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Hallo,

leider habe ich noch viele Anfängerprobleme mit SAS.
Derzeit arbeite ich an einem Datensatz einer Studie, bei der die einzelnen Studienzentren folgende
Nummerierung haben, diese Variable heißt "idcenter" und enthält folgende Daten:

1-01
2-02
...
14-20
14-21
...
usw.

Ich habe aus der Datenbank bereits ein .sas7bdat-file erhalten und konnte das recht problemlos
einlesen mit folgendem Befehl:

LIBNAME lib "Pfad-zu-Quellordner";
DATA procede;
SET lib.name_quelldatei;
RUN;

Dabei wurde wohl die "idcenter" als nummerische Variable eingelesen, so meine Vermutung und
anscheinend hat SAS auch ein Problem mit dem "Minus/Bindestrich". Wer kann mir helfen bzw. wie
kann ich dieses Problem am einfachsten lösen?

Ganz lieben Dank für Eure Hilfe! Kathi
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Variable von nummerisch zu alphanummerisch

4 May, 2012 - 09:46 — HansKneilmannKonvertierung
Hallo Kathi,
helfen gut+schön, bloß: Wobei?

Das Konvertieren geht z.B. so:

data xxx;
  AlterAktC = "55";
  AlterAktN = input(AlterAktC, 3.);
  put "Info: " AlterAktC= AlterAktN=;
run;
proc contents data=xxx;run;   /* Kontrolle, ob Daten-Typ OK */

Und umgekehrt geht es so:
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data yyy;
  AlterAktN = 55;
  AlterAktC = put(AlterAktN, z3.);
  put "Info: " AlterAktC= AlterAktN=;
run;
proc contents data=yyy;run;   /* Kontrolle, ob Daten-Typ OK */

Natürlich stören die Minuse beim konvertieren, also müssen die raus. Bloß .... was bedeuten die ???
Sind die so eine Art Feld-Trenner? Oder einfach nur überflüssig?
Wenn sie einfach nur überflüssig sind, dann geht löschen z.B. so:

data zzz;
  Zahl_als_String = "14-20";
  Zahl_ohne_Minus = Zahl_als_String; /* statt length-Befehl, sonst störende Meldung im log */
  Zahl_ohne_Minus = kcompress(ktranslate(Zahl_als_String,' ','-'));
  ZahlN = input(Zahl_ohne_Minus, 8.);
  put "Info: " Zahl_als_String= Zahl_ohne_Minus= ZahlN=;
run;
proc contents data=zzz;run;   /* Kontrolle, ob Daten-Typ OK */

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Lösung
Hallo Herr Kneilmann,

vielen Dank für Ihre Tipps!

Es handelt sich bei den Nummern der Variable "idcenter" um Kürzel für Studienzentren. Bei
Studien ist es üblich, dass die Zentren und auch die Patienten mit Nummern codiert werden. Der
Bindestrich hat hier einfach nur eine Trennfunktion ("Nummer des Landes"-"Nummer des
Zentrums")

Das Problem war, dass SAS durch den Bindestrich von Wertebereichen ausgegangen ist und ich
nicht wußte, wie ich SAS verklickern soll, dass es sich um eine alphanummerische Variable
handelt. Ein Kollege hatte mir zwischendrin einen andere Variante gemailt, so funktioniert's
auch:

nach "value" und direkt vor "idcenter" ein $, dann jede Center-ID mit Hochkomma als Text
kenntlich machen und unten bei "format" $idcenter. zuweisen:

proc format;
value $idcenter
'1-01'='Munich'
'2-02'='Reus'
'3-03'='Athens'
'4-04'='Tabriz'
'5-05'='Budapest'
'6-06'='Vienna'
'7-07'='Warsaw 1'
'8-08'='Prague'
'9-09'='Gent'
'4-10'='Tehran'
'9-11'='Hasselt'
'9-12'='Brussels 1'



'9-13'='Brussels 2'
'10-14'='Bucharest'
'6-15'='Graz'
'2-16'='Valencia'
'11-17'='Tampere'
'12-18'='Zagreb'
'13-19'='Porto'
'14-20'='Moscow'
'14-21'='St. Petersburg 1'
'14-22'='St. Petersburg 2'
'15-23'='Maribor'
'16-24'='Odense'
'17-25'='Manchester'
'17-26'='Cambridge'
'17-27'='Carshalton'
'18-28'='Naples'
run;

data procede;
Set procede;
Format idcenter $idcenter.;
Run;

Nochmal vielen Dank aber für Ihre Tipps. Ist ein tolles Forum, gut dass es sowas gibt!
Nur schade, dass ich mit meinem Schmalspurwissen wohl noch niemandem hier weiterhelfen
kannn... Aber was nicht ist, kann ja noch werden :-)
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