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26 September, 2014 - 13:45 — E_Berger

Hallo zusammen,

In einem PROC SUMMARY möchte ich gerne für statistische Kennzahlen das Format festlegen. So
soll z.B. der Mittelwert mit nur einer Nachkommastelle ausgegeben werden. Folgende Syntax bringt
zwar das Gewünschte, aber es erscheint auch ein WARNING. Kennt jemand eine elegantere
Lösung?

proc summary

data= sashelp.class;
format mw f8.1;

class sex;
var age;
output
out= test_B
mean(age) = mw ;

run ;
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Eric Berger
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Proc summary - format

29 September, 2014 - 09:17 — HansKneilmannVorschlag
Hallo Herr Berger,
mein Vorschlag ist nicht elegant, aber er klappt fehler- und warnungsfrei:
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proc summary
  data= sashelp.class;
  class sex;
  var age;
  output
    out= test_B
    mean(age) = mw
  ;
run;
data test_B;
  set test_B;
  format mw f8.1;
run;
proc print data=test_B;
  var mw;
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Proc Summary - Mittelwert mit einer
Nachkommastelle
Hallo Herr Kneilmann,

vielen Dank für Ihren Beitrag. Das kannte ich schon.
Geschickter wäre dann sogar das:

data test_1;
set sashelp.class;
weight= weight * 1.04587951;
run;

proc summary
data = test_1;
format weight f8.1;
class sex;
var weight;
output
out= test_2
mean(weight) = MW;
run;

Makel: In der Anzeige ist der Mittelwert zwar einstellig, aber im Hintergrund läuft er mit n-
Nachkommastellen. Was ich mir wünschte, wäre schon eine Rundung des Mittelwertes auf 1
Dezimale im Proc Summary.

Gruß

Eric Berger
HSL Wiesbaden
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30 September, 2014 - 11:48 — HansKneilmannRundung
Hallo Herr Berger,
wie man direkt im PROC SUMMERY runden kann weiß ich auch nicht, ich würde es mit ROUND
im Extra-Data-Step lösen. Wieder nicht elegant, aber es klappt:

data test_1;
  set sashelp.class;
  weight= weight * 1.04587951;
run;
proc summary data = test_1;
  *format weight f8.1;
  class sex;
  var weight;
  output
    out= test_2
    mean(weight) = MW
  ;
run;
data test_B;
  set test_2;
  mw=round(mw,.1);     /* rundet auf 1 Nachkomma-Stelle */
run;
proc print data=test_B;
  var mw;
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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