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Statistica Visual Basic
Die dem Industriestandard folgende Programmiersprache Statistica Visual Basic (SVB) ist in Statistica integriert und stellt eine weitere
alternative Benutzeroberfläche dar, die die gesamte Funktionalität von Statistica umfasst. Sie ist weit mehr als nur eine Programmiersprache zur Erstellung erweiterter Anwendungen.
Man beachte, dass Statistica Visual Basic nicht mit Microsoft Visual Basic 6.0 zu verwechseln ist. Statistica Visual Basic ist Bestandteil
von Statistica und der Code wird aktuell gewartet und weiterentwickelt. SVB ist mit Microsofts VB.NET, Microsofts Visual Basic for
Applications (VBA) und ebenfalls mit Microsofts Visual Basic 6.0 (VB6) kompatibel. Besonders die Flexibilität und Kompatibilität der
SVB-Skriptsprache sind hervorzuheben. SVB ermöglicht den Zugriff auf Visual Basic for Applications (zur Steuerung von Microsoft
Office-Produkten) und Zugriff auf das .NET Framework innerhalb derselben Datei. Auf andere Programmierschnittstellen, wie z.B.
Yahoos Stock Quote API oder Google Analytics API, kann ebenfalls zugegriffen werden und unterstreichen die Flexibilität von SVB. SVB
bietet eine leistungsstarke 64-Bit-Lösung für Systemintegration, -erweiterung und kundenspezifische Entwicklung.
Statistica Visual Basic nutzt die Objektmodell-Architektur von Statistica voll aus und kann jeden Aspekt und nahezu jedes Detail der
Funktionalität von Statistica steuern. Selbst die kompliziertesten Analysen und Grafiken lassen sich als Visual Basic-Makro aufzeichnen. Diese Makros kann man später wiederholt ablaufen lassen, editieren oder aus Teilen von ihnen andere Anwendungen zusammensetzen. Statistica Visual Basic fügt der reichen Standardsyntax von Microsoft Visual Basic einen Vorrat von über 14 000 neuen
Funktionen hinzu und stellt damit eine der umfangreichsten verfügbaren Entwicklungsumgebungen dar.

Einsatzszenarien für Statistcia
Visual Basic-Programme
Das Spektrum der Anwendungen für Statistica Visual Basic-Programme reicht von Makroaufzeichnungen zur Automatisierung
häufig auszuführender Arbeitsschritte bis zur Entwicklung komplexer Analysesysteme, die optimierte Prozeduren von Statistica
mit eigenen Erweiterungen unter einer selbst erstellten Benutzeroberfläche verbinden.
Mit entsprechender Lizenzierung können erstellte Analyseskripts
in Systemumgebungen integriert werden, um aus unternehmenseigenen Softwareanwendungen heraus oder über Internet/
Intranet-Portale ausgeführt zu werden.
Darüber hinaus können SVB-Programme nahezu allen wichtigen
„Ereignissen“ in einer Statistica-Analyse beigefügt werden, wie
unter anderem dem Öffnen oder Schließen von Dateien, dem Klicken auf Zellen einer Tabelle usw.
Auf diese Weise kann die Benutzeroberfläche von STATISTICA für
bestimmte Anwendungen (z. B. Dateneingabe usw.) bis ins Detail
angepasst werden.
Mehrere Skriptsprachen sind in Statistica enthalten. Beim Erstellen von separaten Makrodokumenten kann zwischen SVB, Enhanced SVB, Statistica Visual Basic.NET oder R gewählt werden.

Enhanced Statistica Visual Basic ist eine Erweiterung von Statistica Visual Basic und enthält zusätzliche Funktionen. Statistica Visual Basic.NET bietet direkten Zugriff auf .NET Assemblies, sodass
kein COM Interop notwendig ist, wie es beim standardmäßigen
SVB erforderlich ist.
Darüber hinaus stehen im Workspace in den benutzerdefinierten
Skriptknoten die Sprachen Python, Iron Python, C#, Spark Scala, SVB und R zur Verfügung. R ist eine Programmiersprache und
-umgebung für statistische Berechnungen. Weitere Details zu R,
Python, C# und Spark Scala siehe unter Open Source.

