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Hallo liebes Forum,
die Verwendung von proc gchart ist für mich absolut neu und ich bin wirklich am verzweifeln und
suche dringend nach einer Lösung. Im Prinzip möchte ich eine simple Graphik erzeugen, in dem
zwei Variablen, nebeneinander in Balkenform stehen, d.h der erste Balken stellt beispielsweise den
Umsatz für das Jahr 2008 dar, der zweite den Umsatz für das Jahr 2007, diese Balken sollen pro
ID direkt (also ohne Leerraum) nebeneinander stehen. Die erste und zweite Variable soll flexibel in
der Darstellung sein, also statt Umsatz 2007 kann auch die absolute Differenz ausgegeben werden.
Wie kriege ich SAS gesagt , dass es zwei Variablen gibt die in einer Graphik visualisiert werden
sollen? Gibt es dafür ein Statement? Hier mein Beispieldatensatz und ganz wichtig, die
Datenstruktur sollte beibehalten werden:

data daten;
input id kategorie $ umsatz_2008 umsatz_2007;
diff_absolut = umsatz_2008-umsatz_2007;
diff_prozent = round((umsatz_2008*100/umsatz_2007)-100, .01);
cards;
1 a 100 90
2 a 200 155
3 b 150 174
4 b 222 201
5 b 421 439
;
run;

Vielen Dank im Voraus
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Probleme bei der Darstellung zweier Variablen in einer Graphik

2 March, 2009 - 15:29 — Muschikich kenne nur einen Weg, wo
ich kenne nur einen Weg, wo Sie die Struktur der Datei vorab vorbereiten müssen:

*/Step 1 untereinanderschreiben Und Gruppierungsvariable für das Jahr ausgeben*/
Data ausg;
set daten (keep =id Umsatz_2008 rename=(umsatz_2008=umsatz) IN=_1)
daten (keep=id umsatz_2007 rename=(umsatz_2007=umsatz) IN=_2);
if _1 then cl=2008;
else if _2 then cl=2007;
run;
pattern1=blue;
pattern2=red;
axis1 minor=none major=none value=("" "" c=white) label=(c=white);
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/* Step2 Grafik ausgeben
um die Balken so hinzubekommen wie Sie es wünschen müssten Sie dann noch ein wenig
basteln.*/
proc gchart data=ausg;
vbar cl /sumvar=umsatz group=id subgroup=cl maxis=axis1 ;
run;
quit;
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Hallo muschik, danke für die
Hallo muschik,
danke für die schnelle Antwort ;-)
Zwischenzeitlich habe ich auch nach einer passenden Lösung gesucht und was die Struktur der
Daten angeht auch auf Ihre Lösung gekommen, nur ein bisschen umständlicher umgesetzt. Hier
mein Code:

proc transpose data = daten out=daten_transp prefix =Umsatze;
by id kategorie diff_absolut diff_prozent;
run;
 
data graphik_erstellen(drop= _NAME_);
set daten_transp(rename = (umsatze1 = umsatze));
Jahr = substr(_NAME_, index(_NAME_,'2'),4);
run;
 
proc gchart data=graphik_erstellen;
vbar jahr / discrete sumvar=umsatze group=id subgroup=jahr space=0 width=4;
run;
quit;

Jetzt habe ich zwar schön die Umsätze für die beiden Zeitangaben dargestellt, aber in wie fern
muss ich die Syntax anpassen damit ich auch die Spalte diff_absolut einbinden kann? Hier liegt ja
eben das Problem, ich möchte einfach nur zwei Variablen in einer Graphik darstellen (in diesem
Fall, also mit der Variable diff_absolut, ohne das Vergleichsjahr auszugeben)! Noch ne Idee?
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Hallo Czech,vielleicht
Hallo Herr Czech,

vielleicht so?

Data ausg;
set daten (keep =id Umsatz_2008 rename=(umsatz_2008=umsatz) IN=_1)
daten (keep=id umsatz_2007 rename=(umsatz_2007=umsatz) IN=_2)
daten (keep=id diff_absolut rename=(diff_absolut=umsatz) IN=_3);
if _1 then cl="2008";
else if _2 then cl="2007";
else if _3 then cl="";
run;
pattern1=blue;
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pattern2=red;
axis1 minor=none major=none value=("" "" c=white) label=(c=white);
/* Step2 Grafik ausgeben
um die Balken so hinzubekommen wie Sie es wünschen müssten Sie dann noch ein wenig
basteln.*/
proc gchart data=ausg;
vbar cl /sumvar=umsatz group=id subgroup=cl maxis=axis1 missing;
run;
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kommen der Lösung immer näher...
...Ihre Idee ist wirklich gut und ist beinahe das Ergebnis was ich benötige. Bei der
ausgegebenen Graphik habe ich im Prinzip nun drei Zeitangaben 2008, 2007 und "". Ich
möchte aber beispielsweise nur den Umsatz für 2008 (also umsatz_2007) und die
Differenzen (also diff_absolut) ausgegeben haben. Wenn ich mir die Syntax von proc
gchart so anschaue, dann muss es doch eine Möglichkeit geben eine Vielzahl von y-
Achsenvariablen anzugeben und diese in einer Graphik zu packen. Also so ungefähr;

proc gchart data = meine_daten;
vbar ID /*x-Achse*/ / sumvar = umsatze 
                    y = umsatz_2008    /*y-Achse*/
                    y = diff_absolut   /*y-Achse*/
                           .
                           .
                           .

Oder ist proc gchart vielleicht die falsche Prozedur zur Problemlösung? Eine andere Idee:
lasse mir eine Graphik für den Umsatz und eine für die Differenz ausgeben, nun möchte
ich beide Graphiken zu einer zusammenführen. Gibt es eine Option overlay oder so die
aus zwei separaten Graphiken eine macht? Danke...
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tut mir leid, aber hier bin
tut mir leid, aber hier bin ich am Ende.
Man kann glaube ich mit Proc greplay Grafiken "übereinander Spielen", hierzu habe
vermutlich mal
Beispiele im Internet gesehen.
overlay in Gchart geht glaube ich nicht

Bin mir aber nicht sicher ...
Viel Spass noch
Grüße B. Muschik
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schade...
...und danke für den Gedankenaustausch...
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