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Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: ich habe eine Tabelle mit drei Variablen, die jeweils vier Gruppen von
Daten enthält und die wie folgt aussieht:

Var1 Var2 Var3
a1   a2   a3
a1   a2   a3
a1   a2   a3
b1   b2   b3
b1   b2   b3
b1   b2   b3
c1   c2   c3
c1   c2   c3
c1   c2   c3
d1   d2   d3
d1   d2   d3
d1   d2   d3

Daraus möchte ich eine Tabelle mit vier Variablen(gruppen) machen, in der jeweils eine Variable eine
der vier Gruppen umfasst:

Var1_1 Var2_1 Var3_1 Var1_2 Var2_2 Var3_2 Var1_3 Var2_3 Var3_3 Var1_4 Var2_4 Var3_4
a1     a2     a3     b1     b2     b3     c1     c2     c3     d1     d2     d3
a1     a2     a3     b1     b2     b3     c1     c2     c3     d1     d2     d3
a1     a2     a3     b1     b2     b3     c1     c2     c3     d1     d2     d3

Hat dazu jemand eine Idee?

Beste Grüße,
Falk
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Aus Spalte eine Tabelle erstellen (Vektoren teilen und nebeneinander
stellen)

17 January, 2014 - 09:44 — DrBoogie

Kommentare

Einfache Variante
Am einfachsten ist es wohl mehrere Dateien zu erzeugen und dann zu matchen. Also, wenn die
Originaldatei 4*N Zeilen hat, dann ungefähr so:
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%global dateinamen;
 
%macro m1;
%do i=1 %to N;
%let dateinamen=concat(&dateinamen," datei&i");
%end;
%mend;
 
%m1();
 
%macro m2;
data &dateinamen;
set originaldatei;
%do i=1 %to N;
if 3*i+1<=_N_<=3*i+3 then output datei&i;
%end;
%mend;
 
%m2();
 
%macro m3;
%do i=1 %to N;
data datei&i; 
set datei&i;
rename var1=var1_&i var2=var2_&i var3=var3_&i;
run;
%end;
 
%m3();
 
data neu;
merge &dateinamen;
run;
%mend;
 
%macro m2;

Leider kann ich jetzt nicht prüfen, ob es so wirklich geht, aber es müsste. :))
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Proc transpose
Hallo Falk,

ich würde das mit Proc transpose machen. Zuerste alle Werte in einer Spalte sammeln, dann in
einem Datastep für jede Ausprägung die Zeile für die Ausgabe bestimmen. Anschließend wieder alles
zurücktransponieren.
Dies funktioniert unabhängig von den Anzahlen der Variablen, der Anzahl der Ausprägungen und der
Anzahl der Wiederholungen je Ausprägung.
Die einzige Einschränkung ist, dass alle Variablen vom selben Typ sein müssen.



data test;
  input Var1$ Var2 $ Var3$;
  cards;
a1   a2   a3
a1   a2   a3
a1   a2   a3
b1   b2   b3
b1   b2   b3
b1   b2   b3
c1   c2   c3
c1   c2   c3
c1   c2   c3
d1   d2   d3
d1   d2   d3
d1   d2   d3
run;
/* Spalten und Zeilen tauschen */
Proc transpose data=test out=temp; 
  var var1-var3;
run;
/* Alle Werte in eine Spalte bringen */
Proc sort data = temp; by _name_;run;
Proc transpose data = temp out=temp1;
  by _name_;
  var col:;
run;
/* Für jede Zeile die Zeilennummer in der Ausgabedatei bestimmen */
proc sort data=temp1; by col1;run;
data temp2;
  set temp1;
  by col1;
  if first.col1 then do;
    id=0;
  end;
  id + 1;
run;
/* Für jede Zeile die Gruppe bestimmen */
proc sort data=temp2; by _name_ col1;run;
Data temp3;
  set temp2;
  by _name_ col1;
  if first._name_ then counter = 0;
  if first.col1 then counter + 1;
run;
/* Die Reihenfolge der Spalten in der Ausgabe bestimmen und das Ergebnis erzeugen */
Proc sort data=temp3;by id counter _name_ ;run;
Proc transpose data = temp3 out=result delim=_;
  by id;
  var col1;
  id _name_ counter;
run;
/* aufräumen */
proc delete data=temp temp1 temp2 temp3;run;

Viele Grüße

Jan
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