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ich habe es nicht hinbekommen noch weitere Kommentare zu meinem erstellten Forumsbeitrag
von gestern dazuzuschreiben. Hoffe auf diesem Weg ist es auch ok.
Habe leider mit der "proc format" Eingabe nichts erreichen können.
die Fehlermeldung ist wie folgt, vielleicht hilft die ja weiter;
FEHLER 2-232:Syntaxfehler, erwartet wird eines der folgenden: ; , (,COMPRESS, DATA, FC,
FORMCHAR, NLEVERS, NOPRINT, ORDER; PAGE.
202-322: Option oder Parameter ist nicht bekannt und wird ignoriert. format departme varfm.;
run;

............ich bin so langsam auch mit meinem Latein am Ende

muss ich nicht noch ein data statement eingeben? gesagt wurde mir (von der Uni bei einer
Kurzeinweisung), dass ich ein data statement eingeben muss, mit einer if.then Anweisungen (das
alles soll im Data statement stehen) und dann das proc statement....

die proc format ist mir neu----------haben Sie noch andere Ideen?
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Weitere Beschreibung notwendig
Sorry, aber da wird leider niemand draus schlau, fürchte ich. Es sieht nach einem Syntaxfehler aus.

Könnten Sie bitte nochmal genau beschreiben

a) was Sie erreichen möchten und
b) Ihren Code mailen möglichst auch mit log

Gruß

Roman Kolbe
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Ok ich versuche es:
Ok ich versuche es:
- ich habe einen sehr großen datensatz zu einer erhebung der in SAS eingelesen ist
- es handelt sich um verschiedene Fragen aus einem Fragebogen usw.
- nun erstelle ich aus diesem Datensatz Häufigkeitstabellen um zu schaun, wo es Auffälligkeiten
gibt um damit später weitere Test durchzuführen
soweit dazu........
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- jetzt habe ich eine Häufigkeitstabelle erstellt wo alle "departme" aufgelistet sind, dabei handelt
es sich um eine Tabelle erzeugt durch
proc freq data= name;
tables departme;
run

dabei kam eine Tabelle heraus (die prozedur freq) die in etwa so aussieht
Departme Häufigkeit Prozent Kum.Häufig. kum. Prozentwert
1.... ......... ...... ..... .....
2 ..... ...... ...... ..... ......
3 usw
die variable departme ist numerisch kodiert in 1-70,
(ich kann hier nicht alles aufzeichnen da es sonst den rahmen sprängen würde, aber unter
Häufigkeiten, Prozent usw. sind die jeweiligen Zahlen/Merkmale)

meine aufgabe ist nun eine gruppierung oder zusammenfassung zu erstellen in dem ich die
varible departme neu definiere, indem ich z.B. 1-4 zusammenfasse in =1; 5-20 in= 2 und 21-
70 in=3,
daraus soll entstehen dass z.B. alle Häufigkeiten von 1-4 damit summiert werden. und die
tabelle aus nur noch 4 statt 70 variablen besteht----dabei gebe ich aber irgendetwas falsch ein...
gesagt wurde mir, dass ich das ganze mit einem data statement und einem proc statement
machen soll
im data statement sollte etwas stehen wie if..then
if ...=1 or ...=2 or...=3 then departme=1 oder so ähnlich ,
aber ich gebe irgendetwas falsch ein

und im proc statement:

proc freq data=name;
tables departme;
run;

ich weiss nicht ob es jetzt verständlicher ist aber ich weiss es sonst nicht anders zu beschreiben,
dickes sorry
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Ein Versuch
Hallo,

okay, mit if-then-schleife geht das natürlich auch, ist aber evtl. umständlicher als direkt
vorab mit Formaten zu arbeiten, aber fangen wir mal "klein" an:
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/* Zusammenfassung der Klassen - Definition neue Gruppe */
data neu;
set alt;
 
if departme >= 1 and departme <= 4 then do;
departme_grup = 1;
end;
 
else if departme >= 5 and departme <= 20 then do;
departme_grup = 2;
end;
 
else if departme >= 21 and departme <= 70 then do;
departme_grup = 3;
end;
 
else do;
departme_grup = 4;
end;
 
run;
 
/* Summation über die neue Gruppenvariable */
 
proc summary data = neu;
by departme_grup;
var haeufigkeit ...; /* hier müssen Sie die aufzusummierenden Kennzahlen angeben */
output out = ergebnis (drop = _type_ _freq_) sum=;
run;

Ich hoffe das hilft weiter!

