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Hallo liebe Forengemeinde,

ich bitte um Hilfe bei folgender Fragestellung:

Ich möchte in einem Datensatz (540 Zeilen, 15 Tiere (identifizierbar über ID) mit je 36
Untersuchungstagen day 1-36)) für jede ID (also jedes Tier) eine Zeile mit dem Untersuchungstag
0 einfügen. Dies geht sicher auch mit einem zweiten Datensatz (z.B. in Excel erstellt) mit zwei
Spalten (jede ID und day= 0), Import und Merge oder einem Join mit PROC SQL.
Ich würde das Ganze jedoch gerne so dynamisch wie möglich halten. Hier meine Versuche:

%MACRO InsertSQL(vari);
  name = &vari.;
  PROC SQL;
    INSERT INTO work.testdaten SET day = -5, ID = name;
  QUIT; 
%MEND InsertSQL;
 
 
DATA neu;   
  SET test;
  BY ID;
  IF FIRST.ID THEN DO;
    %InsertSQL(ID);
  END;
RUN;

Hier bekomme ich folgende Meldung:
457 %MACRO InsertSQL(vari);
458 name = &vari.;
459 PROC SQL;
460 INSERT INTO work.testdaten SET day = -5, ID = name;
461 QUIT;
462 %MEND InsertSQL;
463
464
465 DATA work.neu;
466 SET work.test;
467 BY ID;
468 IF first.ID THEN DO;
469 %InsertSQL(ID);

NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
WARNING: The data set WORK.NEU may be incomplete. When this step was stopped there were 0
observations and 32 variables.
WARNING: Data set WORK.NEU was not replaced because this step was stopped.
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NOTE: DATA statement used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

NOTE: Line generated by the invoked macro "INSERTSQL".
1 PROC SQL;
-
117
ERROR 117-185: There was 1 unclosed DO block.

ERROR: It is invalid to assign a character expression to a numeric value using the SET clause.
ERROR: The following columns were not found in the contributing tables: name.
NOTE: The SAS System stopped processing this step because of errors.
NOTE: PROCEDURE SQL used (Total process time):
real time 0.00 seconds
cpu time 0.00 seconds

470 END;
471
472 RUN;

Scheinbar kann der Data-Step nicht zu Ende ausgeführt werden? Wie kann ich denn eine Variable
hinter einen SQL-String hängen? Ist das richtig so (SET ID=name)?

Dann habe ich versucht, alle ID´s in eine Makro-Variable zu schreiben, ich weiß aber nicht, wie bzw.
ob ich diese Makrovariable im SQL-String verwenden kann:

PROC SQL;
  SELECT DISTINCT ID INTO :ID   
  FROM work.test;
QUIT;
 
%MACRO InsertSQL2;
  DATA work.test;
  SET work.test;
  %DO i=1 %TO &sqlobs;
    PROC SQL;
      INSERT INTO work.testdaten SET day = -5, ID = &ID; 
    QUIT; 
  %END;
  RUN;
%MEND InsertSQL2;
 
%InsertSQL2; 

Hier fügt er mir 15 neue Zeilen ein mit dem Tag 0, allerdings ist die ID überall gleich, er nimmt die
erste.
Ich hab auch überlegt, jede ID in eine Makrovariable zu speichern, weiß aber auch nicht, wie ich sie
dann ansprechen bzw. automatisch durchlaufen soll.

Ist mein Vorhaben so überhaupt machbar? Oder sollte ich lieber den anderen Weg wählen?
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.

Vielen Dank schon einmal!

