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30 October, 2012 - 11:09 — Rita Dinter

Hallo zusammen,
ich möchte für eine Publikation Regressionsgrafiken erstellen. Die folgenden Auflagen seitens des
Journals gilt es zu erfüllen.
Format tiff, 1200 dpi, Größe= eine Spaltenbreite

Über die ods Anweisung kann ich die Grafik in rtf, pdf, HTML abspeichern – aber wie kann ich die
Grafik im tiff Format in dieser hohen Auflösung speichern?
Freue mich über jeden Tipp!
Viele Grüße
Rita

Soweit meine Formatierung für die Grafik.
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Grafik speichern in tiff Format

30 October, 2012 - 11:11 — Rita Dinter

6 November, 2012 - 13:11 — JanHeuer

hier mein code
goptions hsize=9cm vsize=6.5cm htext=6.5pt htitle=8pt ftext='arial/bold';
axis1 label=('Age (yrs)');
axis2 label=(angle=90 'VarA(kg/m²)'); SYMBOL2 I=rq V=dot cv=gray20 height=0.8 Ci=gray10
line=1 width=2 ;
SYMBOL1 I=rq V=x cv=gray20 height=1 Ci=gray10 line=33 width=2;
legend1 position=(top right inside) mode=protect ;
proc gplot data=tests;
Title j=L font=arial 'A';
plot varA*age=sex/ noframe haxis=axis1 vaxis=axis2 legend=legend1;
run; quit;
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Pixel ausrechnen
Hallo Rita,

eine direkte Möglichkeit die dpi Zahl einzugeben, habe ich auch nicht gefunden. Die Option
image_dpi=1200 wird ignoriert.

Allerdings kann man sich behelfen, indem man die benötigten Pixel ausrechnet.
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filename test "C:\temp\Test.tif" ;
%let In2Cm = 2.54;
%let dpi   = 1200;
%let height = 6.5;
%let width  = 9;
goptions 
  GSFNAME = test
  device  = tiffp  /* Tiff-Grafik in Farbe*/
  htext   = 6.5pt     
  htitle  = 8pt       
  ftext   ='arial/bold'
 
/* horizontal */
 
  /* Breite der Grafik: nötig, da SAS tlw. die Größe andert wenn derWert fehlt*/
  hsize   = &width.cm   
  /*Berechnung der Auflösung */
  xmax    = &width.cm   
  xpixels = %sysfunc(round(&Width.  / &In2Cm. * &dpi.)) 
 
  /* vertikale */
 
  vsize   = &Height.cm  
  ymax    = &Height.cm
  yPixels = %sysfunc(round(&Height.  / &In2Cm. * &dpi.))
;
ods listing ;
 proc gplot Data = sashelp.class;
  plot weight * height;
 run;quit;
 ods listing close;
 /* Werte zurücksetzen */
goptions GSFName= xmax=0 ymax=0 xPixels=0 yPixels=0 hsize=0 vsize=0;
 

Schöne Grüße

Jan
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