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Hallo liebe Gemeinde,

ich sitz hier vor eine Problem. Folgendes: Wenn ich unten stehenden Code laufen lasse generiert er
mir eine saubere Grafik wie ich es auf die schnelle haben wollte.
Nun, wenn um beide Prozeduren ein "ODS-Statement" einbaue, wird meine Grafik zerschossen. Sie
wird in die Länge gezogen und sieht einfach nur unschön aus.
Weiss jemand warum das auftritt?

ods rtf startpage=no file='G:\Transfer\Niko\proc_univariate_plot.doc';
 
title 'Analyses without siblings for the fat content in percent';
proc univariate data=temp normal;
histogram am1 / midpoints=0 to 14 by 1 normal (color=red); *lognormal(theta=est);
inset n='Number of analyses' min='Lowest fat value' max='Highest fat value' mean='Arithmetic mean of fat'
median='Median' qrange='Interquartile range' q1='25th percentile' q3='75th percentile' 
position=tm header='Summary Statistics' cfill=cx89a2b3;
var am1;
id study_id;
label am1='Fat content (%)';
run;
title;
symbol1 v=star;
title 'Box Plot for fat content';
proc boxplot data=temp; plot (am1)*dummy / boxstyle=schematic cboxes=cx89a2b3;
label dummy='dummy group' am1='Fat content'; run;
title;
 
ods rtf close;

Anhang Größe

 sasrtf.rtf 255.85 KB
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ods rtf verändert die grafische ausgabe

16 May, 2008 - 15:40 — AndreasMangoldNachvollziehen?
Ich kann dieses Problem mit SAS 9.1.3, Service Pack 4 unter Windows nicht nachvollziehen. Ich
habe folgendes Programm geschrieben, um das Problem nachzustellen. Die Charts werden aber bei
mir richtig dargestellt.
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17 May, 2008 - 18:45 — wusaa

18 May, 2008 - 00:45 — AndreasMangold

ods listing close; 
ods rtf startpage=no;
 
proc univariate data=sashelp.class normal;
   histogram height / normal;
   inset 
      n='Anzahl' 
      min='Mindestgröße' 
      max='Maximalgröße' 
      mean='Mittlere Größe'
      median='Median' 
      qrange='Interquartile range' 
      q1='25th percentile' 
      q3='75th percentile' normal /
      position=tm 
      header='Summary Statistics' 
      cfill=cx89a2b3
   ;
   var height;
   id name;
   label height='Größe';
run;
 
 
symbol1 v=star;
title 'Box Plot for class data';
proc boxplot data=sashelp.class; 
   plot height*sex / boxstyle=schematic cboxes=cx89a2b3;
   label sex='Geschlecht' height='Größe'; 
run;
ods rtf close; 

Probieren Sie das mal in einer neuen SAS-Sitzung aus.
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SAS 9.1.3 mit Service Pack 2?!
Er bringt die Ergebnisse richtig raus.
Meine Frage lautet allerdings, warum die Grafik so in die Breite gezogen wird.
Wenn ich die Prozeduren so laufen lasse, dann kommen sie sauber raus wenn sie im Graph-
Fenster das mitverfolgen.
Sobald das ods statement herumgeschrieben wird, zieht sich die grafik so in die Breite. Das ist
meine Frage warum das passiert.

Können sie meine Frage nachvollziehen?
Ich werde mal das Service Pack 4 installieren und schaue ob sich am Ergebnis was ändert.
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Beispiel
Habe mein Ergebnis mal hoch geladen. Ist das jetzt zu sehr in die Breite gezogen?
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19 May, 2008 - 09:39 — wusaa

19 May, 2008 - 10:56 — AndreasMangold

19 May, 2008 - 12:03 — wusaa

beispielausgabe verlinkt
Bei Ihnen wird die Grafik auch in die Breite gezogen. Ich habe Ihnen mal die Bilder
hochgeladen damit sie den Unterschied erkennen.
mit ods
ohne ods ods
Wenn Sie sich das mal ansehen würden wird Ihnen klar was ich meine.
Ich nehme an dass das ods eine andere Formatierung vornimmt und daher die Grafik
anders ausgegeben wird.
Denn allein sc hon die Title werden anders ausgegeben.
Was ich bis dato herausgefunden habe ist, dass die Grafik unabhängig vom Ausgabeziel
erzeugt wird und in einem Katalog-Eintrag gespeichert wird. Sas/Graph verwendet ein
sogenanntes Device-Konzept. Dann wird die Grafik von einem Device interpretiert und
dargestellt.
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optionen
Verwenden Sie die ODS-Optionen nogtitle und nogfootnote, dann wird der Titel nicht
als Teil der Grafik dargestellt und die Grafik selbst hat mehr Platz. Die Höhe der Grafik
können Sie zusätzlich mit goptions ypixels=xxx;beeinflussen.
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Danke
So, es scheint dass ich damit etwas erreichen kann.
Hab es schon getestet und passt nun.
Danke Ihnen Herr Mangold und wünsche Ihnen noch eine Gute Woche.
Beste Grüße aus Ulm...
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