Der Workspace steht mit Statistica 13 nun allen Statistica-Anwendern zur Verfügung und erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Umfasst eine Datenanalyse mehrere Schritte, welche den Aufruf
verschiedener Dialoge erfordert, lassen sich diese Arbeitsschritte
im Workspace mittels einzelner Knoten abbilden. Die allermeisten Arbeitsschritte lassen sich auf diesem Wege mit Out-of-theBox-Knoten automatisieren, ohne dass auch nur eine einzige Zeile
Skript erforderlich ist. Anpassungen der Knotenausgaben können
mit aufgezeichneten Anpassungsskripts realisiert werden, die
man optional jeder einzelnen Ausgabe hinterlegen kann. Sofern
Standardknoten mit Anpassungsskripts nicht ausreichen sollten,
um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen, kann auf die
oben erwähnten Skriptknoten zurückgegriffen werden, wobei es
problemlos möglich ist, in einem Workspace Skriptknoten verschiedener Sprachen zu kombinieren. Darüber hinaus können die
für die Spezialanforderungen fertiggestellten Skriptknoten dem
Knotenbrowser hinzugefügt werden, sodass sie bei wiederholten
Routineaufgaben allen Anwendern zur Verfügung stehen.

Statistica Visual Basic-Markos aufzeichnen
Statistica bietet eine umfassende Auswahl an Möglichkeiten für das Aufzeichnen von Makros bzw. SVB-Programmen, um sich periodisch wiederholende Arbeitsschritte zu automatisieren oder um automatisch Programme zu erstellen, die für folgende Aufgaben
bearbeitet und modifiziert werden können. Die Makros, die auf diesem Wege aufgezeichnet werden, können exakt so ausgeführt
werden, wie sie gespeichert wurden, oder als Bausteine für komplexere und hoch angepasste Visual Basic-Programme dienen. Analyse-Makros und Master-Makros folgen der identischen Syntax und können beide später modifiziert werden. Doch aufgrund der unterschiedlichen Aufzeichnungswege dieser Makros bieten sie für eine bestimmte Anwendung sich unterscheidende Vor- und Nachteile.

Analyse-Makros
Analyse-Makros zeichnen automatisch die Einstellungen und
gewählten Optionen einer bestimmten Analyse auf. Der Begriff
„Analyse“ bezeichnet hierbei einen Task, der aus den Registern
Statistik, Data Mining oder Grafik aufgerufen wurde. Dieser Task
kann sehr klein und einfach sein (z. B. ein Scatterplot aus dem
Register Grafik), allerdings auch sehr komplex (z. B. ein Strukturgleichungsmodell aus dem Register Statistik, das Hunderte von
Ausgabedokumenten umfassen kann).

Nach der Auswahl eines Befehls aus den Registern Statistik, Data
Mining oder Grafik werden alle Aktionen, wie z. B. Variablenauswahl, gewählten Optionen usw., im Hintergrund aufgezeichnet.
Diese Aufzeichnung (d. h. der Visual Basic-Code für dieses Makro) kann hierbei zu jedem beliebigen Zeitpunkt in dem Visual
Basic-Editor dargestellt werden. Der hierzu notwendige Befehl
Makro erzeugen ist in jedem Analysedialog nach Klicken der
Schaltfläche Optionen verfügbar.
Sofern ein Analysedialog minimiert wurde und in der Analyseleiste aufgeführt wird, kann der Befehl auch in dem entsprechenden
Kontextmenü aufgerufen werden (Zugriff über rechten Mausklick
auf die Analyseschaltfläche in der Analyseleiste).

Master-Makros
Mit einem Master-Makro können Sie eine gesamte Sitzung aufzeichnen, die aus einer oder mehreren Analysen besteht. Diese
Aufzeichnung verbindet die verschiedenen Analysen aus den
Registern Statistik, Data Mining oder Grafik mit ihren jeweils unterschiedlichen Analyseoptionen. Darüber hinaus kann die Aufzeichnung eines Master-Makros im Gegensatz zu der Aufzeichnung des Analyse-Makros auch an- und ausgeschaltet werden.

