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Guten Tag,

mein Datensatz hat mehrere Variablen, die jeweils 1 Million Ausprägungen haben.
Wie kann ich mir für ausgewählte Variablen die Anzhal der Ausprägungen größer Null ausgeben
lassen?

Ich mache das, vermutlich bissel umständlich, auf foglende Weise:

 
data test;
set CDO._Tr_PDR1_Ausfall_2CDOs;
if T1Loss1 GT 0;
run;
proc print N;
Var T1Loss1;
run;

Und T1Loss1 geht bis T7Loss1, so dass ich das für 7 Variablen separat ausführe.

Ginge das in einem Schritt für alle Varibelen?
Kann mir bitte jemand Alternativen nennen?

Mit besten Grüßen

Gökhan
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data test;
   input var1 var2 var3;
   cards;
   1 3 0
   3 0 0
   5 3 0
   0 6 6
   4 0 0
;
 
data test2;
   set test end=ende;
   array vars(3) var1-var3;
   array fuellung(3) fuell1-fuell3;
   do i=1 to dim(fuellung);
      if vars{i} GT 0 then fuellung{i}+1;
   end;
   if ende then output;
   drop i var1-var3;
run;

Du kannst entweder deine Variablen so benennen, dass die laufende Nummer am Ende ist, dann
kannst du auch die Liste (var1-var3) benutzen oder du schreibst an der Stelle der Array-Definition
alle 7 Variablen hintereinander aus. Der Aufwand dürfte zu verschmerzen sein.

Gruß
Simon
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Perfekto!!!! Danke
Perfekto!!!! Danke schön.

Auch wenn ich nicht jeden einzelnen Schritt Deines Programms nachvollziehen kann :-)

Wie funktioniert

end=ende

bzw. in welcher Verbindung steht es zu

if ende then output;

???

Das 2 Array kann ich, vermute ich zu mindest, noch einordnen, aber was bewirkt

fuellung{i}+1
Ich bin schon froh über das Resultat, aber es interessiert mich auch was dahinter steckt.
Das ist quasi das i-Tüpfelchen.

1000 Dank!!!!!

Gruß
Gökhan
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Hi, "end" ist eine
Hi,

"end" ist eine automatische interne Variable, der ich den Namen "Ende" gegeben habe. Sie
wird 1, wenn der letzte Datensatz aus der Eingangsdatei gelesen wird. Da ich nur das
Endergebnis (den Füllstand) ausgegeben haben will, sage ich: Wenn der letzte Satz an der
Reihe ist (also Ende=1), dann gib die aktuelle Belegung der restlichen Variablen aus. Sonst
nicht.

fuellung{i} ist ein Array, der die i Variablen, die den Füllstand angeben, enthält. Wenn der
Wert der zugehörigen Variablen größer 0 ist, soll die Füllstandsvariable um 1 erhöht werden.
Die Syntax "Variable+x" ist das sogenannte Sum-Statement, eine Statement ohne
Schlüsselwort, das bewirkt das die Variable hochgezählt wird, ohne immer wieder mit Missing
initialisiert zu werden. Darüber bist du doch letztens schon mal gestolpert, oder? Man
bräuchte sonst so ein komisches Retain-Statement.

Alles klar? :-)

Gruß
Simon
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Besteht zu dem noch die
Besteht zu dem noch die Möglichkeit in SAS Tabellen zu erzeugen, deren Zellbezüge
benutzerdefiniert angepasst werden können.
Z.B möchte ich eine einfache Tabelle erzeugen, die meine Ergebnisse zusammenfasst.
Sie sollte sich aus 6 Spalten und 9 Zeilen zusammensetzen und ihre Zellbezüge sollen direkt mit
berechneten Variablenwerten verknüpft werden bzw. sich aus einfachen Rechenoperationen
ergeben.
Die Variablen sind teilweise in unterschiedlichen Datensätzen.

Hier eine Skizze der Tabelle: (#Spalte stehen für Überschriften)

/*
1Spalte      2Spalte        3Spalte        4Spalte                  5Spalte                  6Spalte 
  1      Wert Varibale  Wert Varibale  Wert Varibale   Anzahl Werte einer Variablen >=0  3Spalte/5Spalte
  2             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
  3             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
  4             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
  5             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
  6             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
  7             "              "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
 Total        Summe            "              "                       "                  3Spalte/5Spalte
/*

In der Literatur finde ich Prozeduren, mit denen statistische Auswertungen tabellarisch ausgegeben
werden, jedoch brauche ich das hier nicht.

Zur Zeit übertrage ich meine Ergebnisse etwas zu umständlich und sehr zeitraubend zu Excel,
würde aber lieber alles mit SAS umsetzen.
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Wäre über Ratschläge sehr dankbar.

Mit besten Grüßen

Gökhan
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Das habe ich jetzt nicht ganz
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du vorhast.
Allgemein: Dynamische Verknüpfungen werden mit Views erzeugt (wie in SQl).
Was in dem View drin steht ist allein durch die Möglichkeiten von SQL, bzw. dem Data-Step
begrenzt. Wenn du es also schaffst deine Tabelle, über Joins, merges, sets oder unions so
zusammenzubasteln, das am Ende deine Zieltabelle rauskommt, kann die dynamisch von den
anderen Tabellen befüllt werden.

Simon
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Erst einmal vielen Dank für
Erst einmal vielen Dank für die Erklärung Deines Programms. Jetzt ist alles klar und über ...+
stolper ich hoffentlich nie wieder ;-)

Zum Thema Tabelle:
Vielleicht habe ich das komplizierter beschrieben als es ist.
Sagen wir, ich habe einen Datensatz mit den Variablen X und Y.
Dann soll die oben skizzierte Tabelle in den Zellen Werte der relevanten Variablen haben.

/* (#Spalte stehen für Überschriften)
1Spalte     2Spalte           3Spalte          4Spalte                  5Spalte                       6Spalte
  1    [Wert von Var.X] [Erwart.wert Var.Y] [Std. Var.Y] [Anzahl Werte einer Var.Y die >=0 sind] [3Spalte/5Spalte]
  2           "                  "                "                       "                             "
  3           "                  "                "                       "                             "
  4           "                  "                "                       "                             "
  5           "                  "                "                       "                             "
  6           "                  "                "                       "                             "
  7           "                  "                "                       "                             "
 Total      Summe                "                "                       "                             "
/*

Muss das trotzdem über Views laufen (nie davon gehört und klingt kompliziert)? Oder geht
das auch einfacher?

Danke und Gruß

Gökhan
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