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Hallo zusammen,

ich möchte gerne eine Zusammenfassungstabelle in SAS EGuide erstellen, die ein fest definiertes
Layout hat. Hintergrund ist, dass ich jeden Monat eine Auswertung der aktuellen Daten erstelle und
diese dann historisiere.
Beispiel: in meiner Tabelle gibt es die Klassifizierung "Farbe". Mögliche Ausprägungen sind rot, gelb
und blau. Diese drei Ausprägungen sollten immer in der Zusammenfassungstabelle stehen, auch
wenn im aktuellen Monat keine Daten dazu vorhanden sind.
Kann ich im EGuide dafür z.B. Dummys anlegen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?

Danke für eure Hilfe.
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Zusammenfassungstabelle mit definiertem Erscheinungsbild in
EGuide

26 January, 2012 - 11:07 — JanHeuerFormate benutzen
Hallo Austina,

wenn man fest vorgegebene Klassenausprägungen haben möchte, benutzt man in den
Zusammenfassungstabellen am Besten ein Format. Leider ist diese Eigenschaft in dem
entsprechenden Dialog recht gut versteckt.
Für das Beispiel brauchen Sie ein Programmfenster im EG, damit der Beispieldatensatz erstellt
werden kann.

Proc Format;
  InValue Farbe(UPCASE)
    "ROT"  = 1
    "BLAU" = 2
    "GRÜN" = 3
  ;
  Value Farbe
    1 = "Rot"
    2 = "Blau"
    3 = "Grün"
  ;
Run;
Data Farbe;
  Informat Farbe Farbe.;
  Format Farbe Farbe.;
  input Farbe  Anzahl;
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  cards;
rot 2
blau 3
run;

Die Umwandlung des Textes in eine Zahl ist nicht wesentlich, es geht auch mit einem Textformat.
Wesentlich ist, dass ein Format mit allen möglichen Ausprägungen existiert.

Für den entstandenen Datensatz öffnen Sie eine Oberfläche für die Zusammenfassungstabelle.

Man muss drei Optionen setzen, wobei die Wesentliche ("Etiketten aus Format vorab
übernehmen") nur "sichtbar" ist, wenn eine andere auf einen bestimmten Wert gesetzt ist. Sichtbar
ist in Anführungszeichen gesetzt, weil durch die bescheuerte Aufteilung des Dialogs nur "Etiketten"
zu lesen ist. Aber nun zu den Details:

Im Reiter "Daten" schieben Sie die Farbe in die Rolle Klassifizierungsvariable, die Anzahl kommt in
die Rolle Häufigkeitszählung.
Anschließend markieren Sie die Variable Farbe in der Klassifizierungsvariablenrolle.
Rechts erscheint ein Fenster mit den Eigenschaften der Klassenvariable. Bei "Sortieren nach" legen
Sie "Dateireihenfolge" fest. Dann, und nur dann, erscheint eine weitere Eigenschaft in diesem
Fenster, die Eigenschaft "Etiketten aus Format vorab übernehmen". Diese setzen Sie auf "Wahr".
Jetzt gehen Sie auf den Reiter "Zusammenfassungstabellen". Die Variable "Farbe" schieben Sie
entweder in den Reihen- oder Spaltenkopf. Als Statistik erscheint dann "N" automatisch.
Jetzt klicken Sie mit rechts auf die Vorschautabelle. Es erscheint ein Kontextmenü mit mehreren
Einträgen. Sie wählen "Tabelleneigenschaften" aus. Im Reiter "Allgemein" wählen Sie "Ausprägungen
der Klassenvariablen ohne Daten einschließen" aus.
Zumindest für die einheitliche Darstellung der Klassen ist die Definition damit abgeschlossen. Sie
können mit "OK" bestätigen und auf "Ausführen" klicken. Es sollte dann eine Tabelle mit drei Farben
als Klassenausprägung und Werten für die Klassen "Rot" und "Blau" erscheinen.

Schöne Grüße

Jan
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Danke
Hallo Jan,

wow - hört sich kompliziert an. Aber Dank Ihrer ausführlichen Beschreibung habe ich es
geschafft!
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe!

Viele Grüße
Petra
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