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Guten Tag,

Bei der Visualisierung meiner Daten bin ich wieder auf ein Problem gestoßen. Ich möchte mit
folgenden Code, meine Daten grafisch darstellen. Meine Daten sind unterteilt in 4 verschiedene
Dosen - es gibt 3 verschiedene Wochentage und den SPF habe ich in 5 Kategorien (meine
subgroups) eingeteilt. Das funktioniert auch alles gut, nur so bald eine Kategorie meiner subgroup
SPF_label nicht besetzt ist, wird die Farbe der darauffolgenden Kategorie zugeordnet. Was dann
leider für den ersten optischen Vergleich zwischen den 4 Grafiken für die unterschiedlichen Dosis
unbefriedigend ist!! Kann man hier eine feste Zuordnung vorgeben?

proc gchart data=datei; block wochentag  / discrete type=percent  subgroup=spf_label group
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Feste Zuordnung der Farben für Subgroups bei proc gchart unter
Verwendung von by Variablen

2 September, 2008 - 16:41 — MuschikPattern dynamisch erzeugen
Ich würde die dazu gehörenden Pattern dynamisch erzeugen:

/* feste Zuordnung der Muster in einer Steuertabelle*/
data pattern;
input tag $4. sort  color $6.;
cards;
MON 2  BLUE
DIE 1 YELLOW
WEN 3 CYAN
;
run;
/*analysedatei*/
Data chart;
input tag $4. wirk;
cards;
MON  1000
DIE  3000
WEN  1000
;
run;
/*welche Tage sind in der Analysedatei?*/
Proc sql;
create table _p1 as
select *
from Pattern
where tag in (select distinct(Tag) from chart)
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where tag in (select distinct(Tag) from chart)
order by sort;
quit;
/*Erzeugen der dazu gehörenden Pattern*/ 
goptions reset=all;
data _null_;
 set _p1;
 text=compress("PATTERN"||_N_);
 call execute (text||" c="||color||";");
 run;
 
proc gchart data=chart ;
vbar tag/sumvar=wirk patternid=midpoint;
run;
quit;
 
Data chart;
input tag $4. wirk;
cards;
MON  1000
WEN  1000
;
run;
/*Erzeugen der dazu gehörenden Pattern ohne Dienstag*/ 
 
Proc sql;
create table _p1 as
select *
from Pattern
where tag in (select distinct(Tag) from chart)
order by sort;
quit; 
goptions reset=all;
 
data _null_;
 set _p1;
 text=compress("PATTERN"||_N_);
 call execute (text||" c="||color||";");
 run;
 
 
proc gchart data=chart ;
vbar tag/sumvar=wirk patternid=midpoint;
run;
quit;
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So richtig durchschaue ich
So richtig durchschaue ich das System noch nicht!! Beziehungsweise ich habe einen
schwierigeren Fall vorliegen:
Denn ich möchte nicht den Wochentagen eine bestimmte Farbe zuordnen, sondern meinen
subgroup-Kategorien des SPF_label. Diese Bereiche ergeben sich aus einer anderen Variablen
VAR1, wobei ich prüfe, ob eben diese VAR1 in einem bestimmten Bereich (Kategorie) liegt oder
nicht. Deshalb kann es auch vorkommen, dass eine Kategorie des SPF_label unbesetzt ist. Und
in dem Fall definiert SAS dann die Farbe, welche er bei den vorherigen Grafiken für diese
Kategorie hatte, der nächsten Kategorie zu. Was dann natürlich bei einem Dokument, wo z.B: 4
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Grafiken enthalten sind, aber unterschiedliche Farben für die gleiche Kategorie einfach schlecht
aussieht.