Die Aufzeichnung des Master-Makros beginnt, indem innerhalb
des Registers Start im Menü Makro der Befehl Protokollaufzeichnung der Analyse starten (Master-Makro) gewählt wird, und endet, wenn im selben Menü der Befehl Aufzeichnung beenden
gewählt wird.
Zwischen diesen beiden Aktionen werden neben den Analysen
und der gewählten Reihenfolge dieser Analysen auch Auswahlen
von Dateien und Datenoperationen aufgezeichnet.

Knotenanpassungen
Die dritte Variante der Skriptaufzeichnung bezieht sich auf den
Workspace, der aufgrund der vorzüglichen Benutzerfreundlichkeit mittlerweile den Dialogmodus als populärste Benutzeroberfläche abgelöst hat. Im Kontextmenü eines Knotens kann die
Option Ausgaben anpassen aufgerufen werden, sodass das der
Dialog Knotenanpassungen aufgerufen wird.

Im oberen Fenster des Dialogs Knotenanpassungen kann eine
beliebige Ausgabe markiert werden. Wird anschließend die
Schaltfläche Skript aufzeichnen ausgewählt, wird die nachfolgende Skriptaufzeichnung automatisch dieser Ausgabe hinzugefügt.

Im oberen Fenster wird angezeigt, dass die Skriptaufzeichnung
Neuer Titel der Ausgabe Histogramm für Credit Rating hinzugefügt wurde. Die im unteren Fenster aufgeführten Skripte können
mittels Drag&Drop beliebigen Ausgaben im oberen Fenster zugeordnet werden.
Sofern der Statistica Server lizenziert ist, können derart erzeugte Anpassungsskripte via Schaltfläche Enterprise-Deployment in
die Systemansicht des Enterprise Managers exportiert werden.
Über die Schaltfläche Neues Skript lassen sich zuvor aufgezeichnete Anpassungsskripte wieder in einen Workspace importieren,
sodass die Systemansicht des Enterprise Managers als unternehmensweites Repository fungieren kann.

Statistica Visual Basic-Editor und Debugger
In der professionellen Statistica Visual Basic-Entwicklungsumgebung können Programme auch völlig neu aufgebaut werden.
Hierfür stehen ein komfortabler Programmeditor mit einem
mächtigen Debugger (u. a. mit Haltepunkten) und viele andere
Tools für den effizienten Aufbau von Code zur Verfügung.
Wenn ein Makro bearbeitet wird, indem Visual Basic-Befehle
oder SVB-Programmbefehle eingegeben werden, ist eine automatische Worterkennung zur automatischen Vervollständigung
dieser Befehle aktiviert. Darüber hinaus wird eine Kurzinfo eingeblendet, die die korrekte Syntax des Befehls angibt. Eine Hilfe
zu den Mitgliedern und Funktionen jeder einzelnen Klasse kann
ebenfalls aufgerufen werden.

In dem Programm können Haltepunkte gesetzt werden, so dass
beim Ausführen des Programms Zeile für Zeile beobachtet werden kann, wie sich die Variablenwerte während des Programmablaufs ändern.

Visual Basic aus anderen Anwendungen
SVB-Programme können auch Bestandteil von Visual Basic-Programmen sein, die innerhalb anderer Anwendungen (z. B. Excel)
erstellt wurden, indem hierzu die entsprechenden STATISTICA-Funktionen und Prozeduren aufgerufen werden.
Darüber hinaus wird ein interaktiver Dialogeditor zur Verfügung
gestellt, mit dem das Erstellen neuer Dialoge auf einfachem
Wege zu realisieren ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Statistica Visual Basic nicht nur eine mächtige Programmiersprache ist, sondern eine sehr
leistungsstarke, professionelle Entwicklungsumgebung, die sich vorzüglich für das Erstellen einfacher Makros als auch komplexer benutzerangepasster Anwendungen eignet.

