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Hallo,
in einem Datensatz sollen Werte innerhalb einer Gruppe addiert und als neue Variable in den
Datensatz aufgenommen werden:
Var_1 sind nummerische Werte aufsteigend von 1 bis x. Eine 'Gruppe' bilden also alle
Beobachtungenzwischen 1 und x bevor mit der nächsten 1 wieder eine neue Zuordnung beginnt.
Var_2 sind die dazugehörigen metrischen Beobachtungen.
Var_3 soll als neue Variable errechnet werden: Var_2 wird nun addiert, bis Var_1 wieder mit 1
beginnt (also eine neue Zuordnung beginnt). Optimaler Weise ist Var_3=., und zwar bis zur letzten
Zeile einer Zuordnung, bevor Var_1 wieder mit 1 beginnt. In Var_3 stünden dann die addierten
Werte der vorherigen 'Gruppe'.
Für Tipps bedanke ich mich im voraus. JD
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4 April, 2011 - 09:38 — Frederik_Bloch

4 April, 2011 - 12:06 — JanHeuer

Beispieldaten
Hallo Julia,
es wäre gut, wenn du ein paar Beispieldaten zur Verfügung stellen könntest. Ich kann mir sonst
noch nicht so gut vorstellen, wie genau jetzt deine Tabelle aussieht.

Gruß Frederik
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Hallo Julie_D, mithilfe des
Hallo Julie_D,

mithilfe des RETAIN-Statements kann man Werte zwischen den einzelnen Beobachtungen
zwischenspeichern. Mit den First und Last Gruppenverarbeitung kann man den Wechsel zwischen
den Gruppen erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in deinem Datensatz bereits eine
Gruppenvariable gibt. Wenn nicht muss die erst erzeugt werden.
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8 April, 2011 - 11:22 — Julie_D

/* Beispieldatensatz */
data test;
  keep var: ;
  do i = 1 to 5;
    do j = 1 to 5;
      var1 = j;
      var2 = ranuni(0);
      output;
    end;
  end;
run;
/* Erzeugen der Gruppenvariable, damit der letzte Datensatz ermittelt werden kann */
Data prepare;
  set test;
  if Var1 = 1 then Group_id + 1;
run;
/* Berechnen */
Data add;
  keep var:;
  retain dummy;     /* diese Variable behält zwischen den Beobachtungen ihren Wert */
  set prepare;
  by Group_id ;
  if first.Group_id  then do; /* dummy initialisieren */
    dummy = 0;
  end;
  dummy = dummy + Var2;       /* addieren */
  if last.Group_id then do;   /* abspeichern */
    var3 = dummy;
  end;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Danke Jan...
...für Deine Hilfe.
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