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10 February, 2014 - 17:22 — E_Berger

Hallo zusammen,
ich stehe gerade auf der Leitung.

Ich möchte eine SAS Datei so ändern, dass immer nach 20 Zeilen eine neue Zeile eingefügt wird, in
der eine Hilfsvariable "Marker" einen Wert bekommt.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit mit einem output-statement?

Kann mir jemand behilflich sein?

MFG
Eric Berger
HSL Wiesbaden

Foren: 
ETL & Base SAS
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output im DATA SET

11 February, 2014 - 09:14 — Muschik

11 February, 2014 - 11:51 — E_Berger

mit der Hilfsvariable _N_ und
mit der Hilfsvariable _N_ und der Mod-Funktion sollte es gehen.
output;
If mod(_N_,20)=0 then do;
MARKER ...;
output;
end;
Gruss MK
end;
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Geht leider nicht
Hallo,

genau das hatte ich probiert. Das geht aber leider nicht.

data test;
do i= 1 to 100;
output;
end;
run;

data test_b;
set test;
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11 February, 2014 - 12:13 — HansKneilmann

11 February, 2014 - 12:21 — E_Berger

If mod(_N_,20)=0 then do;
MARKER =1;
output;
end;
run;

Das Ergebnis ist eine Datei mit 5 DS, statt mit 105.

Es sollen in diesm Beispiel aber 5 neue DS zugefügt werden, nach der 20., 40., 60.,.... Zeile.

Gruß
Eric Berger
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Ein Output fehlt
Kuck bitte den Vorschlag genau an, da gibt's zwei Outputs. ;)
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Danke !
Ich hatte Schwierigkeiten, die Syntax zu verstehen, da der step nicht vollständig war

Jetzt habe ich es begriffen!
Dank auch an Herrn Kneilmann!

Eric Berger
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wenn einmal output, dann immer output
Hallo,
die Lösung liegt knapp daneben.
Es fehlt noch der normale Output-Befehl

data test_b;
  set test;
  output;                             /* erstmal die 'normale' Ausgabe */
  If mod(_N_,20)=0 then do;
    MARKER =1;
    output;
  end;
 run;

Gruß
Hans Kneilmann
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So gehts -
Hallo ,



so geht es - unschön aber richtig:

/*Testdatensatz*/
data test;
do i= 1 to 100;
output;
end;
run;

/*Datensätze doppeln*/
data test_b;
set test;
id=_N_;
do j=1 to 2;
output;
end;
run ;

/*Nur gewünschte DS behalten*/
data test_c;
set test_b;

if j = 1 then behalten=1;
if j=2 and mod(id,20)=0 then behalten=1;
if behalten ne 1 then delete;
run;

Eric Berger
HSL Wiesbaden
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