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15 September, 2014 - 11:18 — SusanneV

Liebe SAS-Spezialisten,

ich glaube dies ist ein komplizierteres Problem, meine Suche im Internet ergab keine Lösung.

Ich versuche mit PROC GREPLAY 3 Grafiken in eine Grafik zu implementieren, dies hat in der alten
Version SAS 9.3 auch geklappt.

Nun wollte ich dies auch unter SAS 9.4 laufen lassen und bekomme am Ende folgenden Fehler:

NOTE: Graph, G3, is not on the igout catalog.
NOTE: Graph, G2, is not on the igout catalog.

Zur Erklärung:
Die erste der drei Grafiken (gplot) wird in work.gseg angelegt, die zweite (capabilty histogram) und
dritte (shewart) nicht.
Es liegt nicht an der Reihenfolge oder Anzahl. Wenn ich eine zweite Grafik (gplot) erstelle, wird diese
auch in work.gseg angelegt.

Kann es sein, dass nur bestimmte Grafiktypen in work im Katalog gseg angelegt werden. Das
Problem ist, dass mein Programm nur läuft, wenn ich die Grafiken über gout in work.geseg schreibe
und sie mit igout wieder auslesen kann. in Explorer-Ordner abgespeicherte Graifken bringen mir
nichts.

Folgend ein Beipsielcode (zum Probieren).

Vielen Dank im Voraus für Vorschläge und Hilfe.

Susanne

proc gplot data = sashelp.cars GOUT=work.gseg;
plot Horsepower*Make/
name="G1";
run;quit;

PROC CAPABILITY
data=sashelp.cars GOUT = work.gseg
noprint;
HISTOGRAM Horsepower/name="G2";
run;quit;

proc shewhart data=sashelp.cars GOUT=work.gseg;
boxchart Horsepower*Make/ name="G3";
run;quit;

/* Grafiken Zusammenfügen mit PROC GREPLAY*/
proc greplay tc=sashelp.templt nofs;

Grafiken in Work speichern und mit greplay zusammenfügen
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tdef QC_LAB des="Control Charts"
/* Boxes: 1 2 */
/* 3 */
1/llx=1 lly=36
ulx=1 uly=99
urx=60 ury=99
lrx=60 lry=36

2/llx=60 lly=60
ulx=60 uly=99
urx=99 ury=99
lrx=99 lry=60

3/llx=1 lly=1
ulx=1 uly=34
urx=63 ury=34
lrx=63 lry=1;
quit;

GOPTIONS
RESET = ALL
GSFMODE = replace
DEVICE = PNG
hsize = 27.0cm vsize = 18cm
noborder
lfactor = 5;
;
PROC GREPLAY IGOUT=work.gseg NOFS
TC=SASHELP.TEMPLT TEMPLATE=QC_LAB;
TREPLAY 1:G1 2:G3 3:G2;
RUN; quit;
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18 September, 2014 - 08:05 — bruno.mueller

18 September, 2014 - 12:18 — SusanneV

Ich kann mir vorstellen, dass
Ich kann mir vorstellen, dass es etwas mit ODS GRAPHICS zu tun, das heisst in der neuen Version
verwenden die Prozeduren ODS GRAPHICS und erzeigen keine GRSEG Entries mehr.

Ich würde mal ODS GRAPHICS OFF; and den Anfang des Programmes stellen
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das hat funktioniert
super das hat echt geklappt (einfach über den Grafik-Code geschrieben), vielen lieben Dank!!
Das erspart mir viel Arbeit!

Viele Grüße

Susanne
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