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Hallo zusammen,

ich habe das Problem, dass das Ergebnis einer PROC SQL nicht meinen Erwartungen entspricht
(obwohl ich diese so ähnlich bereits erfolgreich verwendet habe) und ich weder verstehe, was die
PROC SQL stattdessen tut, noch wie ich sie dazu bringe, das zu tun, was ich möchte.

Ich habe folgendes Data set:

DATA alles;
 input id $ visite ;
 put _ALL_;
 cards;
 a 0
 a 1
 a 1
 a 2
 b 0
 c 3
 d 0
 d 0
 d 1
 d 2
 d 2
 d 2
 d 6
RUN;

Die beiden Variablen "id" und "visite" kombiniert sollten eigentlich eindeutig sein. Weil das in der
Tabelle nicht so ist (z.B. bei a 1, d 0 und d 2), möchte ich mir die mehrfach vorhandenen in eine
Tabelle "doppelt2" schreiben lassen und zwar so, dass diese dort genau so oft drin sind, wie in der
"alles"-Tabelle (d.h. a 1 und d 0 sollten zweimal drin stehen, d 2 dreimal).
Vorgegangen bin ich wie folgt:

PROC SORT data=alles out=muell nodupkey dupout=doppelt; *"doppelt" enthält die Kombinationen aus "id" und "visite", die doppelt in "alles" stehen;
 by id visite;
RUN;
 
PROC SQL;
 create table doppelt2 as
 select alles.*
 from work.alles 
 where (alles.visite in (select distinct visite from work.doppelt)
   and alles.id in (select distinct id from work.doppelt));
QUIT;

Die PROC SORT liefert augenscheinlich die richtigen Ergebnisse in den Tabelle "doppelt" und "muell".
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Bei der PROC SQL würde ich erwarten, dass alle Datensätze mit einer Variablenkombination aus "id"
und "visite", wie sie in der Tabelle "doppelt" vorhanden sind, aus der Tabelle "alles" in die neue
Tabelle "doppelt2" geschrieben werden. Heraus kommt aber eine Tabelle mit den folgenden 10
Datensätzen:
a 0
a 1
a 1
a 2
d 0
d 0
d 1
d 2
d 2
d 2

Erwartet hätte ich folgenden Datensätze:
a 1
a 1
d 0
d 0
d 2
d 2
d 2

Kann mir das jemand erklären bzw. mir auf die Sprünge helfen, wie ich es richtig hin bekomme?

Vielen Dank und viele Grüße
Barbara

Foren: 
ETL & Base SAS
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30 March, 2012 - 12:46 — MuschikBsp: Proc sort data=alles
Bsp:

Proc sort data=alles out=alles1 dupout=_t nodupkey;
by id visite;
run;

proc sort data=_t nodupkey;
by id visite;
run;

proc sql;
create table _tt as
select a.*
from alles a full join _t
on a.id=_t.id and a.visite=_t.visite
where _t.id ne " ";

Gruss MK.
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2 April, 2012 - 11:36 — Barbara

2 April, 2012 - 12:18 — JanHeuer

Hallo, SQL kann das auch
Hallo,

SQL kann das auch alleine recht gut:

Proc sql;
  create table doppelte as 
  select * 
  from alles 
  natural inner join (
    select id,visite from alles group by id,visite having count(*) > 1
  ) 
  ;
quit;

Schöne Grüße

Jan
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Hallo MK, vielen Dank für
Hallo MK,

vielen Dank für Deine Antwort. Ja, damit funktioniert es für meine Beispieldatei (hätte ich
vielleicht noch dazuschreiben sollen). Bei Dateien, bei denen ich aber nicht sagen kann, ob die
doppelten Einträge maximal 2-mal, 3-mal, 4-mal oder x-mal vorkommen, müsste ich auch die
PROC SORT immer so oft aufführen, wie das maximal mögliche Vorkommen der doppelten
Einträge ist. Funktioniert wahrscheinlich, ist aber nur bedingt hübsch.

Außerdem habe ich immer noch nicht verstanden, was an meiner Syntax nicht funktioniert. Hat
dazu vielleich noch jemand einen Hinweis?

Vielen Dank und viele Grüße
Barbara
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Kombination von Id und Visite
Hallo Barbara,

Deine Verknüpfung mit doppelt ist verkehrt.
Du fragst jeweils getrennt ab, ob id und visite in doppelt vorkommen, aber nicht, ob sie beide
zusammen in einem Datensatz vorkommen.
Richtig wäre Deine Abfrage z. B. so:

PROC SQL;
  create table doppelt2 as
  select alles.*
  from work.alles 
  where id = (
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    select distinct id 
    from doppelt 
    where doppelt.visite  = alles.visite 
      and doppelt.id      = alles.id
  );
QUIT; 

Der Unterschied ist, dass obige innere Abfrage immer entweder die jeweilige id enthält oder
einen Missing Value, wenn die Kombination aus id und visite nicht existiert.

Besser ist aber die SQL-Abfrage, die ich bereits geposted habe, da ein Join in der Regel viel
schneller ausgeführt wird, als eine verbundene Unterabfrage und außerdem die Produktion
der Zwischentabellen entfällt (bzw. die Zwischentabelle wird von Proc Sql erstellt und
entsorgt)

Schöne Grüße

Jan
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Danke
Hallo Jan,

vielen Dank für Deine Erklärungen und Deine Code-Alternativen, jetzt funktioniert's.

Viele Grüße
Barbara
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