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Liebe Forummitglieder,

beim Export von SAS nach Access mit dem SAS-Assistenten (bzw. PROC EXPORT) habe ich das
Problem, dass die Zahlen in Access in unterschiedlicher Genauigkeit ankommen.

Ein Beispiel:

10,2477754962354 (SAS) wird zu 10,2477754962355 (Access)

Wenn ich die Daten aus Access wieder nach SAS hole und zum Vergleich von einander abziehe oder
PROC COMPARE auführe, erhalte ich -4,44089E-14, was auch in Ordnung ist, denn man sieht ja
dass die Zahlen unterschiedliche sind.

In einem anderen Beispiel sind die (angezeigten) Zahlen gleich, aber ich erhalte dennoch eine
Differenz:

10,1273100616016 (SAS); 10,1273100616016 (Access); Differenz: 4,263256E-14

Wenn ich mit Format commax noch zusätzliche Nachkommastellen ausgeben lasse, sehe ich leider
auch nichts:

10,12731006160160000000000000000

(sowohl SAS-original als auch wieder aus Access importierter Wert). Mit der angezeigten Differenz
von 4,263256E-14 müsste ich doch eigentlich an der 14. Nachkommastelle etwas sehen?

Kommt es zu diesen Unterschieden durch unterschiedliche interne Speicherung der Zahlen in SAS
und Access? Kann ich auf die Anzahl der sichtbaren, unformatierten Stellen runden, ohne an
Genauigkeit zu verlieren?

Vielen Dank und Grüße

W.Lohr
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Genauigkeit von Kommazahlen beim Export nach Access

30 March, 2010 - 00:34 — JanHeuerSpeicherung von Fließkommazahlen
Hallo Herr Lohr,

in Access werden die Zahlen in verschiedenen Formaten gespeichert.

Wird eine Zahl als Fließkommazahl mit 8 Byte Größe gespeichert, unterscheidet sich die
Speicherung nicht von der in SAS unter Windows oder UNIX. Allerdings liegen Ihre Zahlen schon an
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der Genauigkeitsgrenze (15 - 16 signifikante Ziffern). Die unterschiedliche Darstellung Ihrer Zahlen
ergibt sich wahrscheinlich aus kleinen Unterschieden beim Runden.

Ein weiterer Zahlentyp mit variablen Nachkommastellen in Access ist Decimal. Die dezimale
Genauigkeit liegt bei 28 Stellen (mdb Format). Die Genauigkeit bei Decimal ist wesentlich größer, da
der Datentyp intern als 12 Byte Ganzzahl berechnet wird und erst nach der Berechnung das
Komma verschoben wird.

Läuft SAS auf einem IBM Mainframe, ist die Genauigkeit der Zahlen größer, aber der Zahlenbereich
kleiner als auf einem PC.

Wie Sie sehen, ist Ihre erste Frage ohne die Kenntnis der Randbedingungen nicht zu beantworten.
Eine Differenz im Bereich 10E-14 ist aber durchaus möglich, auch wenn ich es durch hin- und
herkopieren mit Ihren Zahlen nicht geschafft habe, unterschiedliche Werte zu erhalten.

Ihre zweite Frage läßt sich bejahen. Wenn Ihre Berechnungen kleinere Genauigkeiten zulässt, wird
das Ergebnis durch Runden reproduzierbarer. Für Vergleiche ohne Fehlerbereich ist es die einzige
Möglichkeit, da sich viele Fließkommazahlen binär nicht exakt darstellen lassen und sich eine
berechnete 0 von einer eingegebenen 0 unterscheiden kann (Beispiel in der SAS-Hilfe).

Eine Beschreibung über die Speicherung der Zahlen in SAS und die Probleme mit Fließkommazahlen
finden sie hier.
Informationen zu den Genauigkeiten von Access-Zahlen finden Sie in der Access-Hilfe (Access
2000) über das Stichwort Feldgröße im Antwortasssistenten oder hier.

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan Heuer, vielen Dank
Hallo Jan Heuer,

vielen Dank für Ihre ausführlichen Erläuterungen! Ich wollte nochmal eine Bestätigung, dass die
Abweichungen auf der nicht exakten binären Speicherung von Fließkommazahlen beruhen.

SAS läuft hier unter Windows XP. An die Verwendung von decimal als Feldtyp in Access hatte ich
auch schon gedacht, allerdings wird durch den SAS-Export-Assistenten automatisch double
erzeugt.

Das Beste ist wohl, bei PROC COMPARE mit der Option criterion einen passenden Wert
einzustellen, bei dem diese geringen Abweichungen unterdrückt werden, aber mögliche Fehler
bei den diversen Im- und Exportvorgängen weiterhin sichtbar bleiben.

Viele Grüße
Wolfgang
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