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hallo,
kann ich irgendwie (proc export ...oder so)
den erstellten graph (z.b. das gif) exportieren....
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export von graph
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PROC EXPORT nur für Tabellendaten
PROC EXPORT kann man nur für Tabellendaten verwenden. Ansonsten hängt die Antwort davon ab,
in welcher Umgebung Sie mit SAS arbeiten (SAS Enterprise Guide, Display Manager, Web Report
Studio ...). Vielleicht können Sie uns noch ein paar Informationen dazu geben, in welcher
Umgebung, in welchen Formaten und mit welchen Mitteln Sie Ihre Charts erstellen.
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ich arbeite auf unix und
ich arbeite auf unix und erstelle eine gchart aus eine Tabelle.
nun möchte ich die Grafik automatisch exportieren.
d.h. so wie ich die Tabelle mit proc export exportiere möchte ich auch das .gif irgendwo
hinschreiben.

Danke für die Antwort..!!
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filename grafout

filename grafout "c:\temp\";
goptions device=gif;              
 
proc gplot data = sashelp.class gout=grafout;
  plot age * height;
run;

oder nen festen namen vergeben "c:\temp\blablabl.gif", so nummeriert er automatisch.

ka ob unix darauf nen einfluss hat ;) arbeite nur auf win. aber ich nehme an das directory
muss anders angeben werden...

edit: soory, hab gplot genommen , geht natürlich auch mit chart.
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das file wird nicht an den
das file wird nicht an den richtigen ort gespeichert...!???

filename grafout "&location/&env/data/aqf/export/";
goptions device=gif;
proc gchart data=work.missing gout=grafout;
 vbar datum
run;

die grafik wird einfach in folgenden pfad gespeichert
sasuser/username/sasgraph.gif
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GOPTIONS GSFNAME
Man muss in den GOPTIONS den Filref bei GSFNAME= angeben. GOUT kann man
weglassen.

filename grafout "c:\temp\mein Plot.gif";
goptions device=gif gsfname=grafout;              
 
proc gplot data = sashelp.class ;
   plot age * height;
run;
quit;

Details kann man nachlesen in der SAS-Online-Doku unter Exporting SAS/GRAPH
Output with Program Statements.
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