepasst, bis
sie mir recht war. vielfach ist die grundposition mit mittelwert durchaus okay, manche muss man
eben mittels trial and error etwas nach norden, süden,... verschieben...

data Add_Labels;
retain function 'Label'
xsys ysys '2'
style "'Arial/bold'"
size 3
hsys '3'
when 'a'
;
set center;
text=Text;
run;

PROC GMAP...
...
annotate=Add_Labels...
...
;

Die Datei "center" sieht einfach so aus:

Text X Y
Gmünd 650629.75156 400784.40736
Gänserndorf 778687.45606 363283.42447
Hollabrunn 728153.4369 390806.19745
Horn 701008.83263 398091.01961

Die X und Y-Koordinaten entsprechen denen, wohin der Text geschrieben werden soll... Wie gesgat,
zuerst den Mittelwert verwendet, dann durch probieren hin und her verschoben, also einfach mal
versucht um 1000 nach oben, rechts.... was auch immer. karte immer wieder neu erstellt, bis mir
alle positionen gefallen haben. bedeutet natürlich etwas aufwand. aber das ergebnis ist okay!

ich hoffe das hift etwas! und die beschreibung meines tuns ist verständlich...

lg,
letiss
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Danke ! Das ist mal ein
Danke !
Das ist mal ein Gedankenanstoß. Wenn es was ruhiger ist werde ich das mal probieren.

Eric Berger
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Beschriftung von Flächen
Hallo,
mittlerweile bin ich in der Lage wunderbar (?) die Flächen einer Landkarte zu beschriften und



5 September, 2012 - 11:23 — Ann-Kathrin Wes...

17 September, 2012 - 17:47 — E_Berger

auch unterschiedliche Linienstärken (Kreis/Gemeindegrenzen) zu verwirklichen. Ich habe
einerseits in meinem Dataset mit dem ich die Flächen beschriften ein 100 * 100 KOS.

In meiner Landkarten-Daten Datei sehen die Zahlen so aus

x y
-0.0049771 -0.0119078
-0.0049031 -0.011906
-0.0049626 -0.0118205
-0.0049757 -0.0117864
-0.0049279 -0.0117739
-0.0048796 -0.0117998
-0.0048944 -0.0117417
-0.0047375 -0.0117137
-0.0047462 -0.0116652
....

Wie kann ich jetzt an Hand meiner Daten den Mittelpunkt einer Fläche (z.B.Gemeinde)
finden/berechnen und ihn dann in mein 100 * 100 Beschriftungs KOS übernehmen? Im Moment
fällt mir nur die Bleistift - Lineal Methode ein............

???????????????

War die Frage verständlich? Für weiter Tpps wäre ich dankbar.

Schönes Wochenende!
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Unterschiedliche Linienstärken
verschiedener Aggregationsebenen
Hallo Zusammen,

ich stelle in SAS Bevölkerungsbezogene Kennzahlen zu potentiell vermeidbaren
Krankenhausaufnahmen auf Landkreisebene mit PROC GMAP dar. Soweit klappt die
Kartengestaltung ganz gut, ich würde es nur gerne noch ein bisschen schöner haben. Dafür
würde ich gerne in einer Karte, die die Landkreise anzeigt die Bundeslandgrenzen als dicke
Linien darstellen, damit man einen besseren Überblick hat. Wie man die Grenzlinienstärke mit
der WOUTLINE= Option im CHORO Statement dicker macht habe ich schon rausbekommen,
nur dann werden eben alle Grenzlinien dicker.
Wie kann ich das umsetzen? Es scheint, dass das mit Landkreis und Gemeinde ja schonmal
funktioniert hat...

Beste Grüße
Ann-Kathrin Weschenfelder
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PROC GMAP - dickere Außengrenzen
Hallo Frau Weschenfelder,

bis zur Umstellung Auf EG 4.3 konnte ich das bei mir in sehr hoher Qualität erstellen -
Sogar mit 4 unterschiedlichen Grenzstärken (Land,Reg.-Bez., Kreis, Gemeinde). Seit EG



4.3. werden die dicken Außengrenzen sehr grob in Form von kleinen hintereinander
gestellten Strichen dargestellt(Siehe Anhang). Bis jetzt habe ich noch keine Lösung
gefunden. Eine Anfrage bei SAS brachte nur eine sehr unhöflich, arrogante und
inkompetene Antwort.......

Aber nun zu Ihrer Frage wie es den geht.

Das Prinzip:
Erstellen Sie mit PROC GREMOVE eine Datei in der nur die Datensätze für die
Außengrenzen enthalten sind.

