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GESStabsZusammenfassung von Zellelementen mit CellSet



CELLSET 
 
In „normalen“ Tabellen, die über die Labels von Variablen in beiden Achsenrichtungen 
aufgespannt werden, kann man mit dem CELLELEMENTS Statement mehrere 
Informationen in den einzelnen Tabellenzellen kombinieren. Auch in 
Übersichtstabellen werden aber oft  zusammenfassende zusätzliche Zeilen 
gewünscht, in denen z.B. Mittelwerte dargestellt werden sollen. Dies ist aufgrund der 
Syntax immer nur ein CELLELEMENT. 
 
Darüber hinaus kann man jetzt mit dem CELLSET Statement eigene „synthetische“ 
Zusammenfassungen von CELLELEMENTS bilden, die dann zusammen ausgegeben 
werden.  
 
z.B. kann man ein eigenes  CELLSET definieren, dass die Mittelwerte dreier 
verschiedener Variablen und die Summe einer 4. Variablen ausgibt: 
 
CELLSET MySet( p1 p2 p3 p4 ) = mean( p1 ) mean( p2 ) mean( p3 ) sum ( p4 ); 

 
p1 bis p4 sind hierbei formale Parameter, die bei der Anwendung des CELLSET 
MySet durch reale Variablen ersetzt werden, z.B. 
 
TABLE = #k BY CELLSET MySet( f1_1 f1_2 f1_3 f2 ); 

 
Ein Beispiel: 
 
#macro #c( &1 ) 
if sysmiss in &1 then &1_top = -1;  
if sysmiss in &1 then &1_bot = -1;  
if [ 1 2 ] in &1 then &1_top = 100 else &1_top = 0; 
if [ 3 4 ] in &1 then &1_bot = 100 else &1_bot = 0; 
#endmacro 
 
#domacro ( c v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 ) 
#domacro ( c w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 ) 
 
cellset set2( v1 v2 v3 v4 v5 v6 ) =  
mean     ( v1 ) // mean Qualität 
mean     ( v2 ) // top2 % Qualität 
mean     ( v3 ) // bottom2 % Qualität 
mean     ( v4 ) // mean Kaufbereitschaft 
mean     ( v5 ) // top2 % Kaufbereitschaft 
mean     ( v6 ) // bottom2 % Kaufbereitschaft 
absolute ( v1 ) //gew.n 
; 
 
#macro #set( &1 &2 ) 
cellset set2 :usevartitle &1 ( &1 &1_top &1_bot &2 &2_top &2_bot )  
#endmacro 
 
 
descriptionstring = "Die Zellen enthalten: |Qualität: Mittelwert, % Top-2, % 
Bottom-2, |Kaufbereitschaft: Mittelwert, % Top-2, % Bottom-2|gewichtete 
Basis"; 
table = #k  by   
#set ( v1    w1 ) 
#set ( v2    w2 ) 



#set ( v3    w3 ) 
#set ( v4    w4 ) 
#set ( v5    w5 ) 
#set ( v6    w6 ) 
#set ( v7    w7 ) 
#set ( v8    w8 ) 
; 
 
 
In unserem Beispiel gibt es zweimal 10 Variablen zu 10 Zeitungen bzw. Zeitschriften, 
in denen diese anhand zweier Skalen bewertet werden, Qualitätswahrnehmung und 
Kaufbereitschaft, 
 
Im Macro #c werden aus jeder dieser Variablen zwei weitere abgeleitete Variablen 
berechnet, die entweder den Wert 0, den Wert 100 oder Missing enthalten, Wenn man 
den Mittelwert aus diesen neuen Variablen tabelliert, ist er zahlenmäßig identisch mit 
dem Prozentsatz der Eigenschaft, die dem Wert 100 entspricht; damit sollen die Top-2 
und Bottom-2 Prozentwerte abgebildet werden. 
 
Als nächstes wird ein CELLSET definiert, in diesem Beispiel bekommt er den Namen 
set2. Dieses CELLSET hat 6 Parameter, für jede der Variablen Qualitätswahrnehmung 
und  Kaufbereitschaft 3, nämlich die 5-stufige Originalskala und zusätzlich die oben 
beschriebenen Variablen zu Top-2 und Bottom-2. Aus diesen 6 Variablen  werden 7 
Cellelements  gebildet, die in den CELLSET eingehen. Formal sind das die Mittelwerte 
aus den genannten Variablen und zusätzlich eine Basis, die die gültigen Fälle der 
ersten Variablen (Qualität) abbildet. 
 
