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23 January, 2009 - 10:22 — Arjun

Hallo,

Ich habe 10 Variablen und 8 Gruppen an 3 Zeitpunkten. Dazu habe ich Boxplots erstellt. Nun sollen
die 3 Zeiten und einzelne Gruppen miteinander verglichen werden. Die Achseneinteilung ist aber
automatisch.
Durch axis1=-5 to 5 by .5 könnte ich diese festlegen, aber diese wäre für jede Variable anders und
müßte immer von Hand angepaßt werden. Gibt es eine Möglichkeit dies dynamisch zu gestalten?

a=min der Variable1 bzw. Minimum der Variable1 wenn Ausprägung1=m und Ausprägung2=x
b=max der Variable1
axis1=a to b

goptions ftext=Simplex ctext=BLACK htitle=0 hby=1 htext=1 ;
 symbol1 c=BLACK h=1 cells;
 AXIS1 label=(Height=12pt) VALUE=(HEIGHT=10pt);
 AXIS2 label=(Height=12pt) VALUE=(HEIGHT=10pt);
 
ods pdf file='cust_m.pdf'; /* Name des Dokumentes */
title 'Gruppe 1 ';
ods layout Start columns=3; /* Dokument soll 3 Spalten haben */
ods region column=1; /* Ausgabe wird in Spalte 1 geschrieben */
 
proc boxplot data=oft_m;
 title ' ';
 title2 'im Zeitabschnitt1'; /*Notlösung, da keine Spaltenüberschrift funktioniert */
 
      plot (pth_1 awd_1 wtm_1 ctm_1 spd_1 act_1 stp_1 rst_1 rtm_1 rdu_1 )*Gap (Mac) /
          cboxes       = dagr
          cboxfill     = ywh
          cframe       = vligb
    vaxis     = axis1 
    haxis     = axis2 
          NLEGEND /* es wird keine Legende angezeigt */
    blockpos    = 2 /* Position der Blockbeschriftung 2=oben am Diagramm  */
    boxwidthscale = 1; /* Visualisierung unterschiedlich großer Blöcke  */
 
 
   label Mac =' '; /* ' ' unterdrückt die Überschrift Mac im Diagramm */
run;
 
ods region column=2; /* Ausgabe wird in Spalte 2 geschrieben */
 
proc boxplot data=oft_m;
 title ' ';
 title2 'im Zeitabschnitt2';
 
      plot (pth_1 awd_1 wtm_1 ctm_1 spd_1 act_1 stp_1 rst_1 rtm_1 rdu_1 )*Gap (Mac) /
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          cboxes       = dagr
          cboxfill     = ywh
          cframe       = vligb
    vaxis     = axis1 
    haxis     = axis2 
          NLEGEND /* es wird keine Legende angezeigt */
    blockpos    = 2 /* Position der Blockbeschriftung 2=oben am Diagramm  */
    boxwidthscale = 1; /* Visualisierung unterschiedlich großer Blöcke  */
 
 
   label Mac =' '; /* ' ' unterdrückt die Überschrift Mac im Diagramm */
run;
 
 
ods region column=3; /* Ausgabe wird in Spalte 3 geschrieben */
 
proc boxplot data=oft_m;
 title ' ';
 title2 'im Zeitabschnitt3';
 
      plot (pth_1 awd_1 wtm_1 ctm_1 spd_1 act_1 stp_1 rst_1 rtm_1 rdu_1 )*Gap (Mac) /
          cboxes       = dagr
          cboxfill     = ywh
          cframe       = vligb
    vaxis     = axis1 
    haxis     = axis2 
          NLEGEND /* es wird keine Legende angezeigt */
    blockpos    = 2 /* Position der Blockbeschriftung 2=oben am Diagramm  */
    boxwidthscale = 1; /* Visualisierung unterschiedlich großer Blöcke  */
 
 
   label Mac =' '; /* ' ' unterdrückt die Überschrift Mac im Diagramm */
run;
 
 
title 'Gruppe 1 '; /* weil sonst nicht auf jeder Seite ein Überschrift ist */
quit;
ods layout end;
ods pdf close;
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23 January, 2009 - 14:23 — fmaderNur per Macro
Nein, meines Wissens nach läßt sich die Achseneinteilung nicht dynamisch und in Abhängigkeit von
der jeweils darzustellenden Variablen definieren, so daß jede Variable einen eigenen Boxplot-Aufruf
benötigt, was ohne Macro sehr unübersichtlich wird. Mit Macro könnte es für den ersten der
Boxplot-Aufrufe oben so aussehen (nicht getestet und nicht voll dynamisch).



26 January, 2009 - 10:25 — Arjun

26 January, 2009 - 11:59 — fmader

%MACRO plt();
 
%LOCAL i var min max;
 
%DO i = 1 %TO 10;
 
%LET var = %SCAN(pth_1 awd_1 wtm_1 ctm_1 spd_1 act_1 stp_1 rst_1 rtm_1 rdu_1,&i);
 
PROC SQL NOPRINT;
SELECT MIN(&var) INTO : min
FROM oft_m
WHERE Ausprägung1=m und Ausprägung2=x
;
SELECT MAX(&var) INTO : max
FROM oft_m
;
QUIT;
 
AXIS1 order = &min TO &max;
 
proc boxplot data=oft_m;
    title ' ';
    title2 'im Zeitabschnitt2';
 
      plot (&var)*Gap (Mac) /
          cboxes       = dagr
          cboxfill     = ywh
          cframe       = vligb
          vaxis           = axis1 
          haxis           = axis2 
          NLEGEND /* es wird keine Legende angezeigt */
          blockpos       = 2 /* Position der Blockbeschriftung 2=oben am Diagramm  */
          boxwidthscale = 1; /* Visualisierung unterschiedlich großer Blöcke  */
 
 
      label Mac =' '; /* ' ' unterdrückt die Überschrift Mac im Diagramm */
run;
 
%END;
 
%MEND plt;

Das Ganze läßt sich nun noch für die drei Zeitpunkte weiter dynamisieren.
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Ich habe das Makro
Ich habe das Makro ausprobiert, aber leider funktioniert es nicht.
Im logfile steht das Makro ohne einen Fehlerkommentar. Aber es wird keine Grafik ausgegeben.
Da ich nocht nicht so versiert im Umgang mit Macros und SAS im allgemeinen bin weis ich mir
keinen Rat.
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Macro-Aufruf



27 January, 2009 - 08:50 — Arjun

Liegt es evtl. daran, daß Sie das Macro zwar kompiliert, aber nicht per

%plt;

aufgerufen haben (der Aufruf fehlt in meinem Beispiel)?
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Makro-Aufruf funktioniert teilweise
Den Makro-Aufruf hatte ich vergessen. Von den Variablen wird jedoch mit dem Aufruf
"%plt;" nur die letzte grafisch dargestellt.

ich hatte es auch mit

%plt();

bzw

%plt(var);

versucht aber ohne Ergebniss.
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