Erhöhen Sie in dieser Datei den Wert für die Variable "size". Da wird die Stärke der Linie
definiert.

Nehmen Sie diese Datei als annotate-Datei.

In dieser Annotate-Datei könne Sie Datensätze für unterschiedliche politische Gebiete
behalten, deren Grenzen Sie dann über die Variable "size" unterschiedlich darstellen
können.

Anbei eine Syntax, die ich mal im Netz gefunden habe:

/* Create a data set named STATES that contains the state boundaries */
proc gremove data=testkarte out=testkarte2;
/* STATE is the new identification variable */
by land;
/* STATE and COUNTY were the original identification variables */
id land id;
run;
quit;

/*******************************************************************/
/* increment the SEGMENT variable value for all lake coordinates */
/* indicated by missing X and Y values. */
/*******************************************************************/
data testkarte3;
set testkarte2;
by land;
retain flag num 0;
/* reset the flag value for each state */
if first.land then do;
flag=0;
num=0;
end;
/* set the flag value when x and y are missing */
if x=. and y=. then do;
flag=1;
num + 1;
delete;
end;
/* increment the segment value */
if flag=1 then segment + num;
drop flag num;
run;



/*******************************************************************/
/* Use the Annotate Facility to draw the outlines for the states */
/* */
/* The data coordinate system of '2' is used for XSYS and YSYS to */
/* place the annotation on the map at the correct location. The */
/* WHEN variable is set to 'A' to place the annotation after the */
/* procedure output has been drawn. The color for the outlines is */
/* set to black. The size of the outline is set to 5. The color */
/* and size of the outlines can be changed by changing the values */
/* in the COLOR and SIZE variables, respectively. */
/*******************************************************************/

/* create an annotate data set named ANNO for the state outlines */

data anno;
length function color $5;
retain xsys ysys '2' when 'a' color 'black' size 3 xsave ysave;
drop xsave ysave;

set testkarte3;
by land segment;
/* move to the first coordinate */
if first.segment then do;
function='move';
xsave=x;
ysave=y;
output;
end;
/* draw to each successive coordinate */
else do;
function='draw';
output;
/* connect the last coordinate to the first */
if last.segment then do;
x=xsave;
y=ysave;
output;
end;
end;
run;

title 'Thick State Outline on County Map';

proc gmap data=daten3 map=karte3;
id kreis;
choro kreis / anno=anno discrete nolegend;

run;

Jezt werd ich noch versuchen den Screenshot anzuhängen. Falls es nicht klappt können
Sie mich gerne anmailen (eberger@statistik-hessen.de

Fall Sie eine Lösung für mein Problem finden sollten, wäre ich um eine Nachricht dankbar.

gruß



22 October, 2012 - 10:13 — Ann-Kathrin Wes...

Eric Berger
HSL Wiesbaden
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Dickere Außengrenzen GMAP
Procedure
Hallo Herr Berger,

tausend Dank für Ihre Hilfe! Ich muss mich für die späte Antwort entschuldigen, ich bin
leider erst jetzt wieder dazu gekommen, mich um dieses Problem zu kümmern.
Ihre Syntax hat funktioniert, ich habe allerdings vorher noch die beiden in SAS
vorhandenen Karten für Deutschland MAPS.GERMANY und MAPS.GERMANY2 nach ID
(also Kreisnummer) gemergt. Das sollte ja aber eigentlich keine Auswirkungen auf die
Stärke bzw. Darstellungsform der Grenzlinien haben.
Die nun dicken Grenzlinien der Bundesländer werden bei mir als durchgezogenen Linie
dargestellt und nicht als Striche. Leider ist Ihr Anhang nicht angekommen, sodass ich
den Unterschied nicht beurteilen kann.
Allerdings stellt sich mir jetzt das Problem, dass die Linienstärke in der in SAS
angezeigten Karte gut aussieht, sich aber bei der als JPEG exportierten Datei als
wesentlich dicker herausstellt (Siehe Anhang). Im JPEG ist auch kaum zwischen den
Stärken 2 bis 5 zu unterscheiden, entweder ist die Bundeslandgrenze genauso dick
wie die der Landkreise (Stärke 1) oder gleich ganz dick. Auch mit Nachkommastellen
(z. B. Stärke 1.5) ist da nichts zu machen.
Ich weiß nicht, ob wir damit das gleiche Problem haben oder nicht?
Können ggf. mit einem anderen Dateiformat für den Export bessere Ergebnisse erzielt
werden?

Herzliche Grüße
Ann-Kathrin Weschenfelder

Log in or register to post comments


