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Hallo,
wie man/frau weiß, z.B. dank redscope.org, war vor kurzem die 11. KSFE in Ulm (siehe hier oder
hier). Beim Stöbern durch das Programm fand ich den tollen Beitrag Tipps & Tricks für den
leichteren Umgang mit der SAS Software von H.-P. Altenburg, C. Ortseifen, T. Petrowitsch, G.
Pfister, W. Schollenberger den ich hiermit hervorheben möchte!

Ganz besonders haben mir die zwei Stellen "Alle numerischen Variablen runden" und "Erstellen einer
CSV-Datei" gefallen. Zum schnelleren finden bzw. nutzen sind beide hier:
Alle numerischen Variablen runden (by Wilfried Schollenberger)

data work.gerundet;
  set original;
  array _an _NUMERIC_;
  do over _an;
    _an = round(_an,0.01);
  end;
run;

Erstellen einer CSV-Datei (by Wilfried Schollenberger)

tolle Tipps&Tricks gefunden
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data _null_;
  set ksfe.bsp1;
  array _an _NUMERIC_;
  array _ac _CHARACTER_;
 
  file "Test.csv" dlm=";";
 
  /* Spalten-Überschriften mit den Variablen-Namen */
  if _N_ EQ 1 then do;
    do over _ac;
      _vn = vname(_ac);
      put _vn : $quote40. @;
    end;
    do over _an;
      _vn = vname(_an);
      put _vn : $quote40. @;
    end;
    put;                 /* fehlendes Zeilenende ausgeben */
  end;
  /* Werte */
  do over _ac;
    put _ac @;
  end;
  do over _an;
    put _an @;
  end;
  put;                   /* fehlendes Zeilenende ausgeben */
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Komplette Beispielprogramme
Die kompletten Beispielprogramme des Tutoriums findet man hier.
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do over ??
das ist ja grandios, warum findet man das do over nicht in der OnlineDoc?
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Implizite Array
Laut SAS-Note vom April 2000 werden implizite Array-Referenzen und DO OVER nur noch aus
Gründen der Kompatibilität mit früheren Versionen unterstützt. Sie seien aus der Online-
Dokumentation entfernt worden, weil man nicht möchte, dass sie in neuen Programmen
verwendet werden.
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