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12 March, 2012 - 15:39 — Silke

Hallo,

ich suche nach einer Möglichkeit in einem Output ausgewiesene Werte z.B. im nächsten Data step
weiterzuverwenden. Als Beispeil hier Quartilswerte, die ich im Weiteren als Grenzen für neue
Variablen nutzen möchte (if alter < Quart_25 then xy - oder so ähnlich). Im Moment helfe ich mir
damit, die Einzelwerte "händisch" als Grenzen zu übertragen. Es würde auch schon helfen, wenn ich
diese Einzelwerte (Quart_25, Quart_50, Quart_75) jedem Datensatz einer bereits bestehenden
Datei als neue Variable zuweisen könnte.

proc univariate data = daten;
var alter;
output out=libref.Quantile PCTLPTS= 25 to 75 by 25 PCTLPRE=Quart_;
run;

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß, Silke

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Kann man Werte aus dem Output weiterverwenden?

12 March, 2012 - 16:19 — Muschikich kopiere aus einer Antwort
ich kopiere aus einer Antwort aus 2009:
Beispiel mit Proc Univariate
zuerst mit
ods Trace on;
proc univariate data=daten.anzahltmp cibasic cipctldf;
var tsrrkpd;
run;
ods trace off;
Log ansehen!!!
dort können Sie sehen wie das outputobjekt heißt.
danach verwenden Sie das betreffende outputobjekt mit der Syntax ods out

ods output BasicIntervals=_t;
proc univariate data=daten.anzahltmp cibasic cipctldf;

var tsrrkpd;

run;
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13 March, 2012 - 15:55 — JanHeuerMehrere Möglichkeiten
Hallo Silke,

ich habe deine Frage so verstanden, dass Du nicht wissen willst, wie Du an die Werte
herankommst, sondern wie Du die Werte, die in einer Tabelle vorliegen, weiterverarbeiten kannst.
Die Lösung von Muschik beschreibt, wie man jeden Wert, der als Ergebnis produziert wird, als
Tabelle speichern kann.

proc univariate data = sashelp.class;
  var age;
  output out=Quantile PCTLPTS= 25 to 75 by 25 PCTLPRE=Quart_;
run;

In deinem Beispiel hast Du die Tabelle aber bereits erzeugt. Um im weiteren Verlauf diese Werte zu
verwenden gibt es verschiedene Wege.

Weg 1: mit Macrovariablen
Du kannst die Werte an Macrovariablen übergeben und diese dann im weiteren Verlauf einsetzen.
Da man Macrovariablen erst verwenden kann, wenn der Data Step abgeschlossen ist, nimmt man
am Besten einen Data _NULL_ Step, der keine Ausgabetabelle erzeugt.
Diese Möglichkeit eignet sich besonders gut, wenn man die Werte an verschiedenen Stellen des
Programms weiterverwenden will und die Menge der Variablen überschaubar ist.

Data _null_;
  set Quantile;
  call symput("Q25",strip(Put(Quart_25,Best32.)));
  call symput("Q50",strip(Put(Quart_50,Best32.)));
  call symput("Q75",strip(Put(Quart_75,Best32.)));
run;
Data class;
  set sashelp.class;
  select;
    when(         age < &Q25.)AClass = 1;
    when(&Q25. <= age < &Q50.)AClass = 2; 
    when(&Q50. <= age < &Q75.)AClass = 3; 
    when(&Q75. <= age        )AClass = 4;
  end; 
run;

Weg 2: Mit Mergen Es ist auch möglich, die Werte direkt an die Tabelle anzudocken. Man muss
allerdings die Werte dabei umkopieren, da ansonsten die Werte nur im ersten Datensatz vorhanden
wären.

Data class;
  retain Q25 Q50 Q75;
  merge sashelp.class Quantile;
  if _N_ = 1 then do;
    Q25 = Quart_25;
    Q50 = Quart_50;
    Q75 = Quart_75;
  end;
  select;
    when(       age < Q25)AClass = 1;



    when(Q25 <= age < Q50)AClass = 2; 
    when(Q50 <= age < Q75)AClass = 3; 
    when(Q75 <= age      )AClass = 4;
  end; 
  drop Quart_25 Quart_50 Quart_75;
run;

Weg 3: Mit SQL. Sql ist für diese Aufgabe gut geeignet, weil beim Joinen, anders als beim Mergen
jeder Datensatz mit jedem verbunden wird. Besonders beim Arbeiten mit gruppierten Daten ist die
Methode zu empfehlen.

PROC SQL;
  CREATE TABLE class AS
  SELECT DISTINCT T1.*
  , CASE
      WHEN(               T1.age < T2.Quart_25) THEN 1
      WHEN(T2.Quart_25 <= T1.age < T2.Quart_50) THEN 2
      WHEN(T2.Quart_50 <= T1.age < T2.Quart_75) THEN 3
      WHEN(T2.Quart_75 <= T1.age)               THEN 4
    END              AS AClass
  FROM sashelp.class AS T1
  ,    Work.Quantile AS T2
;
QUIT;

Ich hoffe, Deine Frage damit erstmal beantwortet zu haben. Schöne Grüße Jan
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