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Hallo,

habe eine kurze Verständnisfrage:
Wenn ich z.B. ein numerisches Feld aus einer Datenbank in SAS einlese (mit der Formatierung
17.10) und ich formatiere im SAS im Dataset diese Variable auf nur 2 Nachkomma-Stellen (mit
COMMAX.2), dann wird dieses auch in meiner Ausgabedatei im SAS direkt genau so angezeigt wie
gewollt, wenn ich dieses Dataset dann aber in ein Excel exportiere wird dort der komplette
numerische Wert ausgegeben.

Also, wenn ich aus der Datenbank den Wert '1.050734' auslese, diesen dann in SAS auf '1.05'
formatiere und dann exportiere, steht im Excel dann wieder '1.050734'.

Wie kann ich das übergehen? Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe ist den Wert mit
PUT in eine neue CHAR-Variable zu bringen.

Gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche Ansätze?
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Formatierung beim EXPORT in ein Excel-File geht verloren?!
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Formatieren hilft nicht
Und zwar, weil Formatieren nur die "Anzeigeart" ändert, nicht aber wie die Daten tatsächlich
gespeichert sind.
Wenn es aber darum geht, aus z.B. '1.050734' den Wert '1.05' zu bekommen, dann ist es gar kein
Formatieren, sondern runden, denn man ändert
ja den Wert. Runden auf 2 Stellen geht z.B. so: var=round(var, .01); (oder auch mit floor
oder ceil, wenn man nur in eine bestimmte Richtung runden will).
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ok, danke erstmal, dass hab
ok, danke erstmal, dass hab ich nicht gewusst, dass das so läuft.
funktioniert einmal.

eine frage dazu noch. wenn ich es so wie bei dir beschrieben mache, und ich
zb. folgenden wert habe: 1.596 dann wird dieser zu 1.6
kann man irgendwie angeben, dass die 2te nachkomma-stelle, auch wenn sie 0 ist, angezeigt
wird?
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19 February, 2013 - 14:02 — DrBoogieDie Frage ist - wo anzeigen.
In SAS kann man es anzeigen, wenn man Format x.2 drübersetzt (mit x>2, also z.B. 7.2).
Also sagen wir mal attrib var format=7.2;.

Nach Excel wird es dann aber ohne 0 am Ende ausgelesen. Da weiß ich nicht, was helfen
kann, außer schon in Excel selber zu formatieren (was aber nicht schwierig ist).
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