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Moin!
In meinem Datensatz (Versuch zu Tierverhalten) möchte ich eine neue Variable erstellen, nämlich
den Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen. Es liegt pro Zeile die Variablen 'BesuchAnfang' und
'BesuchEnde' vor. Mich interessiert der Intervall zwischen BesuchEnde in Zeile n und BesuchAnfang
in n+1.
Einer von euch Füchsen kann mir da doch bestimmt weiterhelfen??!

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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zeilenübergreifende neue Variable

16 June, 2009 - 11:15 — Tim_Taylor

16 June, 2009 - 15:28 — Julie_D

zeilenübergreifende neue Variable
Hallo,

man muss sich hier halt den Inhalt der Variable BesuchEnde des letzten Datensatzes mittels retain
merken.

z.B.

data ausgabe;
set eingabe;
retain BesuchEnde_last 0;
/* was soll beim ersten Datensatz geschehen? Mit was soll verglichen werden?
Hier wird BesuchEnde_last mit 0 initialisiert */
 
diff_days=Besuch_Anfang-BesuchEnde_last;
 
BesuchEnde_last = BesuchEnde; /* für nächsten Datensatz merken */
 
run;

Viele Grüße
Tim_Taylor
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Danke T_T, klappt! data
Danke T_T, klappt!
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data master.test;
set master.tmr08_volls;
retain BesuchEnde_last 0;
Intervall=BesuchAnfang-BesuchEnde_last;
BesuchEnde_last = BesuchEnde; /* für nächsten Datensatz merken */
run;

Bleiben zwei Folgefragen:
1 Wie kann der Intervall über Mitternacht berechnet werden? Also zb BesuchEnde 22:04:54 und
BesuchAnfang am nächsten Tag 03:22:30. Im Moment wird dann ein negativer Wert
ausgegeben. Könnte allerding mit Frage 2zusammen hängen:
2 Wie kann ich das Format der neu erstellten Variable dauerhaft in time8.0 umwandeln?
und doch noch eine dritte Frage:
Ich möchte die Berechnung des Intervalle unterbrechen, wenn sich eine weitere Variable (TierNr)
ändert.
Grüße, J
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zeilenübergreifende neue Variable
Hallo Julie!

zu 1:
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um Datumswerte und nicht um Zeiten handelt.
Irgendwie müssen Sie aber auch selbst unterscheiden können, zu welchem Tag die Uhrzeit
gehört. Es würde sich also hier empfehlen, einen Timestamp (Datum + Uhrzeit) zu
verwenden.

zu 2:
Formate sind nur für die Darstellung relevant, gerechnet wird im Hintergrund mit
numerischen Werten. Insofern hat dies nichts mit Frage 1 zu tun.
Sie können ein Format "dauerhaft" im Code zuweisen. z.B. format BesuchAnfang
BesuchEnde time8.0;

zu 3:
Hier gehts nun um die klassische Gruppenverarbeitung. Wenn sich die Gruppe ändert (TierNr)
wird nichts gerechnet. Somit ist auch das Problem des ersten Datensatzes geklärt.
Voraussetzung ist, dass Die Ausgangsdatei nach TierNr sortiert ist oder ein Index auf Tier-Nr
liegt.

data master.test;
set master.tmr08_volls;
retain BesuchEnde_last 0;
by TierNr;
if not first.TierNr then Intervall=BesuchAnfang-BesuchEnde_last;
BesuchEnde_last = BesuchEnde; /* für nächsten Datensatz merken */
run;

Kommmen Sie damit weiter?

Viele Grüße
Tim_Taylor
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Guten Morgen, danke, das
Guten Morgen,
danke, das sollte so ausreichen. Natürlich weiss ich welcher Datensatz zu welchem Tag
gehört, das Datum liegt als seperate Variable vor (wurde so vom Sensorsystem
ausgegeben). Aber mit Ihrer Hilfe sollte ich nun zurecht kommen, denke ich. Danke und
einen schönen Tag noch! J
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Datum und Zeit in timestamp kombinieren
Hallo T_T und natürlich alle anderen SAS-Füchse,
da ich mich nun eine Weile mit anderen Dingen beschäftigt habe muss ich nochmal auf
oben genannten Punkt 1 zurück kommen:
Es liegt eine Variable mit Datum vor, und eine zweite Variable mit der Uhrzeit
(BesuchAnfang und BesuchEnde). Wenn ich Dich richtig verstanden habe wäre es viel
sinnvoller Datum+Uhrzeit in einer Variblen zusammenzufassen. Ist das nachträglich
möglich?
Zur Erinnerung: Ich will die Intervalle zwischen den Besuchen errechenen, und es
funktioniert über Mitternacht nicht.
Mfg aus dem sonnigen Berlin!
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Hallo Julie_D, natürlich geht
Hallo Julie_D,

natürlich geht das auch nachträglich.
Hierzu müssen die Teile "Date" und "Time" zusammengesetzt werden undd über das
Informat "datetime" gemeinsam eingelesen werden. Dann kann man damit rechnen.
Auch über Mitternacht... ;-)
Kleines Beispiel:

data test;
datum=today();
zeit=time();
 
format dt datetime20.;
dt = input(put(datum,date9.) || ':' || put(zeit,time.),datetime20.);
run;

Vielleicht weiß jemand noch einen eleganteren Weg?

Gruß
Tim_Taylor
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Knirsch....hmm. leider
Knirsch....hmm. leider klappts nicht. Ich will ja nicht das heutige Datum verwenden,
sondern die bereits bestehenden Daten. Es liegen 3 variablen vor die ich bearbeiten
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möchte:
Datum (date9)/ BesuchAnfang (time8) / BesuchEnde (time8).
Und die sollen nun zu zwei neuen Variablen konvertiert werden, nämlich
date+BesuchAnfang und date+BesuchEnde.
Leider krieg ich's alleine nicht hin...
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Hallo Julie, sollte doch ganz
Hallo Julie,

sollte doch ganz einfach gehen, z.B. ...

data ...;
 
/* korrektes Datum setzen */
Datum_Beginn = Datum;
if Besuch_Ende < Besuch_Beginn then Datum_Ende = Datum + 1;
                               else Datum_Ende = Datum;
 
/* Timestamps setzen */
Besuch_Beginn_dt = input(put(Datum_Beginn,date9.) || ':' || put(BesuchAnfang,
Besuch_Ende_dt   = input(put(Datum_Ende,date9.) || ':' || put(BesuchEnde,
 
run;

Gruß
Tim_Taylor
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Tim_Taylor, Du bist mein ganz
Tim_Taylor, Du bist mein ganz persönlicher Held!!! ;-)
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mit solchen Komplimenten
mit solchen Komplimenten fängt doch die Woche gut an... ;-)

Log in or register to post comments


