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17 January, 2006 - 18:00 — uefa1997

Hallo zusammen,

wir interessieren uns derzeit für ein geographisches Informationssystem. Da gibt es ja auch das
Modul SAS/GIS. Hat jemand der Redscope-User vielleicht schon Erfahrungen mit SAS/GIS
gesammelt, die er/sie mir mitteilen kann?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß

Roman Kolbe

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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SAS/GIS

17 January, 2006 - 21:58 — AndreasMangoldSAS/GIS wird abgelöst durch die SAS Bridge
to ESRI
Auf der SAS disk 1999 in Ulm und auf der 4. KSFE in Gießen habe ich einen Vortrag zum Thema
SAS/GIS gehalten, siehe Abstract. Leider finde ich ihn im Moment nicht mehr, bei näherem
Interesse wird man ihn sicher über den KSFE-Verein besorgen können, sprechen Sie Frau Dr.
Ortseifen an.

SAS/GIS ist unter SAS9 verfügbar, man findet es auch im Online-Handbuch von SAS9, aber ich weiß
nicht, inwieweit es in den letzten Jahren noch weiterentwickelt wurde. SAS setzt meines Wissens
im GIS-Bereich eher auf die Kooperation mit ESRI.

Kurz zu SAS/GIS:

man kann die wesentlichen Interaktionen mit der Karte durchführen (Zoom, Pan,
automatisches Einblenden von Details beim Zoomen, ...)

man kann über Geo-Ids (z.B. PLZ) einfach eine Verknüpfung zwischen Landkartenobjekten und
SAS-Daten herstellen und die Landkartenobjekte entsprechend einfärben lassen

man kann mit einem Klick auf ein Landkartenobjekt in ein SAS-Dataset springen oder eine SAS-
Auswertung aufrufen

die Vorbereitung der Geodaten und deren Speicherung sind eher kompliziert

die mitgelieferten Landkarten und manche Funktionen sind eher US-amerikanisch

die eigentliche Stärke liegt in der engen Integration in SAS

So wie ich es in Erinnerung habe, würde ich für nicht interaktive kartografische Auswertungen
SAS/GRAPH PROC GMAP etc. empfehlen, das man auch aus dem SAS Enterprise Guide aufrufen
kann und für komplexe interaktive kartografische Anwendungen ESRI oder Mapinfo, wobei ESRI den
Vorteil der engeren Anbindung an SAS hat. Für die verbleibende Kategorie von eher einfachen
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18 January, 2006 - 13:46 — uefa1997

18 January, 2006 - 14:05 — MarcusPilz

interaktiven kartografischen Anwendungen würde ich SAS/GIS empfehlen, wenn die enge
Integration in SAS einen Vorteil darstellt.
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SAS/GRAPH vs. SAS/GIS
Hallo Herr Mangold,

vielen Dank für Ihre Infos!

Mit SAS/GRAPH haben wir bereits proc gmap benutzt. Es ist auch zum zeichnen von Landkarten
auf Basis von Kreisen, Gemeinden oder PLZ-Gebiete (für Deutschland, nur das ist unser
Geschäftsgebiet) absolut ausreichend (auch wenn hier in der SAS-Vorlage der PLZ anscheinend
einig Polygonzüge in Ostdeutschland abhanden gekommen sind ;-)).

Ein wenig problematisch wird es, wenn man mehrere Layer benutzen möchte, d.h. wenn man
z.B. Kreisgrenzen zeichnen möchte und die PLZ-Gebiete gleichzeitig einfärben möchte.

Es gibt da für zwei Layer zwar einen "Workaround", der aber einerseits m.E. recht kompliziert
ist - und eben nur für zwei Layer funktioniert, d.h. wenn man etwa Kreisgrenzen einzeichnen,
Gemeinden schraffieren und PLZ-Gebiete einfärben möchte, dürfte dies mit proc gmap nach
meinen Recherchen nicht funktionieren.

Auch wenn man detaillierte geographische Informationen (z.B. auf Basis von GPS-Daten)
auswerten möchte, gelangt man mit proc gmap an (gewisse) Grenzen, die sch wohl eher mit
SAS/GIS bewerkstelligen lassen.

Bei einer Google-Suche bin ich auf folgenden Link gestoßen:

http://www.math.wpi.edu/saspdf/gis/pdfidx.htm

Hier wird SAS/GIS recht umfassend beschrieben - analog zum Online-Handbuch - hier jedoch als
pdf's.

Gruß

Roman Kolbe
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ESRI-Schnittstelle
Hallo Herr Kolbe,

die Fa. infas GEOdaten, www.infas-geodaten.de, insbesondere die Niederlassung Bonn,
bietet eine SAS to ESRI Bridge an.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Pilz
Projektleiter,
Produktverantwortung 'HV-Auswertungssysteme'

Commerzbank AG
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19 January, 2006 - 11:29 — AndreasMangoldSAS/GRAPH ist für Ihr Reporting nicht
ausreichend
Da haben Sie recht und ich muss mich korrigieren, SAS/GRAPH ist für statische Reports wohl
nicht ausreichend, wenn man mehrere Layer braucht. Man kann zwar mit Annotate viel
machen, es wird aber schnell recht mühsam. Dann ist SAS/GIS wohl das richtige Werkzeug
für Sie. Eine Testlizenz sollten Sie von SAS ja bekommen, um es mal auszuprobieren.

Auf der anderen Seite: vielleicht gibt es den einen oder anderen Redscopeler, der das
Problem mit mehreren Layern in SAS/GRAPH doch schon gelöst hat? Dass es machbar ist,
ist nicht auszuschließen, beispielsweise über PROC GREPLAY oder über das neue Feature
ODS Layout. Es könnte funktionieren, falls man transparente Flächen definieren kann und
mehrere GMAP-Ausgaben übereinanderlegt.

Gruß
A. Mangold
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