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Liebe Forengemeinde,

ich habe ein Problem mit der Sortierung von Strings und hoffe, dass sich jemand damit auskennt.
Dazu ein kleinen konstruiertes Beispiel:

DATA test1; 
infile datalines ; 
input namen $ wert;
format namen $15.;  
datalines ;
D5 5
G12 23.5
Z34 235
Total 2423
Ö6 343 
; 
RUN; 
DATA Test;
length namen $15.;  
set Test1;
if namen = 'Total' then namen = 'ƒƒƒƒƒƒƒ Total'; *SAS-Sonderzeichen um einen extra Strich vor der Totalzeile zu erzwingen;
RUN; 
 
PROC SORT data=test; by namen; RUN; 
PROC Tabulate data=test order=data; 
 class namen Wert; 
 table namen = '' , Wert /RTS=9;
RUN; 

Ziel ist es, eine Tabelle zu haben in der die Totalzeile am Ende der Tabelle steht und durch einen
separaten Strich (daher das SAS-Sonderzeichen) von den restlichen Einträgen getrennt ist. Ob nun
das Ö nach dem O oder nach dem Z kommt, wäre mir prinzipiell egal. Nur finde ich leider keine
Option der PROC SORT, die zu erst das deutsche Alphabet und dann die SAS-Sonderzeichen
sortiert. Kann mir hier jemand helfen?

P.S: Die Möglichkeit das DATASET anders aufzubauen um dann  table namen=''
all='ƒƒƒƒƒƒƒ Total', Wert / RTS=9; scheidet für mich leider aus!

Grüße,
Chris86
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3 March, 2011 - 09:34 — Lutz RitterFORMAT
Hallo Chris,

vielleicht kommst Du mit Formaten an Dein Ziel. Folgender Code sollte Dein Problem lösen:

DATA test1;
infile datalines ;
input namen $ wert;
format namen $15.;  
datalines ;
D5 5
G12 23.5
Z34 235
Total 2423
Ö6    343
;
RUN;
 
DATA Test;
length 
 namen $15.
 label $16. /* Label fuer das Format */
 ;  
set Test1;
if namen = 'Total' then do ;
 namen = 'ƒƒƒƒƒƒƒ Total'; *SAS-Sonderzeichen um einen extra Strich vor der Totalzeile zu erzwingen;
 label = namen ;
end ;
else do ;
        /* Fuehrende Leerzeichen werden bei Formaten unterdrückt, haben aber dennoch Einfluss auf die Sortierung */
 label = ' ' !! namen ; 
end ;
RUN;
 
/* Aufbereiten der Lade-Datei fuer Proc Format */
proc sort data=Test out=format(keep=namen label) nodupkey ;
 by namen ;
quit ;
 
Data Format ;
 set format ;
 fmtname = '$Sort' ;
 Start = Namen ;
 Ende = Namen ;
run ;
 
/* Laden des Formates */
proc format cntlin = Format ;
quit ;
 
PROC Tabulate data=test order=formated;
    class namen Wert;
    table namen='' , Wert /RTS=9;
    format namen $Sort. ;
RUN; 

Es gibt sicher noch eine elegantere Lösung, aber vielleicht hilft der Ansatz trotzdem.



Gruß
Lutz Ritter
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