Der Einfachheit halber wird dieses CELLSET nicht direkt aufgerufen, sondern hierfür 
gibt es ein weiteres Macro #set. 
 
Dann wird dieses CELLSET 10mal mit jeweils den Namen der Originalvariablen 
aufgerufen; die Top-2 und Bottom-2-Variablennamen werden innerhalb des Macros 
#set hieraus wieder konstruiert. 
 
Heraus kommt die folgende Tabelle: 
 



 



Soweit, so schön. Es gibt aber noch Raum für Verbesserungen. Alle gewünschten 
Zahlenwerte sind in der Tabelle zwar enthalten, aber es zeigt sich, dass die 
Übersichtlichkeit zu wünschen übrig lässt. Betrachten wir die Werte zur 
Kaufbereitschaft der Frauen beim Spiegel. Die Zelle ist leicht identifiziert, aber dann 
muss man abzählen; der Mittelwert der Kaufbereitschaft ist die 4. Zeile in der Zelle, 
also 2.9. Die Top-2-Box enthält 38,9% der Fälle, die Bottom-2-Box enthält 52,2%. Es 
ist alles da, aber die Lesbarkeit könnte besser sein. 
 
Das liegt zum Einen daran, dass der Skalenmittelwert ebenso wie die Top-2 und 
Bottom-2 Prozentzahlen formal ein MEAN ist, daher gilt auch dasselbe Ausgabeformat 
(FORMAT MEAN =  "#.#";). Es wäre also wünschenswert, dass man den einzelnen 
Bestandteilen des CELLSET eigene Formatanweisungen geben kann. Und zur  
optischen Unterscheidung von Kaufbereitschaft und Qualitätseinschätzung könnte eine 
farbliche Kennzeichnung hilfreich sein. Und die Basis ist eine davon ganz 
abweichende Größe, dies könnte man sinnvoll auch durch einen anderen (kleineren) 
Font kenntlich machen. 
 
Hierfür müssen also den einzelnen Elementen des CELLSET Format- und 
Farbinformationen mitgegeben werden. Sinnvolle Formate liegen auf der Hand: der 
Mittelwert bekommt eine Nachkommastelle mehr, und den Prozentwerten wird ein 
Prozentzeichen beigefügt. Der absoluten Zellenbesetzung geben wir anstelle einer 
speziellen Formatangabe einen abweichenden Font mit auf den Weg. Und die 
Zahlenwerte zur Qualität färben wir rot, die zur Kaufbereitschaft blau. Und weil’s so 
schön bunt ist, werden die Absolutzahlen grün. Der Descriptiontext wird entsprechend 
ergänzt, damit der Tabellenleser Bescheid weiß: 
 
 
#expand #red    0.0 1.0 1.0 
#expand #green  0.4 1.0 0.7 
#expand #blue   0.7 1.0 1.0 
 
rgb = no; 
cellset set2( v1 v2 v3 v4 v5 v6 ) =  
mean     :foreground  #red       :format '#.## '( v1 ) // mean Qualität 
mean     :foreground  #red       :format '#.#%' ( v2 ) // top2 % Qualität 
mean     :foreground  #red       :format '#.#%' ( v3 ) // bottom2 % Qualität 
mean     :foreground  #blue      :format '#.## '( v4 ) // mean Kaufb. 
mean     :foreground  #blue      :format '#.#%' ( v5 ) // top2 % Kaufb. 
mean     :foreground  #blue      :format '#.#%' ( v6 ) // bottom2 % Kaufb. 
absolute :foreground  #green     :usefont "Helvetica-Narrow" size 7( v1 )   
// n 
; 

 
Und so sieht’s dann aus: 



 
 
Aus internen technischen Gründen können nicht alle GESS tabs CELLELEMENTS im 
CELLSET 
Statement verwendet werden. 
 



Erlaubt sind:  
ABSOLUTE, PHYSICALRECORDS, 
COLUMNPERCENT, ROWPERCENT, PHYSCOLPERCENT, PHYSROWPERCENT, 
MEAN, PHYSMEAN, 
MEANCUT, 
MEDIAN, PCNTL1 bis PCNTL4, 
SUM, STDDEV, VARIANCE. 
 
 


