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15 June, 2006 - 16:17 — deniz1979

Hallo, kann leider folgende wahrscheinlich einfache Aufgabe nicht lösen.

Wie viele Angestellte sind monatlich neu eingestellt worden? Auswertung auf Monatsebene in dem
Format YYYYMM und Anzahl Neu-Einstellungen.
Die betreffende Tabelle sieht folgendermaßen aus:

|Hire Date| Last Name|
31DEC1992 CHURCH
12MAY1983 CLARA
27AUG1999 Peter
u.s.w. u.s.w.

Bitte ohne Macro.
Vielen Dank

Foren: 
ETL & Base SAS
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kleine Datumsaufgabe

16 June, 2006 - 09:28 — Wolfgang Hornungkleine Datumsaufgabe
nehmen wir an die Tabelle mit hiredate und lastname heißt a.

Im ersten Schritt muss man ein yyyymm erzeugen, ein einfaches Format, mit welchem das Datum
so angezeigt wird genügt nicht, da sich im Hintergrund eine vom Format unabhängige Zahl verbirgt.

data b;
set a;
yyyymm=year(hiredate)*100+month(hiredate);
run;
 
proc sort data=b;
by yyyymm;
run;

danach fallen mir 3 Möglichkeiten ein.
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16 June, 2006 - 09:58 — StephanFrenzel

proc sql;
create table c as select yyyymm, count(lastname) as anzahl from b
group by yyyymm;
quit;
 
proc summary data=b;
by yyyymm;
var yyyymm;
output out=d(drop=_type_ _freq_) n(yyyymm)=anzahl;
quit;
 
data e(keep=yyyymm anzahl);
set b;
by yyyymm;
if first.yyyymm then do;
   anzahl=0;
end;
anzahl+1;
if last.yyyymm;
run;

ich hoffe es hilft.

Gruß
Wolfgang
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... geht auch in einem Schritt
Hallo !

Man kann in SQL auch nach berechneten Feldern gruppieren. In diesem Fall sähe das dann so
aus:

data reds;
  input hireDate date9. lastName $;
cards;
31DEC1992 CHURCH
12MAY1983 CLARA
27AUG1999 Peter
;
run;

proc sql;                                                             
create table c as                                                   
( select 
    year(hiredate)*100+month(hiredate) as yyyymm
  , count(lastname) as anzahl
  from reds
  group by calculated yyyymm
);
quit;                                                                 

Gruß Stephan



18 June, 2006 - 11:04 — dirk e

19 June, 2006 - 10:08 — StephanFrenzel

19 June, 2006 - 10:40 — dirk e

21 June, 2006 - 11:19 — deniz1979
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hallo Stephan, ergibt
hallo Stephan,

ergibt folgendes nicht das gleiche?

proc sql;                                                             
create table c as                                                   
select 
    year(hiredate)*100+month(hiredate) as yyyymm
  , count(lastname) as anzahl
from reds
group by yyyymm
;
quit;

hab sas grad nicht zur hand.

gruss
Dirk
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You are right
Hallo Dirk,

tatsächlich: man kann das "calculated" weglassen.

Man lernt doch nie aus :-)

Gruß Stephan
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calculated
Hallo Stephan,

ich kannte calculated noch gar nicht. es ist auch nicht im standard sql enthalten. aber
sicherlich gibt es situationen, wo man das braucht. ich mein, was macht es sonst für
einen sinn? würd mich mal interessieren!

Viele Grüsse
Dirk
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danke für die hilfreichen
danke für die hilfreichen Antworten, habe noch einen anderen Lösungsweg
gefunden:

data aufgabe5;



set ubung.fltcrew_employees (keep=EMP_HIRE_DATE EMP_LASTNAME );
monatsid=put(emp_hire_date, yymmn6.);
run;

proc sql;
create table c as
select
count(*) as anzahl,
monatsid
from aufgabe5
group by monatsid;
quit;
proc sql;
create table ubung.aufgabe5 as
select sum(anzahl)as haufigkeit
from c;
quit;
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