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Einen schönen guten Tag!
In meinem Datensatz kämpfe ich gerade mit folgendem Problem:
eine Variable stellt ein Ereignis dar im datetime Format, eine weitere Variable habe ich erzeugt, die
die Intervalle zwischen diesen Ereignissen in time9. angibt. Nun habe ich diese Ereignisse
durchnummeriert, solange der Intervall < 26:20 min ist. Diese Variable 'Be_i_M' beginnt also bei
jedem Intervall>26:20 min mit 1.
Was ich nun will, ist eine neue Datei, die nur den letzten Datensatz vor der 1 enthält, also jeweils
die Anzahl der Ereignisse innerhalb des Kriteriums. Ich wollte mit der Option last.xxx arbeiten, aber
das funktioniert nicht!

 data master.aug10_t; set master.aug10; by TierNr BesuchAnfang_dt B_i_M;
if last.B_i_M ;run;

Ist doch eigentlich nicht schwer, aber es wird immer der gesamte Datensatz unverändert
ausgegeben. Na sowas....Da ist guter Rat teuer..
Mit freundlichen Grüßen aus B.
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last.variable

10 August, 2009 - 16:17 — sgeißler

11 August, 2009 - 14:23 — Julie_D

last.xxx bezieht sich auf
last.xxx bezieht sich auf einen Gruppenwechsel in der Variable xxx. Da diese in deinem Fall
hochgezählt wird, ist jede neue Beobachtung (im Zusammenhang mit den anderen By-Variablen)
eine neue Gruppe und daher auch immer die erste und letzte Beobachtung dieser Gruppe...

Lösung: Ich kenne jetzt den Rest des Datensatzes nicht, aber es könnte schon reichen statt
last.B_i_M last.BesuchAnfang_dt zu nehmen. Das gibt dann für jedes Tier den letzten Eintrag der
"Besuch_Anfangs-Gruppe".

Gruß
Simon
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Neuer Versuch
Die von Simon vorgeschlagene Variante funktioniert auch nicht, ich denke es liegt an dem
kombinierten Datum/Zeit Format der Obergruppe, sodass jeder Wert in B_i_M eine eigene
Gruppe ist. Deshalb folgende Idee:
Wie kann ich anweisen, dass die Zeile behalten/ seperat ausgegeben werden soll, die OBERHALB
des nummerischen Wertes "1" steht?? (Zur Erinnerung: Es wurden Ereignisse durchnummeriert,
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12 August, 2009 - 07:55 — Julie_D

und nun brauche ich den letzten Datensatz pro Ereignis.)
Ich bin um jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, J
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Kannst du bitte eine konkrete
Kannst du bitte eine konkrete Beispieltabelle und das gewünschte Ergebnis angeben.
Das macht es sehr viel einfacher konkrete Lösungsvorschläge zu machen.

Gruß
Simon
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Wenn ich es richtig verstehe
Wenn ich es richtig verstehe solltest Du wie folgt umstellen:

Deine Variable 'Be_i_M' sollte bei jedem Kunden-wechsel mit dem wert "1" beginnen
danach bleibt sie solange 1 bis das Intervall>26:20 und wird dann auf 2 gesetzt
danach bleibt sie auf 2 bis das Intervall>52:40 ... usw.
Falls ein neuer Kunde auftaucht beginnt BE_i_M wieder mit eins zu zählen.

BE_I_M zählt dann die Intervalle pro Gruppe.

Die Sortierung erfolgt dann nach Tiernummer BE_I_M und time.
Wenn Du dann dann last.Be_I_M ausgibst sollte das gewünschte ergebnis erzielt werden.
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Hallo, den Datensatz mit dem
Hallo,

den Datensatz mit dem größten Wert in Be_I_M kannst du auf diese Weise ermitteln.
Wenn der Datensatz entsprechend sortiert ist, sollte es auch der Datensatz vor der 1 sein.

PROC SQL;
  CREATE TABLE master.aug10_t AS
  SELECT *
  FROM master.aug10
  GROUP BY TierNr, BesuchAnfang_dt
  HAVING Be_i_M = MAX(Be_i_M)
  ;
QUIT;

Schöne Grüße

Jan
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Guten Morgen, danke für den



12 August, 2009 - 09:01 — sgeißler

Guten Morgen,
danke für den Vorschlag Jan, aber bei diesem Job wird wieder der komplette Datensatz
erzeugt. Ich versuche nochmal meinen Datensatz genauer zu beschreiben:
_N_=217735, es handelt sich um Daten aus einem ethologischen Tierversuch. Erste
Sortierebene ist TierNr (n=55), zweite Sortierebene BesuchAnfang_dt (eine kombinierte
date-time Variable, die den Zeitpunkt des Fressplatzbesuches angibt). Es liegt eine
weitere date-time Variable vor, die das Ende des Fressplatzbesuches definiert.
Mit

 data master.aug06; format Intervall time.;
set master.aug06;
retain BesuchEnde_dt_last 0;
by TierNr;
if not first.TierNr then Intervall=BesuchAnfang_dt-BesuchEnde_dt_last;
BesuchEnde_dt_last = BesuchEnde_dt; 
run; 

habe ich den Intervall zwischen den Fressplatzbesuchen erstellt.
- Um das Verhalten auszuwerten, werden die Fressplatzbesuche in Cluster eingeteilt (eine
methodische Konvention), dh solange der Intervall zwischen zwei Fressplatzbesuchen <
26:20 min ist, zählen die Fressplatzbesuche als ein Mahlzeitenvorgang. Erst wenn der
Intervall > 26:20 min ist, wird es als neue "Mahlzeit" gezählt.
In der Variable "B_i_M" habe ich die Fressplatzbesuche durchgezählt, bis Intervall>
26:20.

 data master.aug11_t; set master.aug08;
by TierNr ;
if  Intervall>"00:26:20"t or Intervall="." then B_i_M=0 ;
if _n_=1 then B_i_M=0;
if Intervall="." then B_i_M=0;
B_i_M=B_i_M+1;
retain B_i_M;
run;

Und eben aus dieser Variable B_i_M möchte ich in einen neuen Datensatz die Anzahl der
Fressplatzbesuche pro "Mahlzeitencluster" (also immer den max-Wert bevor die
Nummerierung neu beginnt) übernehmen.
Ich hoffe ich konnte alle wichtigen Details rüberbringen. Ich weiß eure Mühen sehr zu
schätzen!
J
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Ich habe mir das jetzt gar
Ich habe mir das jetzt gar nicht alles durchgelesen. Wenn man es täte würde man
vielleicht auch verstehen, wie der Datensatz nun genau aufgebaut ist und wo das
Problem ist. Aber viel einfacher ist es doch du schreibst hier einfach eine kleine
Beispieltabelle mit allen benötigten Variablen und möglichen Ausprägungen und den
daraus resultierenden Zieldatensatz rein. Z.B:



TierNr  Intervall B_i_M ...
1       2         1  
1       6         2
2       8         1         
2       5         2  

Das Problem hört sich nämlich wirklich nicht kompliziert an, aber das Rätseln darüber
was denn nun genau gewollt ist, ist sehr mühselig.

Gruß
Simon
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