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Hallo,

ich habe folgendes Problem, das sich um die Speicherung der Nachkommastellen in SAS dreht.
Dabei ist die Frage etwas anders gelagert, als die der anderen Forumsbeiträge zu diesem Thema.

In folgendem Code wird nur die Variable vitdk4 korrekt mit 1 belegt, wenn der SICHTBARE
(angezeigte) Inhalt der Variable vitd=24.4 ist. Es ist klar, dass mit einer vorhergehenden Rundung
auf eine sinnvolle Anzahl von Nachkommastellen dieser Vergleich korrekt funktionieren würde.
Unsere Frage ist aber, wie man erkennen kann, ob SAS eine Dezimalzahl mit verborgenen
Nachkommastellen gespeichert hat. Auch bei der auf 32-stellen formatierten Ausgabe des
Variableninhalts war keine Nachkommastelle > 0 zu sehen. Bedeutet dies, dass man vor jeder
Analyse seiner Daten ALLE numerischen Werte mit Dezimalstellen runden MUSS?

Vielen herzlichen Dank für erhellende Antworten,
Susanne

data test;
set datei;
vitdk3=0; vitdk4=0; vitdk5=0;
 
if vitd=24.4 then vitdk3=1;
if round(vitd,0.00000000000001)=24.4 then vitdk4=1;
if round(vitd,0.000000000000001)=24.4 then vitdk5=1;
 
* vitdk4 hat als einzige Kategoriale Variable korrekten Inhhalt:;
if vitdk4=1 then do;     
   format vitd 32.29;
   put vitd= ;
   end;
* Ausgabe im LOG:
 VITD=24.40000000000000000000000000000
;
run;
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Wie 'versteckte' Nachkommastellen von anzeigen/erkennen?

11 March, 2014 - 11:40 — HansKneilmannInterne Darstellung
Hallo,
ja, man muss!

SAS schreibt selbst:

Representation of Integers
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12 March, 2014 - 08:36 — HansKneilmann

As with other numeric values, SAS maintains integer variables in floating-point (real binary)
representation.
Und an anderer Stelle (im uralten Handbuch) habe ich ein nettes Beispiel gefunden:

data _null_;
  do ii=-1 to 1 by .1;
    if ii eq 0 then put 'AT ZERO';
  end;
run;

SAS schreibt dazu:
The AT ZERO message in the above DATA step is never printed because the accumulation of the
imprecise number introduces enough error that the exact value of 0 is never encountered. The
number is Close, but never exactly 0. This Problem is easily resolved by explicitly rounding with
each Iteration, as the following Statements illustrate:

data _null_;
  ii=-1;
  do while (ii <= 1);
    ii = round( ii+.1, .001);
    if ii eq 0 then put 'AT ZERO';
  end;
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Ausgabe/Anzeige-Möglichkeit über 32 Stellen
hinaus?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Gibt es denn eine Möglichkeit, sich den Inhalt von Variablen von Fließkomma-Werten so
anzeigen zu lassen,
dass man auch die (vielleicht) 40. Nachkomma-Stelle, an der sich die Nachkomma-Ziiffer das
erste Mal von 0 unterscheidet, sehen kann?
Die numerischen Formate haben ja maximal 32 Stellen und die haben in unserem Fall nicht
ausgereicht.
Gruß,
Susanne
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40. Nachkomma-Stelle
Hallo,
tut mir leid, da kann ich nicht weiterhelfen, jedenfalls nicht mit Erfahrung. Solche Probleme
gibt es in der Welt von Mark+Pfennig nicht ... Aber eine Idee dazu habe ich zu bieten:
Was spricht dagegen, sich erst die ersten 32 Nachkommastellen und dann den Rest
anzuschauen?
Z.B. so:
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data _null_;
  aa=sqrt(2);       /* liefert garantiert genug Nachkommastellen ... */
  aa=10/3;          /* liefert wirklich genug Nachkommastellen ... */
  put aa= 32.30;    /* die ersten 30 Nachkommastellen ausgeben */
  bb= aa * 10**30;  /* die ersten 30 Nachkommastellen vor das Komma verschieben .... */
  put bb= 32.0;
  cc= int( bb);     /* ... und vom Rest trennen */
  put cc= 32.30;
  dd= bb - cc;      /* die Nachkommastellen hinter den ersten 30 Nachkommastellen */
  put dd= 32.30;
run;

