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Hallo zusammen,

ich erstelle eine Graphik mit folgenden GPLOT-Optionen:

PROC GPLOT DATA = d_plot ANNOTATE = anno ;
  PLOT y * x = Line / haxis=axis1 
                      vaxis=axis2 
                      nolegend 
                      autovref
                      cautovref= cx505050
                      lautovref= 33
                      autohref
                      cautohref= cx505050
                      lautohref= 33
  ;
RUN; QUIT;

Mit meinem Makro erstelle ich emf-Graphiken oder eps-Graphiken. Je nach Makrovariable TYPE, die
entweder den Wert "eps" oder den Wert "emf" annimmt, lauten meine goptions:

%IF ( &TYPE. = emf ) %THEN %DO ;
  goptions  ftext = 'arial'  device = sasemf  gaccess = gsasfile  gsfmode = replace
            vsize = 12 cm    hsize  = 12 cm
  ;
  filename  gsasfile "Pfadname\Dateiname.emf";
%END;
%IF ( &TYPE. = eps ) %THEN %DO ;
  ODS LISTING CLOSE ;
  OPTIONS  PAPERSIZE = ("12cm","12cm")  NODATE  NONUMBER  ;
  ODS PRINTER printer = "PostScript EPS Color"  FILE = Pfadname\Dateiname.eps";
  goptions  ftext = 'Helvetica'  gsfmode = replace 
            hsize = 12 cm        vsize   = 12 cm  
  ;
%END;

Das per Option autohref und autovref erzeugt Gitter wird in der emf-Graphik wunderbar erzeugt, in
der eps-Graphik dagegen erscheint es nicht. Ich habe im Netz nichts über Inkompatibilität zwischen
GPLOT options und dem printer "PostScript EPS Color" gefunden, gibt es irgend einen Grund,
warum das nicht funktioniert?

Vielen Dank schonmal für jeden Tipp, viele Grüße,
Tobias
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8 November, 2011 - 12:13 — Tobias HentschelLösung: Die Linien waren zwar
Lösung: Die Linien waren zwar da, jedoch nicht sichtbar. Wenn ich die Farbe der Linien auf
dunkleres grau bzw. auf schwarz ändere, kann man sie erkennen. Warum auch immer das bei
jedem device/Drucker unterschiedlich ist...
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