
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

24 December, 2013 - 12:39 — debajah

Halli Hallöchen!
Ich muss mich für meine Masterarbeit mit SAS beschäftigen und bin absoluter Neuling. Bevor ich
euch hier mit eigentlichen SAS-Fragen löchern kann, hier mein erstes Problem. Ich habe einen
riesigen Datensatz mit 20 Variablen. Ich habe die txt-Datei über Exel geöffnet und zwei Spalten,
also 2 Variablen gelöscht und dann das Ganze in SAS eingelesen. Komischerweise sind einige Daten
in den Spalten verrückt und Wörter sind gar nicht berücksichtigt und werden nur als Punkt
dargestellt. Nehme ich den originalen Datensatz, sieht es genauso aus. Ich würde jetzt also gerne
die Ursprungs-txt-Datei in Exel öffnen und leere Spalten mit einer Null oder so versehen, aber selbst
daran scheitert es heute :( (also schon allein am richtigen Öffnen der Datei, sodass jede Variable
eine eigene Spalte hat....). Wäre das überhaupt die Lösung meines Datenkuddelmuddels?

Ach ja, meine Eingabe bei SAS sieht folgendermaßen aus:

data aaa;
attrib lnr length = $15;
attrib gpfohlen length= $1;
attrib gpstute length= $1;
attrib kommiss length= 3;
attrib zuechter length = 6;
attrib prfgort length = $30;
attrib pruefdat length = $10;

infile file4 missover delimiter = '";"';
input lnr$ gpfohlen$ gpstute$ kommiss zuechter prfgort pruefdat$ widerrist brustumfang roehr typ
koerper fund schritt trab galopp eindruck punkte smanier svermoegen;

run;

proc sort;
by lnr;
run;
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Bearbeitung der Ausgangsdatei

6 January, 2014 - 09:05 — HansKneilmannDSD-Option
Hallo,
zu Wörter (..) werden nur als Punkt dargestellt
Das der Punkt in der SAS-Welt der Platzhalter für missing value ist, das ist bekannt?

Die fehlenden Wort/Spalten könnten an dem falschen Verständnis von Semikolons liegen.
In den Daten könnten Doppel-Semikolon (leere Felder) auftreten und es könnte ein Semikolon als
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Wert in einem Feld auftreten.
Die DSD-Option hilft beim Doppel-Semikolon (leere Felder).

infile file4 missover delimiter = '";"' DSD;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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