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24 June, 2007 - 17:21 — Wolly

Liebe Redscope-Community,

ich habe eine kleine Frage zum Zusammenführen zweier Datensätze, von denen einer (transaction
set) mehrere Variablen einer Subgruppe des anderen Datensatzes enthält (master). Die
gleichnahmigen Variablen im Master enthalten nur bei der Subgruppe Missing Values, während im
transaction set sinnvolle Zahlenwerte stehen.

Ziel ist es nun, nur die Missing Values dieser Subgruppe (die durch eine id eindeutig identifizierbar
sind) durch die sinnvollen Zahlenwerte zu ersetzen. Hierbei ist zu beachten, dass im master eine id
mehrfach vorkommen kann (im transaction set jedoch nur einmal).

Ich hätte diese Problem im Data Step mit dem Modify Statement versucht zu lösen, jedoch erfolgt
hierbei kein Update der entsprechenden Variablen.
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?

Vielen Dank für die Antworten!

Data master;
modify master transaction_set;
by id;
run;

Das Master set sieht etwa wie folgt aus:

id datum variable1 variable2
12 may01 . .
12 june01 . .
...
15 may01 2 1
15 june01 2 1
...
Das Transaction set enthält nur die ids mit missing values im master:

id variable1 variable2
12 1 1
...

Als Ergebnis soll im Master für die id 12 bei variable1 und variable1 jeweils der Wert 1 stehen.
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25 June, 2007 - 00:36 — AndreasMangoldein beinahe ganz normaler Data-Schritt
Die MODIFY-Anweisung hat eine spezielle Funktion, nämlich eine Datei am Platz zu modifizieren,
ohne sie physisch umzukopieren, was der Data-Schritt ja normalerweise macht. Ich denke, darum
geht es hier nicht.
Man kann die Transaktionsdatei eigentlich mit einem einfachen Merge auf die Masterdatei
anwenden, muss nur die Variablen der Transaktionsdatei dabei umbenennen, damit sie auch auf den
zweiten Datensatz und weitere Datensätze angewandt werden.

Mit PROC SQL geht es auch, ist aber eigentlich nicht einfacher. Man kann die COALESCE-Funktion
verwenden, die den ersten Wert nimmt, wenn er nicht Missing ist, sonst den zweiten.

data master;
   input id datum $ variable1 variable2;
datalines;
12 may01 . .
12 june01 . .
15 may01 2 1
15 june01 2 1
;
 
data transaction;
   input id variable1 variable2;
datalines;
12 1 1
;
 
/* Lösung 1 mit Data-Schritt */
data master2 (drop=_variable1 _variable2);
   merge master transaction (rename=(variable1=_variable1 variable2=_variable2));
   by id;
   if variable1 = . then variable1 = _variable1;
   if variable2 = . then variable2 = _variable2;
run; 
 
/* Lösung 2 mit PROC SQL */
proc sql;
   create table master3 as
   select 
      master.id
     ,master.datum
     ,coalesce(master.variable1, transaction.variable1) as variable1
     ,coalesce(master.variable2, transaction.variable2) as variable2
   from master left join transaction on master.id=transaction.id
   ;
quit;
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