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27 November, 2007 - 11:28 — Valentina

Hallo,
hat jemand Rat für folgendes Problem?
Eine von den beiden Kaplan-Meier Kurven auf dem mit proc lifetest und ods graphics erzeugten
Output ist mir zu hell, ich brauche eine andere Farbe. Wie kann ich den entsprechenden template
Stat.Lifetest.Graphics.ProductLimit abändern, um eine andere Farbe festzulegen?

Vielen Dank im Voraus.
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Farbe in ods graphics output ändern

29 November, 2007 - 09:10 — HansKneilmannKeine Antwort aber eine Bitte das
Forumsmitglied
Hallo Valentina,
mittlerweile weiß ich zwar (google sei dank) was die "GBG Forschungs" ist, aber trotzdem wäre da
noch ...

Eine Bitte an die Forumsmitglieder, insbesondere die neuen Mitglieder.

Die meisten (oder jedenfalls sehr viele) Mitglieder haben in ihren Kontaktdaten keine email-Adresse
hinterlegt. Das finde ich schade, denn oft ist es hilfreich, auch über email zu kommunizieren.

Ich vermute, dass eine gewisse Scheu besteht, die eigene email-Adresse einzustellen wegen SPAM-
Gefahr.
Aber: die übrigen Forums-Mitglieder sehen diese Adresse nicht! Der Kontakt wird über Redscope
hergestellt. Lediglich die beiden Betroffenen [Redscope-Absender und der adressierte Empfänger]
kennen danach ihre Adressen gegenseitig.
Das gilt natürlich nur, wenn der/die angeschriebene antwortet. Wenn der/die angeschriebene nicht
antwortet bleibt seine/ihre email-Identität weiterhin unbekannt.

Wer "Mut" hat, hinterlege doch bitte die eigene email-Adresse.

Es wäre nicht nur toll, wenn "alle" den Kontakt über Redscope freigeben würden, also in
Benutzerkonto » Bearbeiten, dort ziemlich weit unten bei "Kontakteinstellungen" das Kästchen vor
"Persönliches Kontaktformular" anklicken würden.
Super-Toll wäre, wenn möglichst alle ein bischen mehr über sich erzählen würden,
also nicht nur kurz+trocken

Name:

und

Organisation:
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ausfüllen, sondern auch ein paar Worte bei

Interesse an SAS-Software:

Homepage:

Branche:

Als SAS-Anwender bin ich ...:

eintragen!
Das gilt auch für die immer zahlreicheren Studenten: Bei denen ist dann die Uni/FH (mit Ort!)
interessant und der Studiengang und der "Status" bzw. Grund der Anfrage (z.B. Projekt-
/Studien/Diplomarbeit) und ...

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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