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Hallo,
Es ist mein erster Beitrag und ich muss erstmal sagen, dass ich sehr begeistert bin von der Seite!
ich möchte mit SAS ein Program schreiben, dass aus einer geordneten Liste(eine Stichproben mit
Zahlen)und einer Anzahl k von verschiedenen Elemente mir alle Kombinationen bildet. Ich erkläre
es: ich habe eine Liste mit n Zahlen; ich möchte alle mögliche Kombinationen bilden, wo ich aus
diesen Zahlen insgesamt k(k darf erstmal nicht größer 5 sein, sonst ist zu groß!) Elemente pro
Gruppe habe.
Falls n= 6 und k = 3, dann habe ich insgesamt 20 mögliche Kombinationen, aus 6 Zahlen dreier
Gruppen zu bilden. Ich müßte sie speichern und später anwenden. Hätte jemand ein Vorschlag? Ich
würde mich sehr freuen über eine eventuellen Lösungsansatz.
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geht gut mir einem DATA-Schritt

data zahlen(keep=zahl1-zahl3);
   array zahlen{6} _temporary_ (11 67 123 333 819 8301);
   do i1=1 to dim(zahlen);
      do i2=i1+1 to dim(zahlen);
         do i3=i2+1 to dim(zahlen);
            zahl1 = zahlen{i1};            
            zahl2 = zahlen{i2};
            zahl3 = zahlen{i3};
            output;
         end;
      end;
   end;
run;
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Danke sehr für die prompte
Danke sehr für die prompte Anwort! Was ich jetzt noch nicht feststellen kann ist, ob die
Gruppen zahl1, zahl2 und zahl3 wirklich unterschiedliche Gruppen sind. Ich sollte vor allem die
gesamte Gruppenkombination darstellen. Also die 20 verschiedenen Möglichkeiten. Die wurden
nicht damit erzeugt oder?
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Doch, die stehen dann in der Datei work.zahlen.
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