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1 May, 2006 - 17:29 — Karlheinz Seidl

Letzte Woche kam mir bei einem Merge eine Sache unter, die mir so nicht klar war und ggf. eine
üble Fehlerquelle sein kann. Vielleicht gehts auch anderen so ?!

Hier das Beispiel:
Man hat zwei Dateien, datei1 mit 4 Beobachtungen und 1 Variable (var1), die alle die gleiche
Ausprägung haben ('A').
In datei2 ist nur eine Beobachtung mit den 2 Variablen var1='A' und var2=1000;

Nun wird folgender Merge gemacht:

data ergebnis;
merge datei1 (in=i1)
datei2 (in=i2);
by var1;
if i1 and i2;
var2=var2/10;
run;

Wie sieht die Datei ergebnis aus?

Ich dachte bisher, dass diese so aussieht:

var1 var2
A 100
A 100
A 100
A 100

Aber da habe ich mich getäuscht!
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Merge - ein kleines Beispiel

2 May, 2006 - 09:14 — Wolfgang HornungHallo Karlheinz,die
Hallo Karlheinz,

die Variable var2 wird im Datenvektor retained gehalten solange kein neuer Wert bezüglich der
Variablen var1 in der Variablen var2 vorkommt, d.h. nach der ersten Division steht 100, danach 10
usw. drin. Wenn Sie den Code etwas modifizieren, dann kommt das gewünschte Ergebnis heraus.
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2 May, 2006 - 09:18 — Wolfgang Hornung

data a;
   var1='A';
   output;
   output;
   output;
   output;
run;
 
data b;
   var1='A';
   var2=100;
run;
 
data c(drop=var2 rename=(var3=var2));
   merge a(in=a)
         b(in=b);
   by var1;
   if a and b;
   var3=var2/10;
run;

Hat man 2 Werte für var2 bezüglich der Variablen var1='A', dann wird var2 nicht retained gehalten
im Datenvektor.

data a;
var1='A';
output;
output;
output;
output;
run;
 
data b;
var1='A';
var2=100;
output;
var2=1000;
output;
run;
 
data c;
merge a(in=a)
b(in=b);
by var1;
if a and b;
run;

Es gibt, wie es bei SAS üblich ist, natürlich auch noch andere Möglichkeiten, das erwünschte
Ergebnis zu erhalten.

Gruß
Wolfgang
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Hallo nochmal, der letzte
Hallo nochmal,



der letzte Teil ist natürlich Käse, die Variable var2 wird immer retained gehalten im Datenvektor.

Gruß
Wolfgang

P.S.: Entschuldigung für die Verwirrung.
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