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Hallo Leute,

anscheinend kann ich die Proc Compare Ergebnisse nur über eine anschließende Proc Print
vernünftig ausgeben.

Data Sales1;
    set sashelp.prdsale (obs=10);
run;
Data Sales2;
    set Sales1(obs=6);
    If mod(_n_, 2) = 0 then 
        do;
        ACTUAL = ACTUAL + _n_;
        PREDICT = PREDICT - _n_;
        end;
run;
 
Proc Compare Base=Sales1 compare=Sales2 outnoequal outbase outcomp outdif OUT=DIFF OUTSTATS=WORK.DIFFSTAT ;
run;
 
options Papersize=A4 Orientation=landscape;
ODS _all_ Close;
ods pdf file="Zusammenfassung.pdf" style=Journal;
proc Print Data=diff noobs label style={rules=none background=white};
    var _TYPE_ _OBS_ ;
    var ACTUAL ;
    var PREDICT;
    Var COUNTRY REGION DIVISION PRODTYPE PRODUCT QUARTER YEAR MONTH;
run;
ODS _all_ Close;
ODS Listing;

Habe jetzt nur das Problem, daß ich gerne die Werte aus der _type_ nämlich DIF BASE COMPARE
gerne umbenannt haben möchte. DIF -> Difference etc.
Ist das auch nur über ein rename der Werte möglich ?

Gruß, Sven
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PROC COMPARE
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Letztlich ist hierfür ja das Umkodieren von Ausprägungen einer alphanumerischen Variablen
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notwendig. Dafür gibt es folgende Möglichkeit:

SELECT - WHEN - OTHERWISE im DATA-Schritt

CASE - WHEN - ELSE in PROC SQL

Verwenden von VALUE-Formaten, die man mit PROC FORMAT erzeugt und in PROC PRINT mit
der FORMAT-Anweisung anwendet.
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Komplett
Damit der Threat vollständig ist.

proc format;
  value Betrag LOW - -0.01 = '#FF0000'
               0.00 - HIGH = '#000000'
               other       = '#008000';
  value $Werte "BASE"    = "Basiswert"
               "COMPARE" = "zu vergleichender Wert"
               "DIF"     = "Differenz";
run;

... und die geänderte Proc Print.

proc Print Data=diff noobs label style={rules=none background=white};
    format _TYPE_ $Werte.;
    var _TYPE_ _OBS_ ;
    var ACTUAL /style(data)=[font_face=Arial cellwidth=95.0 foreground=Betrag.] style
    var PREDICT /style(column)={tagattr="$#.####,00"} style(data)=[font_face=Arial cellwidth=
    var COUNTRY REGION DIVISION PRODTYPE PRODUCT QUARTER YEAR MONTH;
  label dif = "Difference";
run;
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Wie soll der Output denn aussehen?
Ich beziehe mich auf Ihr Posting in einem anderen Thread, das ich gerne hier weiterführen
möchte.

Wie soll der Output denn aussehen? Momentan erhalte ich folgendes Ergebnis (HTML, da ich
Ihre Excel-Tagsets nicht zur Hand hatte):

Type of Observation Observation Number var1 var2 var3

Basiswert 1 1 1 drei

zu vergleichender Wert 1 1 2 drei

Differenz 1 E 1 ....

Basiswert 2 1 1 zwei

zu vergleichender Wert 2 1 2 drei

Differenz 2 E 1 XX..

Basiswert 3 1 2 drei

zu vergleichender Wert 3 2 2 drei
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Differenz 3 1 E ....

Basiswert 4 1 2 drei

zu vergleichender Wert 4 2 2 zwei

Differenz 4 1 E XX..

Type of Observation Observation Number var1 var2 var3

Die 'E's sind grün - aber wie hätten Sie es denn gerne?
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Formatierung
Zunächst die Frage ob man das "E" nicht allgemein umbenennen kann (z.B. "gleicher
Wert") und grün soll es bleiben. Differenzen von Text werden als ...XX... dargestellt. Die
sollten rot sein, wie auch die anderen numerischen Differenzen. Ich hatte die Differenzen
der Beträge ja schon rot ausgegeben. Jedoch gibt es numerische Werte, die keine
Beträge sind (bei uns z.B. Betriebsstelle) und da ne Differenz zu ziehen wäre unsinnig. Da
bietet sich eher eine Ausprägung "ungleicher Wert" in rot natürlich an.

Ist denkbar aufwendig. Aber wenn man es standardisieren kann, für beliege analysen
einsetzbar.

Gruß, Sven
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E und ...XXX... Darstellung
So langsam komme ich der sache näher. Das ausgegebene E ist nix weiter als ein
missing value. Mir allerdings ein rätsel wie SAS in eine numerische Spalte ein E
reinschreiben kann. Um die Ergebnistabelle perfekt aussehen zu lassen, habe ich ein
Makro welches alle Spalten in character umwandelt.
Jetzt wollte ich die Zeilen, wo die Differenzen stehen (sprich Zeilen mit dem
Wert=DIF) umbenennen. Also aus E mach n/a und aus ..x.. oder ...xx.. dann einfach
#Differenzen vorhanden' machen.
Problem ist nun, ich müßte jede Zeile von _type_ = DIF scannen das E ersetzen und
die Werte wo ein X enthalten ist.
Gibt es da eventuell nen Makro ? Gefunden habe ich keins.

Gruß und Danke.
Sven

Log in or register to post comments