Gruß Roman Kolbe
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fast am ziel
hallo, ich schon wieder,
das ist ja schon ein sehr großer schritt nach vorne,vielen dank,
aber eine Sache habe ich noch nicht verstanden

.........wie soll ich in dem Schritt:

-----------
/* Summation über die neue Gruppenvariable */

proc summary data = neu;
by departme_grup;
var haeufigkeit ...; /* hier müssen Sie die aufzusummierenden Kennzahlen angeben */
output out = ergebnis (drop = _type_ _freq_) sum=;
run;
-------------
die aufzusummierenden Kennzahlen eingeben?

oben haben Sie geschrieben var häufigkeiten....,
sollen da die Werte der Häufigkeiten rein, also die Werte wenn z.B.
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department 1 die Häufigkeit 11365 hat dann den Wert von 11365 und nicht die 1?

in der neuen Tabelle soll unter der neuen Gruppe 1 z.B. dann die Summe z.B. aus
mehrerern stehen:

Gruppe 1: 1,2,18,20 usw
Gruppe 2: 5, 10, 65, 70 usw
Gruppe 3: 7, 4, 13 usw

muss ich dass pro Gruppe in eine Zeile schreiben?
da ich die Zahlen mischen muss und nicht 1-4 eintragen kann müssen doch zwischen den
Zahlen bestimmt irgendwelche Zeichen sein, aber welche?

falls Sie mir noch einmal weiterhelfen könnten wäre das Super
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Sie hatten doch geschrieben,
Sie hatten doch geschrieben, dass Sie die Häufigkeiten mit proc freq bereits berechnet
haben. Diese müssen Sie nun auch in eine Tabelle als output überführen. Siehe hierzu
die Syntax von proc freq.

Als var-Variablen in der proc summary müssen Sie nun die Variablennamen angeben,
die Sie in der output-Tabelle für die Häufigkeiten benutzt haben.

Ansonsten hilft nur noch eins: Bitte mailen Sie Ihren Code!
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ja richtig ich arbeite aus
ja richtig ich arbeite aus der Häufigkeitstabelle heraus, das ist auch nicht mehr das
Problem

aber ich kann nicht mit der anweisung arbeiten

else if departme >=1 and departme < = 4 then do departme_group = 1;
end

weil ich z.B. in der Gruppe 1 nicht nur 1-4 haben muss sondern auch Zahlen die ich
nicht in einen Bereich eingrenzen kann. die Häufigkeiten also departme gehen von
1-70 und da brauche ich z.B. eine Gruppe die nicht nur von 1-4 geht sondern in
dieser Gruppe z.B, die departme 1, 2, 3, 4, 18, 34 und 70 drin sein müsse...........

ich denken ich kann mich auch aufgrund der Unkenntnisse in SAS nicht verständlich
ausdrücken.... aber anders weiss ich es nicht zu beschreiben, sorry...

ansonsten was ist den der code???
die Syntax oder die Häufigkeitstabelle???
falls es die Tabelle ist darf ich sie aber glaub nicht im Original hier einsetzen weil es
Daten sind die unter Urheberrecht stehen und ich sie nicht veröffentlichen darf

und nun?
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Code = Programm
Also, sorry, ich verstehe das nicht mehr. Erst schreiben Sie, dass Sie gruppieren
möchten, und zwar Gruppe 1 beinhaltet die departme-Ausprägungen 1-4 und
nun beschreiben Sie das Problem wieder anders.

Vielleicht so?

if departme in (1, 2, 3, 4, 18, 34, 70) then do;
departme_group = 1;
end;

Bitte stellen Sie mal Ihren Programm-Code ein, d.h. Ihr SAS-Programm
(Syntax) mit data-step etc. Vielleicht kann ich dann helfen, aber so ist das
verdammt schwierig, wenn nicht gar unmöglich, Ihr Problem zu verstehen.

Gruß Roman Kolbe
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hallo,
hallo,
ja das war ein Mißverständnis, weil es meinerseits "nur" ein Beispiel sein
sollte mit 1-4 und ich nicht dachte dass es in der Syntax solche Folgen hat,
aber so ist es ja..........

ich versuche es noch einmal:

hier die Häufigkeitstabelle, die ich erstellt habe aus

proc freq data =name;
tables departme;
run;

dabei kam raus:

Die Prozedur FREQ

DEPARTME Häufigkeit Kum. Häufigkeit Kum. Prozent
1 ... ..... .....
2 .... .... ....
3 .... ..... ....
4 .... .... ....
5 ... .... ....
6 .... .... ....

diese tabelle geht bis departme 70
anstelle der ...Punkte stehen im Original natürlich Werte, die ich aber hier
unkenntlich machen muss.