Monika
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Hallo Monika, eine Lösung mit
Hallo Monika,
eine Lösung mit SQL sähe so aus (gesetzt den Fall ich habe das Problem richtig begriffen...):

data testdaten; 
 do tierid=1 to 15;
  do utag=1 to 36;
   output;
  end;
 end;
run;

proc sql;
 create table erg as
 select *
 from testdaten
 union
 select distinct tierid,
  0 as utag
 from testdaten;
quit;
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Hallo Frederik_Bloch, erst
Hallo Frederik_Bloch,

erst einmal vielen Dank für die Hilfe! Das Problem ist, dass die TierID keine durchgehende Zahl
von 1-15 ist, sie beginnt bei 139, weiter gehts mit 142, 268 usw. habeIch müsste sie also
tatsächlich aus der Tabelle auslesen und für jede dieser ID´s eine Zeile mit dem Tag 0 in die
Ergebnistabelle einfügen. Das Ergebnis soll dann alle Daten aus der Ursprungstabelle enthalten
(Gewicht, Größe etc.) für Tag 0 - 36, statt vorher 1-36. Die Zellen für Gewicht etc. an Tag 0
sind dann natürlich leer.

Vielleicht haben Sie hierfür auch eine Idee?

Besten Dank1
Monika
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Hallo Monika, also dass die
Hallo Monika,
also dass die TierID nicht durchgängig ist, sollte keine Rolle spielen. Die wird durch das group
by ja gruppiert und nicht der Reihe nach verarbeitet.

Ich hab jetzt die Testdaten mal so verändert, dass sie mehr deinem Fall entsprechen (so wie
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ich ihn verstanden habe). Bitte nicht wundern, dass die Tiere bei mir über die Testtage
hinweg immer leichter aber trotzdem größer werden ;)

data testdaten; 
 do tierid=1 to 100 by 5;
  gewicht = 40;
  groesse = 10;
  do utag=1 to 36;
   gewicht = round(gewicht-uniform(-1),0.01);
   groesse = round(groesse+uniform(-1),0.01);
   output;
  end;
 end;
run;

proc sql;
 create table erg as
 select *
 from testdaten
 union
 select distinct tierid,
  0 as utag,
  0 as gewicht,
  0 as groesse
 from testdaten;
quit;

Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden. Ausgangssituation: Eine Tabelle, in der
pro TierID 36 Datensätze (Untersuchungstage) mit unterschiedlichem Gewicht/Größe
vorhanden sind. Und da soll jetzt ein 0ter Untersuchungstag pro TierID hinzukommen, bei
dem Gewicht/Größe 0 sind...

Gruß Frederik
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Hallo Frederik, ja genau das
Hallo Frederik,
ja genau das möchte ich erreichen. Nur habe ich in meiner Ursprungstabelle, in die ich meine Zeilen
mit dem Untersuchungstag 0 einfügen möchte, noch mehr Parameter, die ich behalten muss. Durch
das Union select bin ich zwar einen entscheidenen Schritt weiter, aber meine anderen Parameter
gehen verloren und meine Ergebnistabelle hat nur die 4 im Data-Step testdaten erzeugten Spalten.
Ich habe gerade versucht, die beiden Datensätze (also Ursprungsdatensatz=daten mit dem
erzeugten Testdatensatz=testdaten) zu joinen.

proc sql;
 create table erg as
 select daten.*, testdaten.* 
 from daten 
 left  join testdaten
 on daten.id = testdaten.id;
quit;

Mit mäßigem Erfolg, aus mein Ergebnisdatensatz auf über 18000 Zeilen angeschwollen ist. Wo
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habe ich den Denkfehler?

Danke!
Monika
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Du musst auch noch auf die
Du musst auch noch auf die utage joinen:

proc sql;
    create table erg as
    select    daten.*, 
              testdaten.*
    from      daten a
                  left join testdaten b
                      on  a.id = b.tierid
                      and a.utag = b.utag;
quit;
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Danke Frederik, das wars! Ich
Danke Frederik, das wars!
Ich musste noch den left join in einen right join verwandeln, damit mein Tag 0 nicht wieder
verschwindet und jetzt ist alles so, wie ich es haben wollte!

Vielen herzlichen Dank noch einmal für die Hilfe, das war super!

Monika
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