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Hallo,

ich habe folgendes Problem: Um in einer Auswertung den Platz in Tabellen optimal zu nutzen fassen
wir sehr häufig Spalten zusammen, z.B. Gewicht und Größe. Die felder bestehen dabei aus zwei
Variablen (der Wert selbst und die Einheit). Das zusammensetzen gestaltet sich dann wie folgt:

proc format;
    value weight 1="kg" 2="lb";
    value height 1="cm" 2="in";
run;
quit;
 
data a;
    input wg wg_u hi hi_u;
    format wg_u weight.;
    format hi_u height.;
    datalines;
    150 2 70 2
    75  1 185 1
run;
 
data b;
    set a;
    format line $255.;
    line = PUT(wg, best3.) || PUT(wg_u, weight.) || " / " || PUT(hi, best3.) || PUT(hi_u, height.
    put line=;
run;

Was mir hierbei nicht gefällt ist, dass die Variable bereits das Format zugewiesen bekommen hat,
ich dies aber jedesmal im PUT statement wieder angeben muss.

Gibt es da nicht eine elegantere Methode?
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Variablen formatiert zusammenfassen

4 August, 2008 - 14:24 — AndreasMangoldPUT-Anweisung
Falls Sie das Ergebnis in einer Variablen haben wollen, weiß ich keine andere Möglichkeit. Wenn es
hingegen darum geht, das Ergebnis in den Log oder in eine externe Datei zu schreiben, geht es wie
folgt:

put wg +(-1) wg_u '/' hi +(-1) hi_u;
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Log in or register to post comments

Hallo!
Hallo!

> Was mir hierbei nicht gefällt ist, dass die Variable bereits das Format zugewiesen bekommen
hat, ich dies aber jedesmal im PUT statement wieder angeben muss.

Ich denke, Sie müssen sich klarmachen, wofür Formate verwendet werden. In erster Linie sind sie
zur Darstellung von Variablen-Inhalten gedacht.
D.h, die Variable hat einen bestimmten Wert, der über ein Format in einer anderen Art und Weise
dargestellt wird.
Sie wollen hier nun einen numerischen Variblenwert (wg_u und hi_u) einer Character-Variable (line)
zuweisen.
Daher muss über das PUT-statement der numerische Variablen-Inhalt in einen Character-Wert
konvertiert werden.

Sie können das Konkatenieren und Formatieren aber in ein Macro auslagern. Statisch sieht das
dann so wie unten aus.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Macro dynamisch durch Übergabe-Parameter aufzurufen.

%macro myformat;
   PUT(wg, best3.) || PUT(wg_u, weight.) || " / " || PUT(hi, best3.) || PUT(hi_u, height.
%mend;
 
data b;
    set a;
    format line $255.;
    line = %myformat;
    put line=;
run;

Grundsätzlich stellt sich aber mit die Frage, warum Sie nicht gleich zwei Variablen für die jeweilige
Größe in einer bestimmten Einheit anlegen. Z.B. wg_kg, wg_lb, hi_cm, hi_in.
Wenn Sie Werte verschiedener Einheiten in einer Variable speichern, ist es immer mit Mehraufwand
verbunden, um z.b. Mittelwerte zu errechen wie hier Durchschnittsgröße und -gewicht.

Je nachdem wie Sie die Daten erheben, bietet es sich vielleicht an, nur eine Einheit zu speichern und
die andere über den Umrechnungsfaktur zu errechnen.

Noch ein Hinweis: Konkatenieren von Werten geht evtl einfacher über die CAT-, CATX-, CATT- oder
CATS-Funktionen (näheres siehe SAS-Online-Doku)

Viele Grüße,
Tim_Taylor
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