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23 October, 2014 - 16:32 — rotegardine

Hallo ihr Lieben,

ich habe folgendes SAS Problem und bin mit meinem Latein am Ende.

Datensatz sieht wie folgt aus:
ID Bereich Variable Bemerkung
1 AAA test1 gut
2 AAA test2 gut
3 AAA test3 schlecht
4 BBB test4 gut
5 BBB test5 mittel
6 CCC test6 mittel

Ich möchte jetzt einige Beobachtungen zusammenfassen, damit sich die Tabelle mit gleichen
Bereichen und gleichen Bemerkungen nicht so aufbläht.
Das heißt wenn Bereich und Bemerkung gleich sind, dann soll die Spalte Variable zusammen gefasst
werden.

Das Ergebnis stelle ich mir so vor:
ID Bereich Variable Bemerkung
1 AAA test1, test2 gut
2 AAA test3 schlecht
3 BBB test4 gut
4 BBB test5 mittel
5 CCC test6 mittel

Der Bereich und die Bemerkung sind für 1 und 2 (oben) gleich, also sollen die jetzt unter 1 (unten)
zusammengefasst werden.
Ist das irgendwie möglich? Ich würde mich wirklich sehr über eure Hilfe freuen.

Liebe Grüße
RoteGardine

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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doppelte Datensätze zusammenfügen

24 October, 2014 - 13:56 — CKothenschulteHallo RoteGardine,
Hallo RoteGardine,

hier dürfte die BY-Verarbeitung mit "if last." und "if first." das Mittel der Wahl sein.

Ich habe mal ein Beispiel-Programm erstellt:
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27 October, 2014 - 11:36 — rotegardine

/* Ursprungsdaten einlesen */
data DATENSATZ;
 input ID 1. BEREICH $3. TEST $5. BEMERKUNG $8.;
cards;
1AAAtest1gut
2AAAtest2gut
3AAAtest3schlecht
4BBBtest4gut
5BBBtest5mittel
6CCCtest6mittel
;
 
run;
/* Sortierung, damit spaetere BY-Verarbeitung moeglich ist */
proc sort data=DATENSATZ;
 by BEREICH BEMERKUNG;
run;
/* Zusammenfassung der Tests */
data ERGEBNIS (drop=TEST rename=(TEST_NEU=TEST));
 set DATENSATZ;
 by BEREICH BEMERKUNG;
 attrib TEST_NEU length=$100;
 retain TEST_NEU;
 if first.BEMERKUNG then
  TEST_NEU = " ";
 
 TEST_NEU = strip(TEST_NEU) !! strip(TEST) !! ",";
 
 if last.BEMERKUNG then do;
  TEST_NEU = strip(TEST_NEU) !! strip(BEMERKUNG);
  output;
 end;
run;
/* Neue ID vergeben */
data ERGEBNIS;
 set ERGEBNIS;
 ID = _N_;
run;

Das kann man sicher alles noch eleganter machen, aber als Starthilfe kann das Programm sicher
dienen.

Schönes Wochenende!
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Funktioniert, Danke!
Hallo,

vielen Dank! Das ist genau das was ich wollte. Super und ganz lieben Dank an dich!
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