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22 June, 2007 - 16:46 — linen

hallo,
ich habe folgende aufgabe:
ich habe zwei tabellen (tb_1 ; tb_2)welche ich vergleichen muss.
als resultat brauche ich alle werte welche in tb_1 fehlen.

blöderweise habe ich keinen eindutige ID zum vergleichen.
was ich habe ist ein registration, datum und eine zeit.
wie kann ich nun die tabellen mit dem datum und einem zeit range vergleichen?
geht das irgenwie mit merge?

data resultat;
 merge tb_1 (in=intb1);
 merge tb_2 (in=intb2);
 by registration date  ---> time = +/-30min <----- irgendwie sowass...
 if intb1=0 && intb2=1;
run;

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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merge oder SQL ?

22 June, 2007 - 17:09 — AndreasMangoldLösung mit SQL
Das kann man mit SQL wie folgt lösen. Die Lösung baut darauf auf, dass man Datetime-Variablen
benutzt, also Zeitstempel. Ggfs. muss man Datum und Zeit vorher in einen Zeitstempel
umwandeln. Das ganze sollte aber auch funktionieren, wenn man mit reinen Zeitwerten arbeitet,
solange man innerhalb eines Tags bleibt.
Zu beachten ist noch, dass ein Datensatz in tb1 für mehrere Datensätze in tb2 herangezogen
werden kann, wie bei den Datensätzen Nr. 5 und 6 aus tb2 der Fall, für die beide die Nr. 4 aus tb1
gefunden wird.
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22 June, 2007 - 18:14 — linen

/* Beispieldaten */
data tb1;
   nr = 1;   time = '22JUN2007:07:00'dt; output;
   nr = 2;   time = '22JUN2007:08:00'dt; output;
   nr = 4;   time = '22JUN2007:10:00'dt; output;
   format time datetime20.;
run;
 
data tb2;
   nr = 1;   time = '22JUN2007:06:29'dt; output;
   nr = 2;   time = '22JUN2007:07:00'dt; output;
   nr = 3;   time = '22JUN2007:08:30'dt; output;
   nr = 4;   time = '22JUN2007:09:00'dt; output;
   nr = 5;   time = '22JUN2007:10:10'dt; output;
   nr = 6;   time = '22JUN2007:10:11'dt; output;
   nr = 7;   time = '22JUN2007:11:00'dt; output;
   format time datetime20.;
run;
 
/* Lösung mit PROC SQL */
proc sql;
   create table resultat as
   select 
      tb2.nr 
     ,tb2.time 
   from tb2
   where not exists (
      select * from tb1 where abs(tb1.time-tb2.time) <= 1800
   )
   ;
quit;

Offen bleibt zunächst die Performance bei großen Datenmengen.
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ERROR

proc sql;
   create table resultat as
   select 
      tb2.nr 
     ,tb2.time 
   from tb2
   where not exists (
      select * from tb1 where abs(tb1.time-tb2.time) <= 1800
                    ___ _____
                    22  202
ERROR 22-322: Syntax error, expecting one of the following: !, !!, &. (. ), .......
ERROR 202-322: The option or parameter is not recognized and will be ignored
 
   )
   ;
quit;
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22 June, 2007 - 18:44 — AndreasMangold

22 June, 2007 - 18:49 — linen

26 June, 2007 - 11:02 — linen

26 June, 2007 - 11:43 — AndreasMangold

26 June, 2007 - 11:47 — linen

25 June, 2007 - 09:13 — HansKneilmann

???
Bei mir läuft das Programm problemlos. Diesen Syntaxfehler kann ich weder unter SAS 9.1.3
SP4 noch unter SAS 8.2 nachvollziehen. Wer, außer Herrn Gander, kann das reproduzieren?
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???
wiso verlangt es nach einem operator an dieser stelle...?!
---wohl zeit nach hause zu gehen....!

vielen dank erstmal..und ein schönes wochenende...!
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gefunden
loogisch funzt das ganze....

aber wenn man exist(s) ohne "s" am ende schreibt, dann kommt halt ne
fehlermeldung und zwar nicht an der stelle wo der fehler ist...

danke leute !!
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???
In der Tat - wenn man das s weglässt, erhält man diese Meldung. So ganz
verstehe ich das aber nicht, da ist doch ein s bei exists in dem Log?

Übrigens: Man kann die Beispielprogramme, die hier auf Redscope veröffentlicht
werden, auch einfach über die Zwischenablage in den SAS-Editor kopieren. Da
kann dann auch kein s verloren gehen.
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...
nicht aber wenn ich (leider) auf unix arbeite...;)
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Auch bei mir läuft das Programm
problemlos
Hallo,
ich habe den Code von Andreas Mangold (siehe Beitrag AndreasMangold, 22. Juni 2007,
16:09) bei uns fehlerfrei laufen lassen können.
Ich habe SAS 8.2 und SAS 9.1.3 erfolgreich getestet, beide male sowohl Client (Windows
2000 Professional) als auch Server (Sun V880 mit Solaris 8, SunOS 5.8).

Gruß Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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25 June, 2007 - 09:48 — Kurt Haeusermann

25 June, 2007 - 10:02 — NicoHaag

Das Programm läuft auch in der
Schweiz
In der Schweiz läuft das Programm unter SAS 9.1.3 SP4 ebenfalls ohne Probleme.
Viele Grüsse aus Zürich
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kann mich nur
kann mich nur anschliessen.
keine fehler.
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