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Guten Tag zusammen,

ich möchte mit Proc Tabulate die Hintergrundfarbe (Traffic Lighting oder Highlighting) einer
statistische Variablen abhängig vom Wert einer anderen nicht angezeigten Variablen steuern. Meine
Recherchen in diversen SAS-Veröffentlichungen haben keine befriedigende Lösung gebracht.

Die Lösung mit Proc Print und Proc Report sind mir bekannt, haben jedoch wegen der nicht
geeigneten Datenstruktur den Nachteil, dass diese Basistabellen erst durch einen aufwändige
Transpose (Proc Transpose) aufbereitet werden müssten, außerdem steuert Proc Tabulate die
Überschriftenstruktur (Jahr, Monat etc ) automatisch.

Wenn jemand eine Idee hat, wäre das sehr willkommen.

Viele Grüße
Hubert Zillner

Foren: 
Reporting & Visualisierung
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Traffic Lighting mit Proc Tabulate

23 March, 2007 - 09:41 — ziwendelNachtrag zur gestellten Frage: Programmcode
/* Ausgabe der Monatstrend-Daten */

ods pdf startpage=now;
ods proclabel="&&Text_zr_&language" ;
ods pdf text = "^S={just=left font_size=13pt font_weight=bold font_face=TimesRoman} ";
ods pdf text = "^S={just=left font_size=13pt font_weight=bold font_face=TimesRoman}
&&Text_zr_&language";

%*include "&pgmroot.\spezielleMacros\leistungsscheine\ls_transpose_12_monate.sas";
proc format;
value erffmt 0 - 95 ='red'
95 - 99.999 ='yellow'
other ='white';
run;
proc format;
value erffmta 1-1='green'
2-2='yellow'
other='red';
run;

proc tabulate data=pdfdat_mtrend;
var verfueg_proz_i;
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3 April, 2007 - 21:16 — Jobst Heitzig

class &key. / order=unformatted missing;
class jahr / order=unformatted missing;
class monat / order = unformatted missing;
classlev erfuellung / style=[background=erffmta.]; /* von dieser Variablen sollten die
Hintergrundfarben für die Variable
verfueg_proz_i abhängig sein */
table /* Zeilendimension */
&key.="&&Text_anw_&language"*
sum={label=''},
/* Spaltendimension */
verfueg_proz_i=' ' /*"&&Text_proz_&language" */ * f=pctfmt8.2 *[style=[background=erffmt.]]
*jahr ="&&Text_jahr_&language" * monat="&&Text_monat_&language" ;
run;

ods _all_ close;
ods listing;
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Wo ist Ihr Problem?
Traffic Highlighting ist mit proc tabulate eigentlich ohne Probleme möglich. Hier ein einfaches
Beispiel:

proc format;
 
value traff 0 - 250 ='red'
            250 - 350 ='yellow'
            other ='white';
run;
ods listing close;
ods html file="c:\temp\traffic.html";
 
proc tabulate data=sashelp.retail;
var sales;
class  year / order=unformatted ;
class month / order = unformatted missing;
table year,month* (sales*[s=[background=traff.]]) ;
run;
 
ods html close;
ods listing;

Ohne Ihre Datenstruktur zu kennen, gehe ich davon aus, daß auch in Ihrem Beispiel Traffic
Highlighting funktionieren muss. Bekommen Sie Fehlermeldungen im Sas-Log? Welche?
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es sind 2 Variablen!
Ich verstehe das Problem so: Variable X bestimmt den Text der Tabellenzelle, Variable Y die
Hintergrundfarbe. Man bräuchte also zwei VARs, die für die selbe Zelle verwendet werden.

Folgender ungefähre Trick könnte helfen, wenn für die Summen von X eine Obergrenze von
z.B. 1e9=1000000000 bekannt ist:



30 March, 2007 - 09:27 — Andrea Knautz

Man gebe zunächst die Zellensummen von X und Y in ein Dataset aus mittels

proc tabulate data=daten out=summen; 
  var x y; 
  table sum*(x y) * was auch immer, sonstwas;
run;

Dann kombiniert man die beiden Summen zu einer neuen Variablen Z:

data trick;
  set summen;
  if 0<=Y and Y<95 then Z=X;
  else if 95<=Y and Y<99.999 then Z=X+1e9;
  else Z=X+2e9;
run;

Schließlich erstellt man die Tabelle nochmal mit dieser neuen Variable und sorgt durch zwei
Formate dafür, dass der richtige Text und die richtige Farbe erscheint:

proc format;
  value bg 
      0 -< 1e9 = 'red' 
    1e9 -< 2e9 = 'yellow' 
    other      = 'white';
  picture nur9stellen low-high = '000000009';
run;
 
proc tabulate data=summen; 
  var z;
  format z nur9stellen.;
  table (z*[s=[background=bg.]]) * was auch immer, sonstwas;
run;

Ich kann das jetzt leider nicht ausprobieren, glaube aber, dass es so oder ähnlich
funktionieren müsste.
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Traffic Lighting mit variablen Werten ...
Hallo Herr Zillner,

ich habe mal eine ähnliche Fragestellung gehabt. Wenn die Schwellwerte für die Einfärbung
statisch sind, ist die Lösung von Nikolas Aggelidakis jedenfalls richtig.

Wenn ich es richtig verstanden habe, wird aber in Ihrer Auswertung der Schwellwert zu
Programmlaufzeit erst ermittelt (aus einer statistischen nicht angezeigten Variablen). Mein
Lösungsvorschlag:

Schritt 1
Den Wert der statistischen nicht angezeigten Variablen [erffmta] in eine Macrovariable
exportieren.

data _null_;
  set pdfdat_mtrend
  call symput("traff", erffmta);
run;     



Schritt 2
Das traffic-Format abhängig von erffmta erzeugen

proc format;
  value traffic
                   .= "white"  
   low     - &traff.= "red"
   &traff. - high   = "green"
  ;                    
run;

Schritt 3
Das traffic-Format im proc tabulate benutzen

proc tabulate data=pdfdat_mtrend;
  var verfueg_proz_i;
  class &key. / order=unformatted missing;
  class jahr  / order=unformatted missing;
  class monat / order = unformatted missing;
  classlev erfuellung / style=[background=&traffic.]; 
  table /* Zeilendimension */
        &key.="&&Text_anw_&language"*sum={label=''}
        ,
        verfueg_proz_i=' '*f=pctfmt8.2*[style=background=&traffic.]]
        *jahr ="&&Text_jahr_&language"
        *monat="&&Text_monat_&language"
  ;
run;

Für den "gelben" Wert im Traffic Lighting müssten Sie dann in Schritt 1 entsprechend eine
weitere Macrovariable erzeugen und diese in Schritt 2 für den gelben Wertebereich benutzen.

Gruß,
Andrea

Log in or register to post comments


