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Hallo,

ich habe an der Hochschule die Vorlesung Data Mining und arbeite dort mit SAS. Das heißt, aktuell
noch an den Grundkenntnissen.

Die Aufgabe:
Ich habe eine Tabelle, mit doppelten Einträgen. Nun soll eine Referenztabelle erstellt werden, in der
nur jeder Wert einmal auftaucht. Das habe ich soweit auch. Es soll aber zusätzlich eine Spalte
erstellt werden, die die Einträge automatisch durchnummeriert. Hier habe ich ein Problem.

Soweit habe ich es (sorry für eventuelle Anfängerfehler :-)):

data Projekt.AO_SERVICES;
 
proc sql;                                                                                                                               
create table Projekt.ProduktArcor as                                                                                                 
  select distinct produkt                                                                                                               
  from Projekt.A_produkt;                                                                                                               
quit; 
run;

Die Tabelle zeigt nur noch jeden Wert einmal an. Das funktioniert soweit. Leider aber das nicht mit
der Nummerierung. Ich weiß nicht wo ich die Spalte einfügen muss und wie ein Befehl zur
automatischen Nummerierung aussehen könnte.
Ich habe schon versucht eine Variable mit zaehler=_N_; einzufügen. Hier sollte ja dann eigentlich
jede gefüllte spalte nummeriert werden. Doch leider bekomme ich hier Fehler.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!

Danke schonmal für eure Antworten!!

Grüße
praesi
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Automatische Nummerierung von Spalten

9 May, 2010 - 09:10 — heichiHallo praesi, du kannst es
Hallo praesi,
du kannst es mit der monotone Funktion versuchen.
Beispiel:
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data Projekt.AO_SERVICES;
 
proc sql;                                                                                                                               
create table Projekt.ProduktArcor as                                                                                                 
  select distinct produkt, 
monotonic() as ID                                                                                                            
  from Projekt.A_produkt;                                                                                                               
quit; 
run;

lg Heini
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Hallo Praesi, Hallo Heini, im
Hallo Praesi, Hallo Heini,

im Prinzip richtig, aber man muss zuerst die Produkte auswählen und danach die Monotonic()-
Funktion verwenden.

proc sql;       
  create table Projekt.ProduktArcor as 
    select monotonic() as Zaehler
    , * 
    from (select distinct Produkt from Projekt.A_produkt)
  ;                                                                                                               
quit;

Ansonsten wirkt das Distinct auf die gesamte Zeile, inkl. Zaehler, und Produkt wird nicht
vereinzelt.

Wenn man auf der dokumentierten Seite von SAS bleiben will, geht auch

proc sql;         
 create table _TEMP_ as select distinct produkt from Projekt.A_produkt;      
quit;
Data Projekt.ProduktArcor;
  Zaehler = _N_;
  set _TEMP_;
run;
Proc delete Data = _TEMP_; run;

Schöne Grüße

Jan
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Hey sorry das ich mich jetzt
Hey sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, war im Urlaub :-).

Danke für euer Lösungen!

Hat funktioniert.



20 May, 2010 - 11:25 — praesi09

20 May, 2010 - 15:38 — HansKneilmann

28 May, 2010 - 16:10 — praesi09

Hab noch eine Frage.

Ich habe jetzt in meiner Tabelle eine Spalte date die das Format einer Zeichenkette hat. Ich
soll nun eine Spalte erstellen, in der nur der Name des Monats dieses Datums steht. Hab ein
bisschen ausprobiert und eine Lösung gefunden. Die jedoch sehr einfach ist. Ich habe einfach
den String ausgelesen und das Montaskürzel gespeichert. Format des Monats war
DDMMYYYY:00:00:00. als hab ich einfach die MM ausgelesen.
Ich suche jetzt noch ne andere Lösung da ich ja mit datetime() das datum auslesen kann.
Dazu bin ich der Meinung ich muss das Datum von der Zeichenkette zu Date odet datetime
konvertieren. Lieg ich dazu soweit richtig?

Habe das jetzt mal versucht:

data Projekt.zeit;
 set Projekt.AO_Customer(keep=birthdate);
    attrib datum length=$18 informate=date9.format='DDMMYYYY'd;
    datum=birthdate;
    put datum;
run;

Bekomme aber eine Fehlermedlung, dass ein Format fehlt.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen??
Sollten einige Fehler im Code sein dann sorry, bin halt noch Anfänger. Versuch es ja zu
lernen!:-)

Danke für eure Antworten!
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Erledigt!! Lösung gefunden
Erledigt!!

Lösung gefunden :-)
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Lösung veröffentlichen
Hallo,
schön das das Problem gelöst ist, aber noch schöner ist es, wenn die Lösung hier
veröffentlicht ist, damit die Mit-Leser nicht nur das Rätsel sehen, sondern auch gleich
die Lösung dazu.
Ansonsten wäre das ja wie das Rad neu erfinden.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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