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Ich habe folgendes Problem: Anders als meine "Vorrednerin" interessieren mich nicht die
Variablennamen, sondern ihre Werte. Ich habe zwei Datasets, die unter anderem die Variablen z1-
z144 enthalten, deren Ausprägungen (numerisch) ich miteinander vergleichen möchte. Die
Ausprägungen der vielen anderen Variablen, die in den Datasets sind, interessieren mich erstmal
nicht.

1. Problem: Die Datasets enthalten jeweils mehrere Beobachtungen mit der gleichen id-Variable. Ich
möchte, dass die Ausprägungen der Variablen z1-z144 für ALLE Beobachtungen von Dataset 1 mit
allen denjenigen von Dataset 2 verglichen werden, die die gleiche id haben. Das bedeutet, dass es
beispielsweise 2 Beobachtungen in Dataset 1 gibt, die beide die id 1 haben und auch noch zwei
Beobachtungen in Dataset 2 mit dieser id.

2. Als Ergebniss hätte ich gern die Anzahl von Übereinstimmungen, d. h., wieviele der
Variablenausprägungen übereinstimmen (z1-z144) und das jeweils zwischen den einzelnen
Beobachtungen mit derselben id, wobei nur zwischen und nicht innerhalb der Datasets verglichen
wird.
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Jeder Satz mit jedem
Soll jeder Satz der einen Datei mit jedem Satz der anderen Datei verglichen werden, wobei die Id-
Variable übereinstimmt?
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Nicht ganz...
Also, Datei 1 enthält Elternteile (manchmal 2, manchmal 1 Alleinerziehender). Datei 2 enthält
Kinder (1 bis 10 Kinder). Gehören beide zu einer Familie, haben sie die gleiche (Haushalts-)ID-
Variable.
Es sollen gezählt werden, wieviele (Variablen-)Übereinstimmungen es gibt: z. B. Elternteil 1 mit
Kind 1----10 Übereinstimmungen, Elternteil 2 mit Kind 1----3 Übereinstimmungen...

Und das jeweils für die Elternteile mit jedem einzelnen Kind...
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Vielleicht ungefähr so?

/* Beispieldaten */
data eltern;
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data eltern;
   input id z1-z3;
datalines;
1 1 2 3
1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
3 5 6 7
;
 
data kinder;
   input id z1-z3;
datalines;
1 1 3 4
1 2 3 5
2 3 4 6
2 4 4 5
3 5 6 6
3 6 7 7
3 7 8 8
3 8 9 9
;
 
/* Variablen umbenennen und Eltern nummerieren, muss nach id sortiert sein */
data eltern;
   set eltern;
   by id;
   if first.id then eltern_nr=0;
   eltern_nr+1;
   rename z1-z3 = e1-e3;
run;
 
/* Variablen umbenennen und Kinder nummerieren, muss nach id sortiert sein */
data kinder;
   set kinder;
   by id;
   if first.id then kinder_nr=0;
   kinder_nr+1;
   rename z1-z3 = k1-k3;
run;
 
/* Zusammenstellen */
proc sql;
   create table familie as
   select *
   from eltern inner join kinder on (eltern.id=kinder.id);
quit;
 
/* Vergleichen */
data familie(drop=i);
   set familie;
   array e (3) e1-e3;   
   array k (3) k1-k3;
   gleich=0;
   do i=1 to 3;
      if e(i) = k(i) then gleich = gleich+1;
   end;
run;



Aber bitte gut testen (es ist schon spät).
Übrigens: wenn Sie Beispieldaten und gewünschte Ergebnisdaten mitliefern, ist es viel
einfacher für mich.

Log in or register to post comments


