
Startseite › Foren › ETL & Base SAS

6 October, 2011 - 11:01 — Isabella

Hallo zusammen,
ich hab mal wieder ein Problem.

Ich aggregiere Daten mit Hilfe eines Formates im proc tabulate. Jetzt möchte ich runden mit
picture-format. Normalerweise kein Problem:

data test;
do i=1 to 40 by 3;
 Ort = i;
 Einwohner = 3000+i;
output;end;
 run;
 
proc format;
value Kreis
low - 5  ='Kreis1'
6 - high = 'Kreis2'
;
picture pic_round (round)
 0 = '_'
 1 - high = 000.000.009 (decsep= ',' dig3sep='.')
;
run;
 
proc tabulate data= test;
class ort;
var Einwohner;
table
ort*einwohner*F=pic_round.;
format ort kreis.;
run;

Aber ich möchte keine normale Rundung, sondern eine 5er-Rundung, was mit der round-Funktion
auch super funktioniert, aber nicht im Picture-Format.

Kennt jemand hier eine Lösung oder hat eine Idee? (ich könnte auch 'zu Fuß' aggregieren, aber
meine Daten sind etwas komplexer als das Beispiel)

Danke.

Foren: 
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5er Rundung im picture-Format
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Hallo Isabella,

wenn Du die Aggregation von Proc Tabulate machen lassen willst, kannst du die Ergebnisse von
Proc Tabulate auch in eine Tabelle ausgeben lassen. Dort ist dannn die Rundung mit Round möglich.
Das Ergebnis der Rundung kannst Du dann wieder mit Proc Tabulate darstellen. Da Deine Daten
jetzt bereits aggregiert vorliegen, kannst Du die Max-Funktion benutzen.

data test;
  do i=1 to 40 by 3;
    Ort       = i;
    Einwohner = 3000+i;
    output;
  end;
run;

proc format;
  value Kreis
    low - 5 ='Kreis1'
    6 - high = 'Kreis2'
  ;
run;
/* Unterdrückung des ODS-Outputs, da Proc Tabulate kein NoPrint kennt */
ods _all_ close;
proc tabulate data = test  Out=t1;
  class   ort;
  var     Einwohner;
  table   ort*einwohner;
  format  ort kreis.;
run;
Data T2;
  set T1;
  Einwohner = Round(Einwohner_sum,5);
run;
ods listing;
proc tabulate data= t2;
  class ort;
  var Einwohner;
  format ort kreis.;
  table ort, einwohner=""* Max="Einwohner"*f=best12. /indent=0 box="Ort";
run;
PROC DATASETS NOLIST NODETAILS;
 delete t1 t2;
QUIT;

Schöne Grüße

Jan
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beispiel
Ich geb mal das Beispile für Geschlecht:
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data test;
  do i=1 to 40 by 3;
    Ort       = i;
 Geschlecht = 1;
    Einwohner = 3000+i;
    output;
  end;
    Ort       = 76;
 Geschlecht = 2;
    Einwohner = 43677;
    output;
run;
 
proc format;
  value Kreis (multilabel)
    low - high ='RB1'
    low - 5    ='Kreis1'
    6 - high   = 'Kreis2'
  ;
  Value Geschl (multilabel)
   1 = 'männlich'
   2 = 'weiblich'
   1,2 = 'insgesamt'
   ;
run;
/* Unterdrückung des ODS-Outputs, da Proc Tabulate kein NoPrint kennt */
/*ods _all_ close;*/
proc tabulate data = test  Out=t1;
  class   ort geschlecht /mlf;
  var     Einwohner;
  table   
  ort,
    geschlecht*einwohner;
  format  ort kreis.
          geschlecht geschl.;
run;
Data T2;
  set T1;
  Einwohner = Round(Einwohner_sum,5);
run;
proc tabulate data= t2;
  class geschlecht ort /mlf ;
  var Einwohner;
  format ort kreis.;
  table ort, geschlecht*einwohner=""* Max="Einwohner"*f=best12. /indent=0 box="Ort";
run;
PROC DATASETS NOLIST NODETAILS;
 delete t1 t2;
QUIT;
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Danke
Danke für die Denkanstösse, es klappt jetzt:



data test;
  do i=1 to 40 by 3;
    Ort       = i;
 Geschlecht = 1;
    Einwohner = 3000+i;
    output;
  end;
    Ort       = 76;
 Geschlecht = 2;
    Einwohner = 43677;
    output;
run;
 
proc format;
  value Kreis (multilabel)
    low - high ='RB1'
    low - 5    ='Kreis1'
    6 - high   = 'Kreis2'
  ;
  Value Geschl (multilabel)
   1 = 1
   2 = 2
   1,2 = 3
   ;
  Value $Geschl_
   1 = 'männlich'
   2 = 'weiblich'
   3 = 'insgesamt'
   ;
run;
/* Unterdrückung des ODS-Outputs, da Proc Tabulate kein NoPrint kennt */
proc tabulate data = test  Out=t1;
  class   ort geschlecht /mlf;
  var     Einwohner;
  table   
  ort,
    geschlecht*einwohner;
  format  ort kreis.
          geschlecht geschl.;
run;
Data T2;
  set T1;
  Einwohner = Round(Einwohner_sum,5);
run;
proc tabulate data= t2;
  class geschlecht ort /mlf ;
  var Einwohner;
  format /*ort kreis.*/
         geschlecht $geschl_.;
  table ort, geschlecht*einwohner=""* Max="Einwohner"*f=best12. /indent=0 box="Ort";
run;
PROC DATASETS NOLIST NODETAILS;
 delete t1 t2;
QUIT;
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7 October, 2011 - 08:13 — IsabellaHallo Jan, Ja, aber ... Wenn
Hallo Jan,
Ja, aber ...
Wenn ich das tue, bekomme ich keine Tabelle in der Form wie ich sie möchte (wie gesagt, der
tabulate ist komplexer, enthält Gruppierungen nach Geschlecht und anderen Kriterien), sodaß die
Ausgabedatei erst nach mehr als einem transpose wieder nutzbar wird.
Ich hatte auch schon überlegt, erst mit einem Format den Ort umzusetzen und dann mit sql zu
aggregieren (group by), das scheitert aber daran, dass ich ein multilabel-Format habe (ich will nicht
nur Kreise, sondern auch Regierungsbezirke und Bundesländer).

Dazu neue Ideen? Ich bin für jede Anregung dankbar.
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