Leider liefert mein Code nach den ersten 30 Nachkommastellen nur noch Nullen, egal ob mit
Wurzel-2 oder mit 10/3 gerechnet wird ...
Wenn mit 10/3 gerechnet wird sind die Nachkommastellen ab der (ca.) 16.
Nachkommastelle besonders interessant: Wieso sind die verschieden zu 3?
War nicht drei-Komma-Periode-3 das Ergebnis von 10/3 ?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Anzahl der Nachkommastellen
Hallo Susanne,

bei der Arbeit mit Fliesskommazahlen, muss man ab einer bestimmten (von System zu
System unterschiedlichen) Anzahl von Stellen immer mit solchen Abweichungen leben. Im
normalen statistischen Alltag spielen solche Abweichungen auch keine Rolle.

Von daher die Frage: Brauchst Du die 40. (oder 33.) Nachkommastelle wirklich?
Wenn ja ist SAS bzw. genauer die Gleitkomma-Darstellung von Zahlen das falsche Werkzeug
für Dich.

Für diese Zwecke sind z.b. ComputerAlgebraSysteme wie Mathematica oder Maple besser
geeignet. Damit kann man problemlos mit 1000 oder mehr Nachkommastellen rechnen,
auch wenn solche Berechnungen ein klein wenig länger dauern. Es gibt auch bestimmt für
Java(und C, C++, ...) entsprechende Bibliotheken, mit deren Hilfe solche genauen
Berechnungen möglich sind.

Gruß
Lutz
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Anzahl Nachkommastellen
Hallo Lutz,
nein, die Nachkommastellen brauche ich tatsächlich nicht. Wir sind nur auf der Suche nach
den 'problematischen' Nachkomma-Stellen.

Als bei der Abfrage des benötigten Grenzwertes (x > 24.4) die eigentlich passenden
Werte nicht
wie erwartet auf die Kategorien verteilt wurden, wollten wir wissen, woran dies liegt und
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haben die 'verursachende' Nachkomma-Stelle gesucht.
Bei der Ausgabe der gespeicherten Werte in verschiedenen Formaten ließ sich aber keine
einzige von 0 verschiedene Nachkommastelle erkennen/finden/anzeigen. Da die
betroffenen Werte nicht aus Berechnungen resultieren, sondern so erfasst wurden
(allerdings nicht in SAS), hatten wir nicht mit Rundungs-Ungenauigkeiten gerechnet.
Beim Test-Runden der Werte (siehe Code) auf 13 Nachkomma-Stellen kam schließlich
die richtige Zuordnung gespeicherten Werte heraus, die Rundung auf 14 Nachkomma-
Stellen ergab wieder 'falsche' Kategorien.
Uns irritiert, dass es diese Nachkomma-Stelle ungleich 0 eben in dem gespeicherten
Datum gibt (woher auch immer sie kommt), diese aber nicht 'sichtbar' und damit bei
Test-Ausgaben vorab erkennbar ist. Wir würden den Verursacher einfach gerne 'sehen'...
Grüße,
Susanne
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Runden beim Einlesen
Hallo Susanne,

das ist ein generelles Problem bei der Speicherung von Nachkommastellen da diese
intern vom Dezimal- ins Binär-System übertragen werden.
24.4 entspricht binär (ungefähr) 11000.0110011001100110011

Eine generelle Lösung für das Problem gibt es meines Wissens nicht.

Aber alle Variablen eines Datensatzes mal "durchrunden" ist einen Versuch wert.

data datei ;
 set datei ;
 
 array _num_ _numeric_ ;
 
 do over _num_ ;
  num=round(num,0.00000000000001) ;
 end ;
run ;

Gruß
Lutz
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