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Hallo zusammen,
ich wollte ein Format für Postleitzahlen erstellen! Es sollte Bundesland ausgegeben werden. Ich
habe die PLZ und Bundesländer in einer Tabelle. Wie kann man auf diese Tabelle im code zugreifen.

Ich bedanke mich im Voraus für jede Hilfe
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26 May, 2011 - 21:53 — JanHeueroption cntlin in Proc format
Hallo Lelik,

Sie können eine Tabelle bereitstellen, die die Prozedur Format als Eingabedatei akzeptiert. Ich gehe
davon aus, dass die Postleitzahlen als Text vorliegen und die Bundesländer ebenfalls als Text. Es soll
also ein Characterformat erstellt werden. Dies hat den "Type" 'C'. Der Name des Formats steht in
"fmtname", "start" beinhaltet den Wert. Will man einen Bereich angeben, müsste man auch noch
"ende" füllen. In "label" steht der Text, der angezeigt werden soll.
Im Beispielcode sieht das so aus:

data plz;
  input plz$ bundesland$;
  cards;
12345 nw
67890 bw
run;
data plz_gen;
  keep fmtname start label type;
  fmtname="plz_gen";
  Type = 'C';
  set plz;
  start=plz;
  label=bundesland;
run;
Proc format cntlin=plz_gen;
run;
proc print data=plz;
  var plz;
  format plz $plz_gen.;
run;

Nach meinen Erfahrungen halten sich die Postleizahlen allerdings nicht an die administrativen
Grenzen der BRD. So kann ein Postleitzahlengebiet in mehreren Gemeinden, Kreisen oder
Bundesländern liegen. Wenn dies der Fall ist, werden Sie einen Fehler erhalten. Entweder Sie ordnen
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danach jeder Postleitzahl eindeutig einem Bundesland zu, oder sie erzeugen ein Multilabelformat.
Dazu müssen Sie die Spalte "hlo" zusätzlich mit dem Wert 'M' füllen.
Um herauszukriegen, welche der vielen Formatoptionen wie in der Tabelle abgelegt wird, erzeugen
Sie sich am Besten mit Proc Format ein kleines Beispielformat in der gewünschten Form und geben
sich dieses Format mit der Option cntlout aus.

Proc format cntlout=teste;
  value $plz_gen (multilabel)
    '12345' = 'nw'
    '12345' = 'bw'
    '67890' = 'bw'
  ;
run;

Schöne Grüße

Jan
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