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Hallo zusammen,

ich habe folgende Problem:
Beim Konvertieren von SPSS-Daten ins SAS, bekomme ich die beim Speichern von SPSS ins SAS
folgende proc format Anweisung:

proc format library = library;
value
1 = 'EH (Kundenadresse Einzelhandel)'
2 = 'VH (Kundenadresse Versandhandel)'
3 = 'INT (Interessenten-Adresse)'
4 = 'P+M-Adress-Pool' ;
value
1 = 'männlich'
2 = 'weiblich' ;
value
1 = '40 bis 50 Jahre'
2 = '51 bis 60 Jahre'
3 = '61 bis 70 Jahre'
7 = 'unter 40 Jahre'
8 = 'über 70 Jahre'
9 = '40 bis 70 Jahre' ;
value
1 = '40 bis 50'
2 = '51 bis 60'
3 = '61 bis 70'
9 = 'keine exakte Altersangabe gemacht' ;
value
1 = 'über 2.000 Euro netto monatlich'
2 = 'unter 2.000 Euro netto monatlich' ;
value
dies geht noch so einige Seiten weiter..........

Anschliessend auch vom SPSS generiert erhalte ich folgendes:

proc datasets library = library ;
modify CAT8;

format zielgrp ;
format text1 . ;
format f2_1x . ;
format quote_f2x . ;
format f3x . ;
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format f4_1fx . ;
format f4_2fx . ;
format f4_3fx . ;
format f4_4x . ;
format f4_5x . ;
format f5_1__1x . ;
format f5_1__2x . ;
format f5_1__3x . ;
format f5_1__4x . ;
format f5_2__1x . ;
format f5_2__2x . ;
usw.............

Mein Problem ist, dass erstens beim Proc Format die fehlermeldung kommt:
HINWEIS: Vorangegangene Anweisung wurde gelöscht.
102918 value
102919 1 = 'elegante/edle Mode/stilvoll/exklusiv'
-
22
FEHLER 22-322: Erwartet wird ein Name.

Der von SPSS generierte proc format benötige ich die Ausprägungen, die auch richtig
beschrieben sind.
Also anscheinend muss ich zu der Proc format jeder Feldname definieren(tausende).

Ich denke der Grundgedanke sollte sein, dass durch den modify Spaltenweise
der Formatwert in den Datei übernommen wird und dadurch anschliessend lesbar wird.
Denn Momentan habe ich in jeder Zeile Pro Spalte laute numerische Werte (ohne Klartext)

Ich hoffe Ihr könnt verstehen was ich meine. Gibt so ein Möglichkeit der Zuordnung
"automatisieren"?

Schöne Grüsse
Thomas Koller
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16 December, 2009 - 12:18 — dolicPROC FORMAT aus SPSS
Hallo Herr Koller.

Das sieht übel aus. Offensichtlich hat SPSS keinen korrekten SAS Code erzeugt. Der Formatname
hinter dem VALUE tag muss definitiv gesetzt werden. Entweder gibt es in SPSS noch eine Option
beim Code generieren, die man aktivieren kann (warum, wäre mir allerdings schleierhaft) oder der
generierte Code muss nachbearbeitet werden. Sie können den Code aber in eine TXT Datei
speichern, diese in SAS einlesen und den Formatnamen dann mittels eines SAS Macros einsetzen.
So, und jetzt habe ich auch noch den SPSS Base User Guide für die 14. Version studiert. Laut dem
wird der Code für das PROC FORMAT von SPSS korrekt generiert. Dabei wird als Formatname
jeweils der Variablenname des Feldes verwendet. Möglicherweise haben Sie doch etwas übersehen?

HTH

D. Dolic
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Hallo Herr Dolic, besten Dank
Hallo Herr Dolic,

besten Dank für den schnellen Antwort,
ich werde es nochmals versuchen, aber viel Einstellungsmöglichkeiten gab es nicht.
Ich habe den 30-tägige Demoversion von SPSS-18, leider bereits abgelaufen, aber ich kann es
auf einen anderen Rechner nochmals installieren.

Grüsse
Thomas Koller

Log in or register to post comments

Lösung in SAS
Hallo Herr Koller.

Wenn Sie Ihren Code doch lieber in SAS nachbearbeiten möchten, hier ein kleiner Tipp:



%let pfad = /* hier den Pfad zu einer Textdatei die den von SPSS erzeugten Code enthält definieren */
filename int "&pfad.tmp.txt";
 
/* Einlesen des SPSS generierten Codes */
data pf;
    infile int length = len;
    input code $varying220. len;
run;
 
/* Erzeugen einer Datei, in der die Formatnamen in der korrekten Reihenfolge stehen! */
data dateinamen;
    input names $;
datalines;
eh
geschl
;
 
/* Makrovariablen erzeugen, in der die Formatnamen stehen */
data _null_;
    set dateinamen end = schluss;
    call symput(compress("V"||_n_), names);
    if schluss then call symput("n", _n_);
run;
 
/* Formatnamen zu Code hinzufügen */
data pf;
    set pf;
    retain x 1;
    if compress(upcase(code)) = "VALUE" then do;
        fmtnm = symget('V'||left(x));
        code = compbl(code||fmtnm);
        x + 1;
    end;
run;
 
/* TXT Datei erzeugen, in der der korrekte Code für PROC FORMAT steht */
filename out "&pfad.result.txt";
 
data _null_;
    set pf;
    file out;
    put code;
run;
 
/* Glücklich sein :-) */

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Vergabe der Formatnamen die jeweils gültigen
Limitationen berücksichtigen (8 Zeichen, keine Zahl am Namensende, etc.). Bei Formaten für
Zeichenvariablen (CHAR) muss ein $ vor dem Namen.
Die Datei "dateinamen" sollten Sie aus SPSS erzeugen können.
Viel Spass.

D. Dolic
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