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Hallo!

Ich nutze für die Statistik meiner Diss SAS und muss mich da mehr oder weniger alleine
durcharbeiten. Daher habe ich selbst bei einfachen Sachen Probleme, wobei oft nicht weiß, ob ich es
einfach falsch aufbaue oder ob SAS das, was ich möchte, nicht kann.

Z.B. habe ich eine EXCEL-Tabelle mit 44 Beocbachtungen und 43 Variblen. Nun möchte ich eine
Spalte (Variable) einbauen mit der ich sagen kann: wenn 1, dann nehme nur Variable x,y,z (nach
diesem Muster). Gibt es sowas wie IF ... USE??

Vielen Dank schonmal!

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Hilfe bei DATA Step
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Online-Doku
Hallo,
klar geht das!
Zum Hilfe-Ruf generell: Siehe den Beitrag Hilfe bei Programmierung mit SAS.

Ansonsten gibt es die
Online-Doku zu SAS-9.2 oder SAS OnlineDoc 9.1.3, dort für Dich besonders interessant:
Base SAS
-> SAS Language Reference: Concepts
-> DATA Step Concepts

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke dafür!
Aber ohne Vorkenntnisse finde ich es grad recht schwierig da durchzublicken...Vor allem kann ich
mich nur schwer in Programmiersprache hineinfinden. Kann ich das jetzt mit einem MODIFY
Schritt machen oder ist der nur für observations? Oder mit einem IF Schritt? IF...DELETE? Und
erreiche ich dann mit einem WHERE-Schritt das Gleiche?

Ich hätte das jetzt so gemacht:

DATA neu;
SET (Name der importierten Excel-Tabelle);
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IF DIFF=1 (also wenn ich z.B. nach 1 differenzieren will) THEN DELETE var1 var2 var3;
run;

Stimmt das so?

Gruß,

Merle
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Schwierig
Hallo Merle,
nein, ich glaube nicht, dass das stimmt.
Wenn Du an einer Dissertation arbeitest, dann würde ich Dir dringend empfehlen einen Exkurs
SAS lernen einzulegen.
Als ich vor Ur-Zeiten meine Diplom-Arbeit in Informatik machte musste ich auch (mehr als)
einen Exkurs einlegen, weil mir Sachen unklar waren und keiner da war, der es mir auf
einfache/billige Art+Weise erklären konnte. Also habe ich das gemacht wozu Uni-Ausbildung
da ist: Bücher gelesen bzw. durchgearbeitet.
Dieser Weg bleibt Dir m.E. nicht erspart!
Du kannst mit dem SAS-Survival-Handbuch anfangen, dass ist locker geschrieben und
wendet sich nicht an Programmier-Profis sondern an Leute wie Dich.
Danach/dadurch wird sich einiges von alleine klären.
Jetzt stehst Du vor einem riesen Berg von Problemen bzw. Unklarheiten und stellst die
falschen Fragen (aus Unwissenheit).

Was willst Du genau ????

Wenn Du zu irgendeinem Zeitpunkt die Variablen var1 var2 var3 nicht benötigst, dann mußt
Du diese nicht löschen, sondern Du verwendest sie einfach nicht.
Wenn Du den Inhalt der Variablen var1 var2 var3 löschen willst, aber die Variable an sich
bleibt vorhanden, dann geht das anders. Wenn Du die Variablen var1 var2 var3 als Variablen
wirklich löschen willst, dann sind sie für alle Sätze/Zeilen weg (und es geht anders ...)
Noch einmal zu Deinem Eingangs-Beitrag. Prinzipiell gilt: Mit SAS kannst Du (fast) alles
machen!
Du mußt nur klar haben (und formulieren können) was Du haben willst!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Ich weiß...
Mir ist schon klar, dass ich mehr oder weniger mittendrin anfange. Das Problem ist nur
grad, dass ich nicht die Zeit habe, SAS von Grundauf zu lernen. Es sollen am besten alle
2-3 Tage neue Ergebnisse präsentiert werden und wenn ich dann erstmal anfange SAS
durchzuarbeiten und ansatzweise zu verstehen, wird das zeitlich nicht hinhauen. Als
Alternative hätte ich jetzt eben angefangen aus der einen großen Tabelle viele kleine zu
machen und damit zu arbeiten. Mir wäre es bestimmt lieber, wenn ich vernünftig mit SAS
arbeiten könnte, aber zu 95% können die Doktoranden hier nur die absoluten Basics und
mir scheint, dass auch nicht mehr erwartet wird. Deshalb ist bei Fragen wenig Verständnis
vorhanden: z.B. denke ich mir, dass ich SAS ja bestimmt auch nach meinen Wünschen
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programmieren kann (du sagst ja auch, dass fast alles möglich ist, wobei die Sachen, die
ich möchte, glaub ich sehr einfach sind), aber wenn ich (teilweise) fertige Doktoranden
frage, wird immer nur gesagt, das würden sie auch nicht wissen, damit hätte man nie
arbeiten müssen. Und dies wahrscheinlich deshalb, weil keiner genau wusste, wie SAS
genau funktioniert und wie man damit arbeitet (arbeiten kann).

Gruß,

Merle
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Woher ?
Wo kommst Du denn her oder wo studierst Du ? Vielleicht gibt es ja jemand aus der
Ecke, der Dir weiterhelfen könnte. Im Forum find ich das ziemlich schwer...

Grüße

Gerd
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Andere Fachbereiche
Vielleicht sollten Sie einmal jemanden fragen, der sich damit auskennt ;-)

Ich weiß ja nicht, was das für Doktoranden sind, die Sie gefragt haben, aber
möglicherweise macht es ja Sinn, mal im Fachbereich Mathematik/Statistik/Informatik
anzufragen.

Bei solch "diffus" klingenden Problemen, kann es leider auch nur eine diffuse Antwort
geben, sorry.

Gruß, Roman Kolbe
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Variablenauswahl
Hallo Merle12,

bin nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe.

Anbei ein Beispiel, wie ich Variablen anhand von Eingabedaten selektieren würde.

Nur der Wert in * Wahl * in der ersten Zeile ist maßgebend.

DATA test;
INPUT wahl a b c d;

IF _N_ = 1 THEN DO;
CALL SYMPUT ("kp","_all_");
CALL SYMPUT ("w","0");
IF wahl = 1 THEN DO;
CALL SYMPUT ("kp","KEEP=b c");



CALL SYMPUT ("w","1");
END;
END;
CARDS;
1 1 2 3 4
0 10 20 30 40
0 100 200 300 400
;
RUN;

DATA test&w (KEEP=&kp);
SET test;
RUN;

DATA test;
INPUT wahl a b c d;

IF _N_ = 1 THEN DO;
CALL SYMPUT ("kp","_all_");
CALL SYMPUT ("w","0");
SELECT ( wahl );
WHEN (1) DO;
CALL SYMPUT ("kp","KEEP=b c");
CALL SYMPUT ("w","1");
END;
WHEN (2) DO;
CALL SYMPUT ("kp","KEEP=a d");
CALL SYMPUT ("w","2");
END;
OTHERWISE;
END;
END;
CARDS;
2 1 2 3 4
0 10 20 30 40
0 100 200 300 400
;
RUN;

DATA test&w (KEEP=&kp);
SET test;
RUN;
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