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30 August, 2013 - 15:34 — Barbara

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Dataset mit ca. 2700 Variablen und ca. 3200
Datensätzen. Diese habe ich aus einem Export aus einem Datenbank-System in SAS eingelesen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige der Variablen keine Daten enthalten, d.h. bei allen
Datensätzen leer sind. Diese leeren Spalten würde ich gerne herausfinden, um sie zu löschen.
Allerdings fehlen mir gute Ideen wie ich das anstellen könnte. Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Vielen Dank und viele Grüße
Barbara
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ETL & Base SAS

Log in or register to post comments

Leere Spalten finden und löschen

2 September, 2013 - 00:05 — JanHeuerProc transpose und proc sql
Hallo Barbara,
dies kanns Du mit Proc transpose und der Proc sql erledigen. Du musst den Schritt aber für
Zeichenvariablen und numerische Variablen getrennt durchführen.

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



2 September, 2013 - 18:14 — Barbara

data test;
  array nums{10};
  array chars {10}$4;
  do i = 1 to 20;
    j = ceil(ranuni(0) * 10);
    if mod(i,2) then nums[j] = i;
    else chars[j] = put (i,z4.);
    output;
    call missing(nums[j],chars[j]);
  end;
run;
proc transpose data=test  out=chars;
   var _character_;
   by i;
  run;
  proc transpose data=test  out=nums;
   var _numeric_;
   by i;
  run;
  Proc sql;
    select distinct _name_ into :chars separated by ' ' from chars group by _name_ having
    select distinct _name_ into :nums separated by ' ' from nums group by _name_ having
  quit;
  Data result;
    retain dummy .;
    drop &chars. &nums. dummy;
    set test;
  run;

Wenn doch alle Variablen gefüllt sind, sorgt dummy für ein fehlerfreies Durchlaufen.

Schöne Grüße
Jan
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Danke, funktioniert perfekt.
Hallo Jan,

vielen Dank für die Lösung, auf die Kombination von proc transpose und proc sql wäre ich
wahrscheinlich nie gekommen.

Viele Grüße
Barbara
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