
Startseite › Foren › Reporting & Visualisierung

31 August, 2007 - 12:38 — Wolly

Liebe Redscope-Community,

ich kämpfe gerade mit der Beschriftung der vertikalen Achse bei der GPLOT-Prozedur.

Während mir das folgende Statement die beiden Einträge (Value, Growth) in der zweiten Zeile links-
bzw. rechtsbündig an der Grafik ausrichtet,

axis1 label=(height=20pt 'Value-Dimension' height=20pt justify=l 'Value' justify=r 'Growth'
      order=(-2 to 2 by 1)
      minor=none
      color=black
;

will mir das gleiche nicht für die vertikale Achse für die Einträge Small Cap bzw. Large Cap gelingen:

axis2 label=(height=20pt angle=90 'Size-Dimension' 
  'Small Cap'  'Large Cap')
      order=(-2 to 2 by 1)
      minor=none
      color=black
;

Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
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Ausrichten mehrzeiliger Beschriftungen auf vertikaler Achse

31 August, 2007 - 12:39 — Wolly

31 August, 2007 - 15:36 — NicoHaag

Ups, beim Axis2 statement
Ups, beim Axis2 statement ist ein Teil falsch kopiert worden...
So muss es heissen:

axis2 label=(height=20pt angle=90 'Size-Dimension' justify=l 'Small Cap' justify=r 'Large Cap'
      order=(-2 to 2 by 1)
      minor=none
      color=black
;
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keine ahnnug...
hab da auch keine echt lösung dafür. zur not mit vielen leerzeichen pfuschen? :-)
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7 September, 2007 - 13:18 — Nikolas Aggelidakis

axis2 label=(height=20pt angle=90 'Size-Dimension               ' justify=c 'Small Cap                   Large Cap'
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Workaround
Man kann die Tick-Marks missbrauchen. Etwa folgendermassen:

axis2 label = (height=20pt angle=90 j=c 'Size-Dimension')
      value = (t=1 a=90 h=17pt j=l 'Small' j=l 'Cap'
            t=5 a=90 h=17pt j=l 'Large' j=l 'Cap')
 
      order = (-2 to 2 by 1)
      minor = none
      color = black
;

Ist nicht perfekt, funktioniert aber besser als mit Leerzeichen, weil die Leerzeichen auch die
erste Überschrift mitverschieben.
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