Statistica Visual Basic-Makros ausführen
Statistica Visual Basic-Programme können zum einen innerhalb von Statistica ausgeführt werden. Da SVB aber zum Industriestandard
kompatibel ist, können Programme auch aus jeder anderen kompatiblen Umgebung heraus ausgeführt werden (z. B. Excel, Word
oder einer reinen Visual Basic-Sprache). In der Praxis bedeutet dies, dass Sie Statistica-Funktionen üblicherweise mittels Visual Basic
in einer anderen Applikation aufrufen können.
Zu beachten ist dabei, dass (anders als bei Funktionen aus MS Visual Basic) für den Start eines SVB-Programms oder den Versuch,
Statistica-Funktionen aus anderen Anwendungen heraus aufzurufen, die Statistica-Bibliotheken auf den ausführenden Computern
vorhanden sein müssen, damit die Funktionen ausgeführt werden können. Das bedeutet, dass der Benutzer des Programms ein
lizenzierter Anwender der Statistica-Bibliotheken für die Prozeduren sein muss. Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass diese riesige
Statistica-Funktionsbibliothek (mit mehr als 14.000 Prozeduren) nicht nur dem Zugriff durch Visual Basic offen steht, sondern auch
Aufrufen von jeder anderen kompatiblen Programmiersprache oder Umgebung wie z. B. C/C++, C# oder Delphi.

Leistungsfähigkeit von Statistica Visual Basic-Programmen
Die offensichtlichen Vorteile von Visual Basic (im Vergleich zu anderen Sprachen) liegen in der einfachen Bedienbarkeit sowie der
Bekanntheit bei einer großen Anzahl von PC-Anwendern. Möglicher Nachteil von Visual Basic-Programmen ist, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit geringer ist als bei Anwendungen, die in einer Lower-Level-Programmiersprache (wie C) entwickelt wurden.
Dieses potentielle Problem besteht normalerweise aber nicht bei

SVB-Anwendungen, vor allem wenn sie hauptsächlich aus Aufrufen von Analysen, Grafiken und Datenmanipulationen von Statistica bestehen. Diese Prozeduren setzen die Technologie von Statistica voll um, um ähnlich schnell ablaufen zu können, als wenn
die entsprechenden Prozeduren direkt in Statistica durchgeführt
würden.

Die Struktur von Statistica Visual Basic
Statistica Visual Basic besteht aus zwei Komponenten:
1) Die allgemeine Visual Basic-Entwicklungsumgebung mit Tools
und Erweiterungen zur Entwicklung von Benutzeroberflächen
(Dialogen) und 2) die Statistica-Bibliotheken mit Tausenden von
Funktionen, die den Zugriff auf praktisch alle Funktionalitäten
von Statistica ermöglichen. Die Visual Basic-Entwicklungsumgebung folgt grundsätzlich den Syntaxkonventionen von Microsoft
Visual Basic. Kleinere Unterschiede bestehen hauptsächlich in
der Art, wie Dialoge erstellt werden, um Programmierern/Ent-

wicklern bei der Erstellung von Benutzeroberflächen innerhalb
komplexer Programme mehr Flexibilität zu bieten.
In der SVB-Entwicklungsumgebung können Dialoge komplett innerhalb separater Subroutinen verarbeitet werden, die flexibel
zu größeren Programmen mit mehreren Dialogen kombiniert
werden können, wohingegen unter MS Visual Basic die Dialoge
und alle Ereignisse innerhalb dieser Dialoge in separaten Programmeinheiten verarbeitet werden.

Statistica-Programmierung in .NET
Nahezu jeder Aspekt von Statistica liegt auch in der Form von COM-Interfaces vor, die auf einem Rechner während der Statistica-Installation registriert werden. Da .NET-Sprachen nicht direkt mit COM kommunizieren können, wird eine Wrapper-Klasse namens COM
Interop verwendet, um die Statistica-Bibliotheken in das .NET-Projekt zu integrieren. Sofern man Visual Studio .NET als integrierte
Entwicklungsumgebung verwendet, wird beim Import eines COM-Interfaces das COM Interop automatisch erstellt. COM Interop ist
hierbei für alle Details bezüglich der Interaktion der COM-Bibliotheken innerhalb .NET zuständig. Nach Anbindung von COM Interop
lassen sich die STATISTICA COM-Interfaces wie jedes andere .NET-Objekt handhaben.

StatSoft (Europe) GmbH
Poßmoorweg 1
22301 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 2285 900-0
E-Mail: info@statsoft.de
www. statsoft.de