Aber vllt ist ihr Programm schon die richtige Lösung, nur ich steige noch nicht dahinter....
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wahrscheinlich hatte ich ihr
wahrscheinlich hatte ich ihr Problem nicht verstanden (oder zu kompliziert verstanden), ich
dachte
Sie werten Ergebnisse aus verschiedenen Dateien aus.
Vielleicht können sie über die Einstellung Ihrer Midpoints etwas erreichen.
Probieren Sie mal das folgende aus:
pattern1 c=blue;
pattern2 c=red;
pattern3 c=yellow;
Data a;
input group zahl;
cards;
1 100
3 1000
;
run;

proc gchart data=a;
vbar group/midpoints=(1 2 3) patternid=midpoint ;
run;
quit;
Vielleicht können Sie dies auf Ihr Problem anwenden.
Sie sehen obwohl die Klasse 2 nicht vorhanden ist wird die rote Farbe nicht verwendet.
Viele Grüße B. Muschik
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Danke für den Tipp
Vielen Dank Herr Muschik für den Tipp, aber so ganz übertragen lässt es sich leider nicht.
Ich habe nun zur besseren Veranschaulichung ein Testprogramm geschrieben:
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data beispiel;
do dosis=1 to 4;
 do type=1 to 3;
  do bk=1 to 3;
   do i=1 to 20;
    x=rand('normal');
    if ((x ge -1) and (x lt -0.5)) then subg=1; 
    if ((x ge -0.5) and (x lt 0.5)) then subg=3; 
    if ((x ge 0.5) and (x lt 1)) then subg=5; 
    if ((x ge 1) and (x lt 3)) then subg=10;
    output;
   end;
  end;
 end;
end;
drop i;
run;
 
data beispiel;
set beispiel;
/*Entfernen per Hand von je einer Subgroup*/
if dosis = 3 and subg=5 then delete;
if dosis = 2 and subg=3 then delete; 
run;
 
pattern1 c=red;
pattern2 c=green;
pattern3 c=blue; 
pattern4 c=cyan; 
 
proc gchart data=beispiel; block bk  / discrete type=percent  subgroup=subg group
 
quit;

Wo man sieht, dass bei Dosis 2 die Kategorie 2 und bei Dosis 3 die Kat. 4 fehlt und die
restlichen Kategorien sozusagen in der Farbeinteilung "aufrücken". Wie kann man dies
vermeiden?
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also dann funktioniert doch
also dann funktioniert doch die erste Lösung oder?
data beispiel;
do dosis=1 to 4;
do type=1 to 3;
do bk=1 to 3;
do i=1 to 20;
x=rand('normal');
if ((x ge -1) and (x lt -0.5)) then subg=1;
if ((x ge -0.5) and (x lt 0.5)) then subg=3;
if ((x ge 0.5) and (x lt 1)) then subg=5;
if ((x ge 1) and (x lt 3)) then subg=10;
output;
end;
end;



end;
end;
drop i;
run;

data beispiel;
set beispiel;
/*Entfernen per Hand von je einer Subgroup*/
if dosis = 3 and subg=5 then delete;
if dosis = 2 and subg=3 then delete;
run;

data pattern;
input subg 2. color $6.;
cards;
1 RED
3 GREEN
5 BLUE
10CYAN
;
run;

%macro plot(dosis=);
/*welche Tage sind in der Analysedatei?*/
Proc sql;
create table _p1 as
select *
from Pattern
where subg in (select distinct(subg) from beispiel where dosis=&dosis);
;
quit;
/*Erzeugen der dazu gehörenden Pattern*/
goptions reset=all;
data _null_;
set _p1;
text=compress("PATTERN"||_N_);
call execute (text||" c="||color||";");
run;

proc gchart data=beispiel (where =(dosis=&dosis)); block bk / discrete
type=percent subgroup=subg group=type patternid=subgroup coutline=black; by
dosis; run;

quit;

%mend;

%plot (dosis=1);
%plot (dosis=2);
%plot (dosis=3);
%plot (dosis=4);

Das Makro kann natürlich noch datenabhängig geschrieben werden
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Juhu nun geht es, was mir aber sagt, dass ich anfangs ihren ersten Vorschlag
wirklich nicht verstanden habe ;-)
Denn ich habe nun 30 min gebraucht um es auf meinen Fall anzupassen, was
anfangs nicht geklappt hat - aber in dem Beispielfall ging es ja. Dies löste
Verwunderung bei mir aus :-)
Somit lag das Problem bei mir!! Ich hatte eine falsche Zuordnung gehabt - somit
hatte ihr erster Vorschlag gestern auch bei mir nicht geklappt... Sorry!

Vielen Dank für ihr Bemühen!!
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