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Hallo zusammen

Es freut mich sehr meinen ersten Beitrag hier zu posten. Ich habe schon einige Reports mit SAS
erstellt und kam bis anhin auch gut zurecht. Ich verwende SAS bei einer Schweizer Firma. Dort
werden mir Tabellen und Views zur Verfügung gestellt, welche ich jeweils wie folgt lade:

data testy;
 set CH_FIRMA_DB.records;
        where datepart(Actiontime) = "17.09.2012".d;
run;

Die geöffnete Tabelle testy verfügt über mehrere Variablen wie z.B. Actiontime, welche ein Datum
inkl. der Tageszeit beinhaltet. Ich möchtet nun Zeilen (records) untereinander vergleichen (in
diesem Beispiel die von Gestern). Folgend ein Biespiel wie die Daten aussehen:

17SEP2012:12:06:22
17SEP2012:12:08:22
17SEP2012:12:08:32

Immer wenn nun die Einträge weniger als 30 Minuten auseinanderliegen, soll dies in einer weiteren,
neuen Spalte vermekrt werden. Hierzu ist meiner Meinung nach eine For-Schleife notwendig.
Allerdings scheitere ich an der Umsetzung. Folgendes und Ähnliches funktioniert leider nicht:

 j= 3; /*Spalte Actiontime kommt an 3. Stelle*/
 Do i = 1 To length(Actiontime);
  if (calc2(j,i) - calc2(j,i -1)) < 1800 then check = "Ok";
 end;

Ich wäre super froh, wenn mir hier Jemand helfen könnte.

Besten Dank im Vorraus und liebe Grüsse aus der Schweiz

Reeng
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For-Schleife in Tabelle

19 September, 2012 - 11:37 — JanHeuerlag oder retain
Hallo Reeng,

im Prinzip ist der Datastep eine Schleife, die einen Datensatz Zeile für Zeile einliest und für jede Zeile
die Schritte des Programmcodes ausführt. Sichtbar sind daher nur die Variablen, die in einer Zeile
vorliegen. Dementsprechend funktioniert die For-Schleife im Datastep nur mit Variablen, die in einer
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20 September, 2012 - 10:58 — reeng

Zeile vorliegen.
In deinem Beispiel liegen die Zeiten allerdings in mehreren Zeilen in einer Spalte vor. Um Daten
zwischen den verschiedenen Zeilen zwischenzuspeichern, kommt entweder die lag-Funktion zum
Einsatz oder eine Variable, die mittels retain deklariert wird und ebenfalls iheren Wert beibehält, bis
eine neue Zuweisung ihren Wert ändert.
Die Retain-Anweisung ist flexibler in der Anwendung, hier reicht die lag()-Funktion völlig aus. Das
Beispiel zeigt beide Varianten, der größte Unterschied liegt in der Stellung der Zuweisung zu OldAt
im Code.
Die Abfrage, ob OldAt überhaupt einen Wert besitzt, ist nötig, da ein fehlender Wert in der Rechnung
"Actiontime - OldAt" einen fehlenden Wert ergibt und SAS in Vergleichen einen fehlenden Wert als
kleinste mögliche Zahl ansieht und der Vergleich ". < 1800" als wahr angesehen würde.

data testy;
  drop OldAt;
  set CH_FIRMA_DB.records;
  where datepart(Actiontime) = "17.09.2012".d;
  OldAt=lag1(actiontime);
  If (OldAt ne .) and (actiontime - OldAt) < 1800 then check = "OK";
run;
/* Oder mit retain */
data testy;
  drop OldAt;
  retain OldAt;
  set CH_FIRMA_DB.records;
  where datepart(Actiontime) = "17.09.2012".d;
  If (OldAt ne .) and  (Actiontime  - OldAt) < 1800 then check = "OK";
  OldAt = Actiontime;
run;

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Jan Genau so etwas habe
Hallo Jan

Genau so etwas habe ich gesucht :). Vielen Dank Jan. Ich konnte mein Vorhaben bereits in die
Tat umsetzen und wertvolle Reports generieren.

Beste Grüsse aus der Schweiz

René
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