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14 December, 2012 - 15:49 — falk31

Hallo,

ich möchte Daten über proc gmap darstellen. Dabei ist das Problem nun, dass nicht immer Daten in
allen Intervallen vorkommen. Dann werden die nicht vorkommenden Intervalle in der Legende auch
nicht angezeigt und vor allem wird dann die Farbskala, die ich mir über pattern1-pattern9 definiert
habe, verfälscht, weil bestimmte Farben dann nicht mehr vorkommen.

Beispiel:

Dies geschieht, wenn es in einer ersten Karte beispielsweise Daten für 5 Intervalle (Intervall 1, 2, 4,
5, 6, keine Daten in Intervall 3), in einer inhaltlich gleichen Karte aber Daten für 6 Intervalle gibt
(Intervall 1-6). Dann werden für die Intervalle 4-6 in den beiden Karten jeweils unterschiedliche
Farben verwendet, obwohl dies die gleichen Daten sind. Dies verfälscht und mindert die
Aussagekraft extrem.

Hat jemand eine Idee, wie das geht?

Besten Dank für Hilfe und ein schönes Wochenende!

Beste Grüße,

Falk

Folgender Code als Beispiel:

Update: Proc Gmap: fest vorgegebene Intervalle
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%Macro gpRgb(r,g,b);
  %Local color;
  %Let color = cx%Sysfunc(putn(&r,hex2.))%Sysfunc(putn(&g,hex2.))%Sysfunc(putn(&b,hex2.
  &color
%Mend;
 
goptions reset=global;
Pattern1 value=solid c = %gpRgb(0,135,0); /**/
Pattern2 v=s c = %gpRgb(0,175,0); /**/
Pattern3 v=s c = %gpRgb(0,215,0); /**/
Pattern4 v=s c = %gpRgb(0,255,0); /*Grün*/
Pattern5 v=s c = %gpRgb(205,255,0); /*Grün-Gelb*/
Pattern6 v=s c = %gpRgb(255,255,0); /*Gelb*/
Pattern7 v=s c = %gpRgb(255,205,0); /**/
Pattern8 v=s c = %gpRgb(255,165,0); /*Orange*/
Pattern9 v=s c = %gpRgb(255,105,0); /**/
 
proc format;
value id
              -100  - -75.00001 ='[ -100% - -75%['
  -75  - -50.00001 ='[  -75% - -50%['
  -50  - -25.00001 ='[  -50% - -25%['
  -25  - -0.00001 ='[  -25% -  -0%['
    0  - 25 ='[    0% -  25%]'
   25.00001 - 50 =']   25% -  50%]'
   50.00001 - 75 =']   50% -  75%]'
   75.00001 -          100 =']   50% -  75%]';
run;
 
proc gmap map=Maps.Germany data=&libname..gesamt_ende_20xx_delta_g /*(rename=(kreisschluessel=id))*/
format delta_2010 id.;
ID id;
choro delta_2010 /
discrete
coutline=black
/*legend=legend1*/;
note
h=1 'Delta 2009-2010 in Prozent';
run;
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18 December, 2012 - 15:10 — MuschikHallo,
Hallo,
ich würde folgendes versuchen (bei Proc Gchart löse ich ähnliche Probleme so):
1)Anlegen einer Datei mit 6 Zeilen (id 1-6) , alle anderen Variablen auf missing value.
2)Ich nehme an, dass die genutzte Tabelle schon auf die Intervalle verdichtet ist?
3) update der Tabelle aus 1) mit den Werten aus 2)
4) danach Proc GMAP nutzen.

Gruß MK
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