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... Silvester - da werden auf allen Kanälen die Kuriositäten des abgelaufenen Jahres vorgestellt.

SAS macht da keine Ausnahme; das folgendes kuriose Problem hatten wir gestern im Projekt:

proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
   4-5 = 'e'
   other = '?';
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;

... lieferte im Log "> ?", sprich der Wert 2 wurde nicht formatiert.

Bemerkenswert war:

proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   other = '?';
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;

... lieferte "> a" - schon besser, aber nicht wirklich nachvollziehbar.

Eigentlich wäre unsere Erwartungshaltung "> b" gewesen.

Was in erster Näherung hilft, ist:

proc format;
   value filerel
   1-<2 = 'a'
   2-2 = 'b'
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   >2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
   4-5 = 'e'
other = '?';
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;

... d.h. dafür zu sorgen, dass der Wert 2 zweifelsfrei zugeordnet werden kann; jetzt kam "> b >".
Mit dem an den
formatierten Wert angehängten " >" will SAS wohl zeigen, dass es mitgedacht hat ;-)

Die endgültige Lösung - die auch trägt, falls das Format mit der CNTLIN-Option erzeugt wird -
brachte erst das explizite Setzen
der Variablen SEXCL und EEXCL in der CNTLIN-Definitionsdatei:

proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
   4-5 = 'e'
   other = '?';
run;
* Formatdefinition auslesen;
proc format cntlout=cntlout; 
run;
title Mal schauen wie''s anfangs aussieht;
proc print data=cntlout; 
   var fmtname type start end label sexcl eexcl hlo; 
run;

* Formatdefinition ändern bzgl. SEXCL und EEXCL;
proc sql;
 update cntlout set sexcl='N', eexcl='N';
 create table cntlout0 as (select * from cntlout);
 update cntlout set sexcl='Y' where start ^= end and start in (select end from cntlout0);
 update cntlout set eexcl='Y' where start ^= end and end in (select end from cntlout0 where start = end);
quit;
title So schaut''s nach der Änderung aus;
proc print data=cntlout; 
   var fmtname type start end label sexcl eexcl hlo; 
run;

* Format neu erzeugen;
proc format cntlin=cntlout; 



run;
data _null_;
   a=2;
   put '> ' a filerel.;
run;

... e voilá: "> b".

Lesson learned: Bei Formaten unbedingt darauf achten, dass die Von-Bis-Bereiche
überschneidungsfrei und eindeutig voneinander abgegrenzt sind.

... jetzt aber:

* * * Allen Redscope-Mitgliedern: Guten Rutsch und Gesundheit und Freude (mit und ohne SAS) in
2014 ! * * *

Gruß S.F.
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Kommentare

Bereiche in Formaten
Hallo Herr Frenzel,

das Ausschließen des vorne stehenden Wertes eines Bereichs erfolgt nicht durch "> 2 - 3" sondern
durch "2 < - 3". Dann funktionierts auch ohne cntlin und cntlout.

Auch das zweite Beispiel arbeitet genau so wie es zu erwarten ist.

proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   other = '?';
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;

Die SAS-Hilfe sagt dazu, wenn der schließende Wert eines Bereiches und der öffnende Wert eines
zweiten Bereiches identisch sind, wird dem zu formatierenden Wert das Label des ersten Bereichs
zugewiesen, also 'a'.

Was allerdings wirklich kurios ist, dass SAS dann bei der ersten Version einen Fehler produziert. Bis
4 Bereichen vor dem other funktioniert der Code, bei 5 oder 6 Bereichen ist das Ergebnis fehlerhaft,
bei 7 Bereichen wieder korrekt.



proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;
/* liefert > a */
proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
   4-5 = 'e'
   5-6 = 'f'
   other = '?';
run;
/* liefert < ? */
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;
proc format;
   value filerel
   1-2 = 'a'
   2-2 = 'b'
   2-3 = 'c'
   3-4 = 'd'
   4-5 = 'e'
   5-6 = 'f'
   6-7 = 'g'
   other = '?';
run;
data _null_;
   a = 2;
   put '> ' a filerel.;
run;
/* liefert > a */

Da scheints irgendwo einen Fehler im Compiler zu geben.

Viele Grüße

Jan
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