aus dieser Tabelle muss ich nun eine neue Tabelle erstellen, indem ich 3
große neue departmens mache in denen die anderen untergruppiert sind,
wie sie schon schrieben

if departme in (1, 2, 3, 4, 18, 34, 70) then do;
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departme_group = 1;
end;

ich habe nun folgendes eingegeben: aus ihrem Rat oben ( aufgefallen ist mir
nur dass sie einmal "grup" geschrieben haben und dann wieder "group"-
weiss nicht ob das auch einfluss auf die syntax hat
-----------
data neu; (hier habe ich Namen eingeben)
set alt; (hier auch )

if departme in (1, 2, 3, 4, 5, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 54, 58, 64, 67)
then do;
departme_grup = 1;
end;

else if departme in (6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 29, 38, 68) then do;
departme_grup = 2;
end;

else if departme in (11, 12, 13, 14, 16, 17, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 65, 69, 70) then do;
departme_grup = 3;
end;

run;

proc summary data = name;
var haeufigkeit...;
output out = ergebnis (drop = _type_ _freq_) sum=;
run;
-------
ich weiss allerdings nicht was ich genau unter var hauefigkeit eintragen soll,
muss da nun noch departme und kumulative prozent usw. rein oder z.B.
auch _All_ ? oder die Zahlen?

entschuldigung für die große verwirrung, ich hänge hier richtig fest, es ist
noch irgendein fehler drin.....

1000 dank
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Wie heißen denn die
Wie heißen denn die Feldnamen in der Tabelle, die Sie aus proc freq
herausbekommen?
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feldnamen
die 1. Spalte =DEPARTME

die 2. Spalte= Häufigkeit

die 3. Spalte= Prozent
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die 4. Spalte= Kumulative Häufigkeit

und die 5. Spalte = Kumulativer Prozentwert

(genau so von Klein und Großschrift wie ich hier geschrieben habe)
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SAS-Literatur
Hallo, bitte nennen Sie mir doch die echten Variablennamen der
SAS-Tabelle und den Namen der SAS-Tabelle, die Sie mit proc
freq erstellt haben. Was Sie zuletzt geschickt haben, ist das, was
im OUTPUT steht, nicht aber die Feldnamen der SAS-Variablen.

Ansonsten vielleicht folgende zwei Literatur Tipps:

SAS-Handbuch der Uni Heidelberg

http://www.urz.uni-heidelberg.de/statistik/sas-ah/

Effektives Arbeiten mit SAS von Alexander Graf, Werner
Bundschuh, und Hans-Günther Kruse (gibt es schon sehr günstig
und ist m.E. sehr für Anfänger geeignet).

Es macht m.E. wenig Sinn, diese Redscope-Plattform zu nutzen,
um die in meinen Augen doch simpelsten SAS-Anweisungen zu
vermitteln. Da macht es sicher mehr Sinn, dass Sie sich zunächst
die ein oder andere Literatur durchschauen und dann später
wieder gezielt hier nachfragen.

Gruß

Roman Kolbe
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Hallo, ich habe es jetzt
Hallo,
ich habe es jetzt rausbekommen,
mir ist klar dass ich hier einen sehr unvorbereiteten Eindruck
hinterlasse, aber ich habe bevor ich mich hier an Sie gewendet
habe, schon einige Literatur gelesen, und habe auch schon mit
SAS gearbeitet.

Ich habe mich da in irgendeinen Fehler reingearbeitet und habe
selbst nicht gesehen wo dieser liegt, auch wenn die
Anwendung sehr leicht ist habe ich es mit der mir vorhandenen
Literatur nicht hinbekommen weil ich es anscheind nicht richtig
umsetzen konnte.

Was natürlich daran liegt dass ich Neuling bin. Ich habe das
Buch: Datenmanagement und Datenanalyse mit dem SAS-
System von Schendera, was mir ansich auch gut weiterhilft,
aber bei der Summierung bin ich hängengeblieben.
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Vielen Dank aber dass Sie mir trotz vielen hin und her geholfen
haben.
Gruß
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Hier nochmal Ihr SAS-
Code
Hier nochmal Ihr SAS-Code für proc freq:

proc freq data =name;
tables departme;
run;

Sie müssen diesen mit einem Out-Statement ergänzen, also:

proc freq data = name;
tables departme / out = ergebnis;
run;

Die SAS-Tabelle ergebnis steht nun in Ihrer Work-Bibliothek und
Sie können Sie von dort aus weiter bearbeiten (mit data-steps
und Prozeduren).

Gruß Roman Kolbe
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