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Hallo Redscope-Forum,
leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden und die SAS-Hilfe hat mich auch nicht zum Ziel
geführt.
Gibt es eine Möglichkeit, Zellhintergründe in Abhängigkeit ihres Wertes einzufärben?
Hintergrund der Frage ist: ich habe eine Tabelle mit Datumsverläufen (siehe Beispiel) und möchte,
wenn die Zelle einen bestimmten Wert (z.B. missing) hat, diese Zelle mit einem roten Hintergrund
einfärben, damit sie gleich ins Auge springt.
Das einzige, was ich gefunden habe, ist die Einfärbung des gesamten Tabellenhintergrundes als
Option von proc print.
Das ist aber nicht das was ich suche.
Kann mir da jemand helfen?

Beispiel:

data verlauf;
input @1 PersonNr 3. @5 Beobachtung1 date9.  @15 Beobachtung2 date9.;
format Beobachtung1 date9. Beobachtung2 date9.;
cards;
101 20APR2011 05MAY2011
102 19AUG2011 11NOV2011
103 .         27DEC2012
104 17FEB2012 .
105 10MAR2012 25APR2012
;
run;
 
ods pdf;
proc print data=verlauf;
by PersonNr;
run;
ods pdf close;

mit eingefärbtem Hintergung (hier sollen eigentlich nur die missing-Felder eingefärbt sein):

proc print, ods pdf und wertabhängige Formatierung des
Zellhintergrundes
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data verlauf;
input @1 PersonNr 3. @5 Beobachtung1 date9.  @15 Beobachtung2 date9.;
format Beobachtung1 date9. Beobachtung2 date9.;
cards;
101 20APR2011 05MAY2011
102 19AUG2011 11NOV2011
103 .         27DEC2012
104 17FEB2012 .
105 10MAR2012 25APR2012
;
run;
 
ods pdf;
proc print data=verlauf style(DATA) = {background=red foreground=white};
by PersonNr;
run;
ods pdf close;

Vielen Dank im Voraus.

Gruß,
Jörg Bendig

Foren: 
Reporting & Visualisierung
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20 March, 2012 - 12:58 — HansKneilmannAmpelfunktion, Muster
Hallo Herr Bendig,
vor kurzem ist mir diese Fragestellung auch wieder einmal über den Weg gelaufen. Zufälligerweise
habe ich gestern den Code dazu gefunden. Seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 2001 zurück!
Ich kopiere mal den wesentlichen Teil hier rein.

%let _JOBNAM=xyz;            /* wird bei uns automatisch mit dem Dateiname gefüllt */
title5 "Beispiel Ampelfunktion für S-Kataloge: 'AE pro Monat':";
/* Ampel für S-Kataloge */
ods html
  path="."
  body="&_JOBNAM._S.html"
;

proc format;
  value fore 0-100000="black"
             100000-high="white"
        ;
  value back 0-10000="red"
             10000-100000="yellow"
             100000-high="green"
        ;
  value forea 0-500000="black"      /* Formate für die ALL-Zeile */
             500000-high="white"
        ;
  value backa 0-50000="red"
             50000-500000="yellow"
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             500000-high="green"
        ;
run;

footnote1 "Legende 'AE pro Monat':";
footnote2 "grün='über 100.000',  gelb='bis 100.000', rot='unter 10.000'";

footnote3 "Legende 'Gesamt':";
footnote4 "grün='über 500.000',  gelb='bis 500.000', rot='unter 50.000'";

options missing=0;
proc tabulate data=auftrage;   /* Auftragsdaten mit ... */
  var netwr_AK;                /* ... dem Wert-feld */
  class prli_AK auftmon;       /* Katalog-Name und Auftrags-Monat */
  tables
         prli_AK=" "
         ,
         auftmon*netwr_AK=" "*sum=" "*f=commax13.2*{s={background=back. foreground=fore.}}
         ALL*netwr_AK=" "*sum=" "*f=commax13.2*{s={background=backa. foreground=forea.}}
         / rts = 20 box="Preisliste"
  ;
  label
        auftmon="AE pro Monat"        /* AE meint AuftragsEingang */
        netwr_AK=" "
  ;
  keylabel
        ALL="Gesamt"
  ;
run;

So ging und geht es bei uns. Damals gab es noch kein ODS PDF.

Bild als Anhang klappt nicht, ich finde keinen passenden Button ...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Herr Kneilmann, so
Hallo Herr Kneilmann,

so etwas ähnliches ist mir auch schon über den Weg gelaufen.
Das funktioniert mit berechneten Feldern ganz gut.
Ich wollte kein berechnetes Feld andersfarbig darstellen, sondern z.B. missing-Felder einer
Zeitreihen-Tabelle, die mit proc print ausgegeben werden.
Mit proc format habe ich auch schon experimentiert. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden,
in proc print ein Zellenformat nach dem Muster

if var = . then do;
var = {background = red};
end;

anzugeben.



20 March, 2012 - 14:44 — Isabella

Insofern vielen Dank für Ihren Hinweis, aber der trifft es nicht ganz.

Gruß,
Jörg Bendig

Log in or register to post comments

roter Hintergrund bei missing
Hallo,

geht doch wunderbar

data verlauf;
input @1 PersonNr 3. @3 Beobachtung1 comma3. @7 Beobachtung2 comma4.;
format Beobachtung1 comma9. Beobachtung2 comma9.;
cards;
1 20 201
2 11 1011
3 . 2712
4 112 .
5 10 12
;
run;
proc format;

value fore
0-100000="black"
100000-high="white"
;
value back . ='red'
0-10000="blue"
10000-100000="yellow"
100000-high="green"
;
value forea 0-500000="black" /* Formate für die ALL-Zeile */
500000-high="white"
;
value backa 0-50000="red"
50000-500000="yellow"
500000-high="green"
;
run;

options missing=0;

proc tabulate data=verlauf; /* Auftragscomman mit ... */
var Beobachtung1 Beobachtung2
;
class personnr;
tables personnr,

Beobachtung1=" "*sum=" "*f=commax13.*{s={background=back. foreground=fore.}}
Beobachtung2=" "*sum=" "*f=commax13.*{s={background=back. foreground=fore.}}
/box="Preisliste"
;
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run;
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Hallo, ja stimmt doch. Erst
Hallo,

ja stimmt doch.
Erst probieren, dann nachfragen ... :-)

Danke vielmals.

Gruss,
Jörg Bendig
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