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Hallo,

ich habe eine Datei mit Visuswerten unserer Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten. Jetzt habe ich
die Differenz der Visuswerte nach 24 Wochen und zu Beginn erzeugt und diese mit dem folgenden
Programm in Quartile eingeteilt:

proc rank data=alledat out=quartile groups=4;
var visusdiff24_0;
ranks quart;
run;

Das ist dann das Ergebnis:

quart=0: -0.7 - -0.3 (34)
quart=1: -0.3 - -0.1 (30)
quart=2: 0 (41)
quart=3: 0.1 - 0.3 (32)

(Die Werte sind dabei nicht gerundet, sie haben nur eine Nachkommastelle! In Klammern sind die
Anzahlen angegeben!)

Die -0.3 ist als mal quart=0 und mal quart=1 zugeschlagen worden. Ein System kann ich dabei
nicht erkennen. Es gibt 18 Patienten mit visusdiff24_0=-0.3. Das folgende Programm findet aber
nur 4 :

data test;
set quartile;
if visusdiff24_0=-0.3;
run;

Wie kann das? Was muß ich ändern, damit die Quartile richtig und v.a. eindeutig bestimmt werden?
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-0.3 nicht gleich -0.3 ?

4 November, 2010 - 10:48 — Martin Schaefer

4 November, 2010 - 11:09 — SAS-Fidi

Moin,
sicher, dass hier kein Format auf der Datei liegt?
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Ja, es ist eine neu erzeugte
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4 November, 2010 - 15:20 — HansKneilmann

8 November, 2010 - 09:53 — SAS-Fidi

8 November, 2010 - 15:36 — AlexK

Ja, visusdiff24_0 ist eine neu erzeugte und nicht formatierte Variable!
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Rundungsproblem
Hallo Elfriede,
ich denke hier liegt ein Rundungsproblem vor!
SAS rechnet intern mit (sehr) vielen Nachkommastellen, Du gibst in dem subsetting IF
aber nur eine Nachkommsstelle vor.
Entweder Du sorgst selbst dafür, dass die Variable gerundet ist oder Du mußt Dein
subsetting IF etwas weniger eng machen:

data quartile2(label="Variable gerundet");
  set quartile;
  visusdiff24_0_X=round(visusdiff24_0,.1);   /* Bitte Syntax prüfen !!! */
run;
data test;
  set quartile2;
  if visusdiff24_0X=-0.3;
run;

oder so:

data test(label="subsetting IF etwas weniger eng");
  set quartile2;
  if -0.399999 <= visusdiff24_0X <= -0.300000 ; /* oder nach mehr Nachkommastellen */
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Dieses If-Statement spielt
Dieses If-Statement spielt eigentlich gar keine Rolle, dieses data test dient nur dazu die
Zuordnung von -0.3 zu prüfen, es ist nicht Bestandteil des eigentlichen Programms! Das
eigentliche Problem ist, daß SAS schon bei der Festlegung der Quartile nicht richtig
arbeitet, denn -0.3 (als Ergebnis einer Rechnung, in der alle Zahlen nur eine(!)
Nachkommastelle haben) da, darf einfach nicht in zwei Quartilen landen.

VG Elfriede
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0.3 könnte tatsächlich != 0.3 sein
Hallo Elfriede,

ich habe mir den Thread mal durchgelesen und ohne das Problem reproduziert zu
haben (oder mich auch nur sonderlich gut mit PROC RANK auszukennen) sieht mir das
nach einem typischen Missverständnis aus, das die Art betrifft, in der SAS numerische



9 November, 2010 - 09:41 — HansKneilmann

Daten speichert.

Ich denke, dass Hans Recht hat und das Problem in nicht angezeigten
Nachkommastellen liegt. Es ist natürlich ohne weiteres möglich eine Zahl mit unendlich
vielen Nachkommastellen als Ergebnis einer Rechenoperation auf Zahlen mit wenig
oder keinen Nachkommastellen zu erhalten, etwa bei 1 geteilt durch 3.

Wenn du deinen Berechnungscode und ein paar Beispieldaten postest, können wir
darin vielleicht die Ursache erkennen. Auf jeden Fall kann ich empfehlen zum
Verständnis folgenden Artikel zu lesen:
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrcon/62955/HTML/default/viewer.htm#a000695157.htm,
besonders den Abschnitt "Computational Considerations of Fractions". Ich weiß leider
nicht, ob der auch auf deutsch zur Verfügung steht. Vielleicht als Teil der mitgelieferten
Doku?

Folgendes Programm kann das Problem vielleicht zusätzlich illustrieren:

data _null_;
     format x y 4.2 ;
 
     x = 0.3 ;
     y = 0.1 * 3 ;
     SindGleich = (x=y) ;
 
     put x= y= SindGleich= ;
run;

Schöne Grüße
Alex
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Gezielt Runden
Hallo Elfriede,
wie Du schon richtig schreibst: Das If-Statement spielt eigentlich gar keine Rolle.
Der wesentliche Teil in meinem vorigen Beitrag ist das gezielte Runden:

data quartile2(label="Variable gerundet");
  set quartile;
  visusdiff24_0_X=round(visusdiff24_0,.1);   /* Bitte Syntax prüfen !!! */
run;

Danach hat Deine Problem-Variable wirklich nur noch eine Nachkommastelle, dann
triffst Du die auch beim Abfragen!

So nebenbei: Dein Problem ist mir nicht wirklich neu (auch wenn es mir geht wie
Alex: ohne das Problem reproduziert zu haben (oder mich auch nur sonderlich gut
mit PROC RANK auszukennen)).
In meinen EDV-Anfängerjahren ([ironie on]Opa erzält vom Krieg[ironie off]) habe
ich die Abfrage auf gleich Null (z.B. beim Schleifen-Ende in einer Rückwärts-

Schleife) vermieden wie die Pest! Die gute Abfrage lautete: kleiner gleich
Null!!!

Das war einfach sicherer und wenn der Schleifenzähler zufälligerweise exakt die
Null getroffen hatte: Auch kein Problem! War auch OK.
Gruß
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Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Nachtrag:

data _null_;
  format x y 4.2 ;
 
  x = 0.3 ;
  y = 0.1 * 3 ;
  SindGleich = (x=y) ;
  put x= y= SindGleich= ;
 
  xR=round(x,.1); /* gezielt gerundet */
  yR=round(y,.1); /* gezielt gerundet */
  SindGleich = (xR=yR) ;
  put xR= yR= SindGleich= ; /* Bingo !!! */
run;

Dank an Alex für das schöne Beispiel!
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Hallo, diese nervigen
Hallo,

diese nervigen Rundungseffekte in SAS sind mir ein Begriff. Der kleine Datastep
sollte, wie gesagt, nur das Problem zeigen, ansonsten ist er ohne Bedeutung!

Mein Problem liegt im proc rank, dessen Ausgabe schlicht nicht zu gebrauchen
ist! Ich habe jetzt bei der Berechnung der Differenz das Ergebnis gerundet,
damit -0.3 auch wirklich= -0.3 ist. In meinen Augen ist es allerdings ein Unding,
wenn 0.4-0.7 für ein Statistikprogramm nicht gleich 0.1-0.4 ist und deshalb die
Quartile falsch berechnet werden.

Ich habe die Daten in ein anderes Statistikpaket exportiert und dort wurde die
gleiche Rechnung problemlos richtig durchgeführt. Alle weiteren Rechnungen
werde ich jetzt dort machen.
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