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hallo an alle,
bin momentan student und brauche dringend hilfe in sas, da mir alle grundlagen fehlen, ich aber eine
hausarbeit in sas anfertigen muss.
ich habe mehrere tabellen zur verfügung gestellt bekommen und möchte nun aus dieser riesigen
ursprungstabelle eine spalte herausnehmen, die verschiedenen inhalte auslesen lassen, und die
möglichkeiten der werte dieser spalte in einer neuen tabelle anführen lassen. kann mir vlt jemand
dabei helfen, wie der code für ein solches vorhaben aussehen würde?

mit freundlichen grüßen

alex

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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26 May, 2010 - 09:54 — SAS-Fidi

28 May, 2010 - 08:34 — alex-sas

Sind denn bei Dir
Sind denn bei Dir grundlegende SAS-Kenntnisse vorhanden?
Ein Beispiel wäre gut!

VG SAS-Fidi
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also einige wenige grundlagen
also einige wenige grundlagen sind vorhanden ja.
ich habe jetzt zum beispiel herausgefunden, dass ich mir eine auswertung von datensätzen
einer spalte in einer tabelle mittels einer sql anfrage ausgeben lassen kann.
jetzt stellt sich mir allerdings eine andere frage.
durch diese abfrage habe ich nun unstimmigkeiten (defkte) in meiner tabelle gefunden und
möchte diese nun beheben. eine möglichkeit soll es wohl sein, die felder wo unstimmigkeiten
sind, zum beispiel einfach mit NULL zu überschreiben.
ich möchte allerdings, um die defekten datensätze weiterhin verwenden zu können eine
überschreibun mit anderenw erten vornehmen.
also als beispiel:
- in der tabelle 1 gibt es die spalte "anrede" und "alter"
-in zwei zeilen kommt in "anrede" das wort "HERR" vor
-in den restlichen kommt nur "Frau" oder "Herr" vor
-nun möchte ich die zeile, wo "anrede" nur aus groß geschriebenen buchstaben besteht durch in
diesem beispiel "Herr" ersetzen.
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28 May, 2010 - 09:56 — JanHeuer

28 May, 2010 - 09:57 — HansKneilmann

wie kann ich das vornehmen?

gruß
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Tabelle Updaten
Hallo Alex,

du kannst deine Tabelle updaten.

Proc sql;
 update <deineTabelle> set Anrede = "Herr" where Anrede="HERR";
quit;

Wenn du an deinen Datentabellen Daten veränderst, ist es aber immer sinnvoll an Kopien
deiner Originale zu arbeiten, damit es nicht zu Datenverlusten durch Tippfehler oder
fehlerhaften Code kommt.

Schöne Grüße

Jan
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Grundlagen vorhanden ???
Hallo,
da scheinen aber nicht viele Grundlagen vorhanden zu sein ....
Das Problem lässt sich so lösen:

data tabelle;
  set tabelle;
  if anrede eq 'HERR' then do;
    anrede = 'Herr';
  end;
run;

Besser und flexibler ist es so:

data tabelle;
  set tabelle;
  if upcase(anrede) eq upcase('Herr') then do;
    anrede = 'Herr';
  end;
run;

Dank der upcase-Funktion werden alle falschen oder ungewünschten Schreibweisen von der

Korrektur erfasst.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: Bitte im Profil etwas mehr über sich selbst schreiben! Z.B. nicht nur Student, sondern
zusätzlich Fachrichtung und Studien-Ort und welche Uni/Fachhochschule und so ...
Denn wer geholfen bekommen will sollte auch etwas als Gegenleistung anbieten... also z.B.
die Neugier der anderen im Forum stillen.
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hallo danke an euch beide
hallo danke an euch beide :)
habe das nun einfach mal mit beiden möglichkeiten ausprobiert und bin zu der erkenntnis
gekommen, dass das mit dem update aus dem proc sql besser bzw schneller bei mir umzusetzen
ist.
weiterhin habe ich aber folgende frage.
beim erstellen einer referenztabelle soll eine neue tabelle erstellt werden, in die aus gegebenen
tabellen einfach spalten importiert werden.
wie funktioniert nun sowas?
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Hallo Alex, das ist jetzt
Hallo Alex,

das ist jetzt wirklich sehr unkonkret. Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, Tabellen
miteinander zu verknüpfen und dann bestimmte Spalten auszuwählen. Ein Beispiel, welche
Tabellen du hast, und wie das Ergebnis aussehen soll, wäre dabei recht hilfreich.

Ansonsten solltest Du vielleicht doch erst einmal ein Buch lesen, wie SAS grob funktioniert. Auch
die Hilfe bietet inzwischen eine Einstiegshilfe.
SAS Language Concepts
Das Sas Anwenderhandbuch ist zwar schon teilweise etwas älter, aber immer noch brauchbar
um einen Einstieg zu finden. Unter 5. SONSTIGES- 5.1 HTML- und PDF-Dokumente findet sich
Der SAS-Kurs - Eine leicht verständliche Einführung ( C. Ortseifen) (PDF) .

Schöne Grüße

Jan
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