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Hallo

ich bin auf der Suche nach einem SAS-Format... welches es auch hoffentlich gibt :-)

Als Basis habe ich einen Wert im SAS-Format 5.2 Als Beispiel mal 1,23. Diesen Wert muss ich
umwandeln in einen vorgenullten Wert ohne Dezimaltrenner und mit angehängtem Vorzeichen.

Aus 1,23 soll also 00123+ werden.

Das müsste also eine Kombi aus Z5.0 und dem Vorzeichen sein...

Gibt es das, oder muss ich das Vorzeichen per IF THEN händisch ankleben?

Ein wenig würde das auch die Frage von Herrn Zink in "Plus-Minus-Zeichen" beantworten.

Danke und Gruß aus Hamburg
Marco Schmidt

Foren: 
ETL & Base SAS
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FORMAT gesucht - 1,23 -> 00123+
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Sie müssen sich dafür mit
Ich meine Sie müssen sich dafür mit Proc Format ein "Picture" erstellen?! Haben Sie das schon
versucht?
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genau...
damit sollte es für das Beispiel stimmen:

proc format ;
   picture test low-0  = '00000-' (multiplier=100 fill='0')
                0-high = '00000+' (multiplier=100 fill='0');
run;
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ich hab's befürchtet..
Danke erstmal für den Tipp mit PROC FORMAT. Die PROC hab ich so weit verdrängt gehabt,
weil mir deren Funktionsweise einfach nicht einleuchten will. Die Hilfe ist da leider auch nicht
wirklich hilfreich...
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Aber ich habe ja Euch :-)

Ich scheitere jetzt schon daran, zwei vermutlich einfache Erweiterungen einzubauen:

1. Der Wert 0 soll in 00000+ formatiert werden. Da dachte ich an ein einfaches "low-<0",
um die 0 auszuschließen. Das klappt aber nicht. Die 0 wird immer in 000000 formatiert.
Also 0 anstatt dem Vorzeichen. Auch die Range dreizuteilen (low -<0, 0, 0<-high) hilft
nicht.

2. Wie gebe ich dem Format eine Länge mit? Im Beispiel ist die Länge=5; das Format sollte
dann test5. lauten. Dazu fehlt mir jeder Anhaltspunkt :-(

Gruß aus HH
Marco Schmidt
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