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Hallo zusammen,

Ich habe eine mit Proc tabulate erstellte Tabelle, bei der einzelne Zellen missing values haben. Ich
benutze für die "schöne" Darstellung ein picture format und dachte, ich könnte ihm beibringen, eine
0 anzuzeigen, wenn ein Wert missing ist. Klappt aber nicht:

proc format; 
picture pic_null (round) low - <0 = '0.000.000.009' (decsep = ',' dig3sep= '.' prefix= 
                               .  = '0' 
                        0 - high  = '0.000.000.009' (decsep = ',' dig3sep= '.')
;
value geschlecht (multilabel)
1 = 'männlich'
2 = 'weiblich'
1-2 = 'insgesamt'
;
value Ort
1 = 'Frankfurt'
2 = 'Darmstadt'
;
run;
 
data test;
ort=1;geschlecht=1; anzahl=5;output;
ort=1;geschlecht=2; anzahl=4;output;
ort=2;geschlecht=1; anzahl=1;output;
run;
 
PROC TABULATE DATA=test missing order=formatted;
var anzahl;
class ort geschlecht/mlf;
table ort='',
geschlecht=''*anzahl=''*Sum=''*f=pic_null.;
format ort ort.
       geschlecht geschlecht.
    ;
run;

Hat jemand eine Idee?
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0 in picture-Format
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Pictureformat
Hallo Isabella,

statt die 0 im Picture-Format zu definieren, kannst du bei Proc tabulate im table statement die
Form der Missing Values angeben.

Proc tabulate data = sashelp.class;
  class age sex;
  var weight;
  table 
    age
  ,
    sex*weight*mean*f=pic_null.
  /
    misstext = '0'
  ;
run;

Alternativ kann im Format bei dem Missing Value die Option NoEdit genommen werden.

proc format;
  picture pic_null (round) 
               .  = '0'             (noedit)
    low - <    0  = '0.000.000.009' (decsep = ',' dig3sep= '.' prefix= '-')
      0 -   high  = '0.000.000.009' (decsep = ',' dig3sep= '.')
  ;
RUN;

Dadurch wird die 0 als Text und nicht als Zahlselektor genommen.

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan, danke! Einfach und
Hallo Jan,

danke! Einfach und superschnell. Wieviele Jahre muss man SAS machen, bis man sowas aus
dem Ärmel schüttelt?

LG Isabella
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Ärmel
so 80 Jahre
geschätzt
ungefähr
....

;-)
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