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17 August, 2011 - 10:33 — el_goeddre

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem bei der Ausgabe von Tabellen in SAS, das ich bis jetzt leider nicht lösen
konnte. Ich muss regelmäßig Tabellen ausgeben, bei denen aber bestimme Spalten nicht gefüllt
sind. Ich möchte aber einen Output, bei dem alle möglichen Ausprägungen angezeigt werden, auch
wenn die Häufigkeit 0 ist. Nach SAS-Referenz sollte mir eigentlich die Option "sparse" weiterhelfen.
Leider hat die Verwendung in Meinem Code keinerlei Effekte auf keine der Ausgaben. Habe
Testweise auch mal die Variable LcmUTZ gegen sich selbs Kreuztabbeliert um zu gucken ob dann
wenigstens die leeren Zellen gefüllt sind, aber die brachte leider auch nichts.
Anm.
Über die Format Anweisung weise ich jeder möglichen Ausprägung eine Beschreibung zu.

Wer kann mir weiterhelfen?

Proc freq data=work.selektion;

FORMAT

LcmUTZ AffinLG.
;

TABLES
LcmUTZ
/SPARSE out = work.test;
run;

Vielen Dank im vorraus
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Nicht gefüllte Zellen mit Proc Freq ausgeben

17 August, 2011 - 18:11 — JanHeuerOption Zero oder alternativ Proc tabulate
verwenden
Hallo el_goeddre,

in Proc Freq ist es nicht so einfach alle Kategorien aus den Formaten aufgelistet zu bekommen.
Man muss den Datensatz vorher ein bisschen aufbereiten, indem man alle Kategorien einmal einfügt
und zusätzlich eine Wichtungsvariable hinzufügt, die bei allen zusätzlich hinzugefügten Datensätzen
= 0 ist und bei allen ursprünglichen auf 1 gesetzt wird.

/* Testdatensatz erstellen */
data daten;
  keep a;
  do i = 1 to 5; a = 1; output ; end;
  do i = 1 to 3; a = 2; output ; end;
run;

/* Format erstellen und in Tabelle ausgeben */
proc format cntlout=fmta(where =(FMTNAME = "A"));
  value a
    1 = "A"
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19 August, 2011 - 11:46 — HansKneilmann

    2 = "B"
    3 = "C"
  ;
run;

/* Datensatz vorbereiten */
data daten_aufgefuellt;
  drop start;
  set 
    daten 
    fmtA(in = _Format_ keep=start)
  ;
  weightvar = (_Format_= 0);                    /* Fülldaten mit 0, andere mit 1 initialisieren */
  if _Format_ then a = input(start, Best32.);   /* Werte in FmtA sind als Texte abgelegt */
run;

proc freq data =Daten_aufgefuellt;
  table a /out=Ergebnis;
  format a a.;
  weight weightvar /zero;  /* Option Zero führt Kategorien auch auf, wenn sie mit 0 gewichtet sind */
run;

Alternativ kann man auch Proc Tabulate nehmen. Da werden die Kategoriewerte aus dem Format
direkt genommen, so dass man nicht vorher den Datensatz mit allen möglichen Werte auffüllen
muss.

proc tabulate 
  data  = Daten 
  out   = Ergebnis_t(drop=_type_ _table_ _page_ )
;
  class a /preloadfmt order=data;
  format a a.;
  table a, n pctn<a> /printmiss ;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Gibt es preloadfmt o.ä. auch in PROC
MEANS ?
Hallo Jan,
danke für die schöne Lösung, die gleiche Frage stellt uns hier beim Schäfer Shop auch öfters.
Im Prinzip kannte ich das preloadfmt schon aus
proc tabulate, fehlende Zeilen ausgeben, aber ich habe es bisher selten/nie verwendet und
deshalb bin ich für diese Erinnerung an diese Option sehr dankbar. Die PROC FREQ Variante mit

der zero Option kannte ich noch nicht.

Gibt es eine ähnliche Möglichkeit dem PROC MEANS beizubringen alle Zeilen bzw. alle

Ausprägungen der Gruppierungsvariablen auszugeben?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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22 August, 2011 - 01:02 — JanHeuer

22 August, 2011 - 11:40 — HansKneilmann

preloadfmt und completetypes
Hallo Hans,

das gibt es auch bei Proc means. Hier ein Beispiel:

Proc means data = daten N print completetypes;
  class a /preloadfmt ;
  format a a.;
  var a;
  output out = Ergebnis(where = (_Type_ = 1)) n= ; 
run;

In diesem Fall allerdings mit fetter Warnung wegen der doppelten Verwendung der Variable a.

Schöne Grüße

Jan
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Ohne Warnung
Hallo Jan,
nochmal Dabnke für die nächste schöne Lösung.
Das Problem mit der fetten Warnung kann man umgehen:

/* Testdatensatz erstellen */
data daten;
  drop i;
  do i = 1 to 5; a = 1; b=a; output ; end;
  do i = 1 to 3; a = 2; b=a; output ; end;
run;

/* Format erstellen und in Tabelle ausgeben */
proc format cntlout=fmta(where =(FMTNAME = "A"));
  value a
    1 = "A"
    2 = "B"
    3 = "C"
  ;
run;

Proc means data = daten NOprint NWAY completetypes; /* dank NWAY kein where=(_Type_=1)) nötig */
  class a /preloadfmt ;
  format a a.;
  var b;                          /* hier B statt A, dadurch keine Warnung  */
  output out = Ergebnis Sum= ;    /* Einfach zur Abwechslung Sum= statt N= ... */
run;
proc print; run;
data Ergebnis;
  set Ergebnis;          /* Wem die Missing Values nicht gefallen, der hängt diesen Step an */
  array _an _numeric_;
  do over _an;
    if _an = . then _an=0;
  end;
run;
proc print; run;

Die fette Warung wäre bei uns echt ein Problem, denn wir arbeiten sehr oft mit
automatischer LOG-Analyse und eine Warnung ist sicherer ein Kandidat für die
Bewertung: Job erfolglos ...
Nur in Ausnahmefällen ist es ratsam Warnungen als unwichtig einzustufen.



22 August, 2011 - 12:10 — JanHeuer

23 August, 2011 - 12:58 — HansKneilmann

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Hans, danke für den
Hallo Hans,

danke für den Hinweis auf NWAY. Das kannte ich noch nicht.

Schöne Grüße

Jan
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gerne
Hallo Jan,
gern geschehen, so sollte es immer sein: Ein ständiges geben und nehmen ....
Viele Grüße
Hans
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