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Hallo zusammen!

Ich hab ein Problem - und zwar möchte Zeilen aus meinem Datensatz löschen, die für meine
Variable 'ProbChiSq' denselben Wert haben. Das versuche ich über

proc sort data=results4 nodupkey; by ProbChiSq; run;

Funktioniert allerdings nicht sehr gut, da für meine Variable die x-ste Nachkommastelle oftmals
rundungsbedingt abweicht und SAS so keine "doppelten" Einträge erkennt.
Um diese letzte Nachkommastelle loszuwerden, möchte ich die Zahl "abschneiden" und auf bspw.
15 Nachkommastellen reduzieren. Mein Ansatz hierbei ist

data results4(drop=index z);
set sql_results3;
array cut{1} ProbChiSq;
do index=1;
* berechne die Anzahl der Stellen *;
* ceil rundet nach oben *;
* log10 ergibt die Anzahl der Stellen *;
z=ceil(log10(cut(index)));
put z=;
* Falls mehr als zwei dann teilen *;
if (z > 2) then do;
* 10 hoch (Anzahl Stellen-2) *;
* ergibt den richtigen Divisor *;
cut{index} = int(cut{index}/10**(z-15)); /* für 15 Stellen */
end;
end;
run;
Der Data-Step mit dem Array läuft ohne Fehlermeldung durch, allerdings bringt es nicht den
erhofften Erfolg. Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen? Bin sowohl für Hilfestellung zu
meiner aktuellen Syntax wie auch zu neuen Ansätzen zur Problemlösung offen.

Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Bene
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12 August, 2014 - 15:04 — ben_und_sas

Hallo Bene,
ich würde mein Glück mit der round-Funktion versuchen.

    data aaa;
      zahl00 = 10 / 3;
      put zahl00= commax18.15 " zu wenig Nachkommastellen";
      zahl15 = round(zahl00,.000000000000001); /* rundet auf 15 Nachkomma-Stellen */
      put zahl15= commax18.15 " zu wenig Nachkommastellen";
      zahl14 = round(zahl00,.00000000000001); /* rundet auf 14 Nachkomma-Stellen */
      put zahl14= commax18.15 " OK";
      zahl13 = round(zahl00,.0000000000001); /* rundet auf 13 Nachkomma-Stelleb */
      put zahl13= commax18.15 " OK";
      zahl12 = round(zahl00,.000000000001); /* rundet auf 12 Nachkomma-Stellen */
      put zahl12= commax18.15 " OK";
      zahl11 = round(zahl00,.00000000001); /* rundet auf 11 Nachkomma-Stellen */
      put zahl11= commax18.15 " OK";
      zahl10 = round(zahl00,.0000000001); /* rundet auf 10 Nachkomma-Stellen */
      put zahl10= commax18.15 " OK";
     run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen lieben Dank, Hans!
Vielen lieben Dank, Hans!
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