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Hallo zusammen,
ich bin gerade zufällig auf ein selsames Verhalten gestoßen, das ich nicht nachvollziehen kann.

Die Bundesbank liefert monatlich EURIBOR-Zinssätze in einer Datei. Für jeden Monat ein Zinssatz:

Sieht in etwa so aus
...
1999-02;3,04;
1999-03;3,02;
1999-04;2,7;
1999-05;2,6;
...
2007-02;3,94;
2007-03;4;
...
2009-11;0,99;
2009-12;1;

Man sieht, dass die Zinssätze mal mit 2, 1 oder keiner Nachkommastelle geliefert werden. Ist ja
grundsätzlich auch ok.
Wenn ich nun allerdings das ganze mit dem commx.-Format einlese z.B. commax10.2 oder
commax10.4, dann werden die Werte ohne Nachkommastellen aus obigem Beispiel als 0,04 bzw.
0,0004 und 0,01 bzw. 0,0001 interpretiert.

Zwei kleine Beispiel zum Nachvollziehen:

Problem mit informat commax
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data test_commax10_2;
length zahl 8.;
informat zahl commax10.2;
format zahl commax10.2;
input zahl @@;
cards;
3,95
3,4
2
1,5
7
0,9
;
run;
 
 
data test_commax10_4;
length zahl 8.;
informat zahl commax10.4;
format zahl commax10.4;
input zahl @@;
cards;
3,95
3,4
2
1,5
7
0,9
;
run;

Warum um alles in der Welt wird eine Zahl ohne Nachkommastelle als der Wert an der am
wenigsten signifikanten Stelle interpretiert?
Wie kann man das am elegantesten lösen?
Oder ist es ein Bug?
Meine Konfiguration:
Red Hat Linux 5.3 EE / SAS 9.3 for Linux

Danke für die Hilfe!

Tim_Taylor
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6 September, 2012 - 10:54 — Frederik_BlochHallo Tim_Taylor, die Lösung
Hallo Tim_Taylor,
die Lösung ist folgende: Beim Informat-Statement einfach die Dezimalstellen weglassen. Dh. statt
commax10.2 nur commax10.
Beim Format-Statement dann wieder commax10.2

Das sollte das Problem beheben.

Zur Begründung habe ich dazu folgendes gefunden:



6 September, 2012 - 11:30 — Tim_Taylor

"When an informat has a decimal specification, as in your case, values
read that DO NOT have explicit decimals have the decimal "inserted" at
the location specified by the decimal specification. In your case 27
becomes .27 just as it should."

Habe aber nicht die entsprechende Stelle in den SAS-Spezifikationen herausgesucht, sondern das
einfach mal unreflektiert hingenommen ;)

Gruß Frederik
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Hallo Frederik, danke für die
Hallo Frederik,

danke für die schnelle Hilfe, so funktioniert es.
Mir ist das noch nie aufgefallen. ich mkuss glaub ich mal alle meine commax-Informate mit
Nachkommastellen ändern...

Gruß
Tim_Taylor
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