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15 July, 2011 - 15:01 — chebello

Hallo,

ich habe ein Textformat zu einer Variablen über die proc freq definiert.
In den durch die proc freq definierten Gruppen ist eine Gruppe other.

Die proc freq über die Variable mit dem Format funktioniert.
Ich erhalte die Häufigkeit der Gruppe other .

Die proc univariate über die Variable mit dem Format arbeitet nicht
einwandfrei.
Die Gruppe other wird nicht im Gesamten ausgewertet !

Wie erhalte ich eine Gesamt univariate der Gruppe other ?

Freundlichen Gruss
chebello

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Format

20 July, 2011 - 13:52 — Chris86

20 July, 2011 - 14:34 — martina

Bitte mit Beispielprogramm
Hallo chebello,

stell bitte ein kleines Testprogramm hier ein, damit man genau sehen kann, wo das Problem liegt.
Denn bisher kann ich nur vermuten, dass Sie folgende Formatzuweisung gemacht haben:

PROC FORMAT; 
   value name . = 'other'
              1 = 'xxx'
              2 = 'yyy'; 
RUN; 

Dazu würde mir eine Erklärung einfallen, aber ich glaube, dass dies nicht ihren Fall richtig
wiederspiegelt.

Mit freundlichen Grüßen

Chris86
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Hallo Chris86, hier ist das
Hallo Chris86,

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



21 July, 2011 - 14:26 — Chris86

hier ist das Beispiel:

proc format;
value $eing '1-691.0' = 'Thorakoskopie'
'1-691.1' = 'Mediastinoskopie'
'5-311.0' - '5-312.Y' = 'Tracheotomie'
other = 'sonstige';
run;

libname sas 'g:\sas';
run;

proc freq data=sas.op order=freq;
tables op_code/nocum;
format op_code $eing.;
run;

proc sort data=sas.op;
by op_code;
run;

proc univariate data=sas.op;
by op_code;
format op_code $eing.;
var snzeit;
run;

Wäre schön, wenn es jetzt mit der Hilfe klappt.

Gruessle
chebello
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Das müsste ja einfach zu beantworten sein...
Hallo Chebello,

damit bei der PROC FREQ auch der "other"-Fall mit betrachtet wird sollte dieser Code
greifen:

proc freq data=op order=freq  ;
tables op_code/nocum missing;
format op_code $eing.;
run;

Dies Option MISSING zwingt die Prozedur auch den Missing/Other-Fall mit anzuzeigen, bringt
diesen aber immer an erster Stelle. D.h er beachtet die order=freq nur für die nachfolgenden
Ereignisse.

Ich hoffe dies hilft weiter!

Grüße
Chris86
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21 July, 2011 - 20:54 — chebello

22 July, 2011 - 08:48 — Chris86

es geht um die proc univariate
Hallo chris86,

vielen Dank, aber
es geht mir um die proc univariate, bei der proc freq war alles ok.

Viele Grüsse
martina
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Proc Univariate
Hallo Martina,

ich habe mir mit ihrem Code ein Testdatensatz geschrieben und ich hoffe der erfüllt so
in etwa die Fälle der Wirklichkeit und da mit läuft die Proc freq und die Proc Univariate.

proc format;
value $eing '1-691.0' = 'Thorakoskopie'
'1-691.1' = 'Mediastinoskopie'
'5-311.0' - '5-312.Y' = 'Tracheotomie'
other = 'sonstige';
run;
 
data op; 
 format op_code $eing.; 
 op_code = '1-691.0'; snzeit=6.5; output; 
 op_code = '1-691.0'; snzeit=27; output; 
 op_code = '1-691.1'; snzeit=1324; output; 
 op_code = '1-691.2'; snzeit=174; output; *other; 
 op_code = '1-691.D'; snzeit=2; output; *other; 
 op_code = ''; snzeit=55; output; *missing; 
 op_code = '5-311.0'; snzeit=38; output; 
 op_code = '5-311.77'; snzeit=100; output; 
 op_code = '5-312.Y'; snzeit=44; output; 
run; 
 
proc freq data=op order=freq;
tables op_code/nocum missing;
format op_code $eing.;
run;
 
proc sort data=op;
by op_code;
run;
 
proc univariate data=op;
by op_code;
format op_code $eing.;
var snzeit;
run;
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