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16 October, 2007 - 22:28 — Grömping

Hallo Redscope-Gemeinde,

vielleicht kann jemand meiner Verwirrung schnell abhelfen. Bisher dachte ich immer, dass in einem
MERGE, egal welcher Art, bei gleichnamigen Variablen die zweite die erste überschreibt. Nun scheint
das Experiment nahezulegen, dass dies beim Match-Merge nur für die erste Beobachtung der BY-
Gruppe gilt ?

Ein reproduzierbares Beispiel hängt unten an. Wenn ich will, dass hier z.B. die x-Variable des
Datensatzes b "gewinnt", muss ich die x-Variable im Datensatz a DROPpen (unten nicht enthalten).

Kann mir jemand erklären, wie hier die Logik ist ?

Vielen Dank im Voraus.

Mit besten Grüßen,
Ulrike Grömping

**** SAS-Programm zur Demo meines Knotens im Hirn;
data a;
input id x y;
cards;
1 2 3
1 . 4
2 2 5
2 . 5
2 . 6
3 4 5
3 . 3
5 1 1
6 2 1
;

data b;
input id x z;
cards;
1 22 33
2 44 55
3 33 33
4 55 11
5 55 55
;

data c;
merge a b;
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by id;
run;

title "Merge a b";
proc print;run;

data d;
merge b a;
by id;
run;

title "Merge b a";
proc print;
run;
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16 October, 2007 - 23:34 — Matthias LehrkampSequentielle Zeilenbearbeitung
Hallo Frau Grömping,

soweit ich weis, kombiniert SAS die Datensätze bei einem merge immer Sequentiell, weshalb die
Daten immer sortiert sein müssen. Auf der sicheren Seite ist man hier immer mit einem SQL-Join.
SAS geht also wie folgt vor.



/***** merge a b *****/
 
*Beide ids werden verglichen. Die erste Zeile aus A wird eingelesen, da beide ids gleich sind und Datensatz A Vorrang hat.;
id, x, y, z
 1, 2, 3
;
*Erste Zeile aus B wird eingelesen, da die id übereinstimmt werden gleichnamige Variablen Überschrieben.;
id, x, y, z
 1,22, 3,33
;
*Die nächste Zeile aus A wird eingelesen, da die id kleiner ist als im Datensatz B.;
id, x, y, z
 1,22, 3,33
 1, ., 4, .
;
*Die 3-te Zeile aus A wird mit der 2-ten Zeile aus B verglichen. Beide ids sind gleich, also bekommt A den Vorrang.;
id, x, y, z
 1,22, 3,33
 1, ., 4, .
 2, 2, 5, .
;
*Zeile 2 aus Datensatz B wird erneut eingelesen. Diesmal stimmen die ids wieder überein. Somit werden gleiche Variablen überschrieben.;
id, x, y, z
 1,22, 3,33
 1, ., 4, .
 2,44, 5,55
;
*Führt man dies weiter fort, erhält man den folgenden Datensatz.;
id, x, y, z
 1,22, 3,33
 1, ., 4, .
 2,44, 5,55
 2, ., 5, .
 2, ., 6, .
 3,55, 5,11
 3, ., 3, .
 4,55, .,11
 5,55, 1,55
 6, 2, 1, .
;



17 October, 2007 - 08:55 — Grömping

/***** merge b a *****/
 
*Beide ids der ersten Zeilen werden verglichen. Die erste Zeile aus B wird eingelesen, da beide ids gleich sind und Datensatz B Vorrang hat. ;
id, x, y, z
 1,22,33
;
*Erste Zeile aus A wird eingelesen, da die id übereinstimmt werden gleichnamige Variablen Überschrieben.;
id, x, y, z
 1, 2,33, 3
;
*Die nächste Zeile aus A wird eingelesen, da die id kleiner ist als im Datensatz B.;
id, x, y, z
 1, 2,33, 3
 1, ., 4, .
;
*Die 3-te Zeile aus A wird mit der 2-ten Zeile aus B verglichen. Beide ids sind gleich, also bekommt B den Vorrang.;
id, x, y, z
 1, 2,33, 3
 1, ., 4, .
 2,44,55, .
;
*Zeile 3 aus Datensatz A wird erneut eingelesen. Diesmal stimmen die ids wieder überein. Somit werden gleiche Variablen überschrieben.;
id, x, y, z
 1, 2, 3,33
 1, ., 4, .
 2, 2,55, 5
;
*Führt man dies weiter fort, erhält man den folgenden Datensatz.;
id, x, y, z
 1, 2, 3,33
 1, ., 4, .
 2, 2,55, 5
 2, ., ., 5
 2, ., ., 6
 3, 4,33, 5
 3, ., ., 3
 4,55,11, .
 5, 1,55, 1
 6, 2, ., 1
;

/***** So gewinnt B *****/
PROC SQL;
  CREATE TABLE E AS
    SELECT *
    FROM B LEFT JOIN A
      ON (B.id=A.id);
QUIT;

Ich hoffe das bringt sie etwas weiter.

Viele Grüße
Matthias
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Logik entspricht RETAIN?



17 October, 2007 - 10:12 — Matthias Lehrkamp

17 October, 2007 - 17:02 — AndreasMangold

17 October, 2007 - 17:22 — Grömping

Hallo Herr Lehrkamp,

vielen Dank für Ihre Antwort. Da ich momentan in Statistik-Software den DATA-Step ausführlich
bespreche, liegt mir weniger an einer anderen Lösung des Problems, als an einer Erklärung, wie
der DATA-Step hier genau "tickt".

Mir ist folgende Erklärung in den Sinn gekommen:
Beim Einlesen von SAS-Dateien (also SET und MERGE) arbeitet der DATA-Step implizit wie bei
Angabe eines RETAIN-Statements (das hatte ich im Zusammenhang mit dem IF _N_=1 THEN
SET ...-Trick auch schon einmal gelesen). Damit wird in obigem Beispiel der Datensatz b nur
einmal eingelesen, und die Werte der Beobachtungen werden dann solange behalten, bis eine
neue BY-Gruppe beginnt. Der Datensatz a dagegen, da er mehr Zeilen hat, wird immer wieder
neu eingelesen. Daher ist das RETAIN auf die Variablen des Datensatzes b, die auch im
Datensatz a vorkommen, unwirksam, sie werden also nach der ersten Zeile von den Werten
aus Datensatz a überschrieben.

Kann jemand bestätigen, dass diese Erklärung den Tatsachen entspricht ?

Mit besten Grüßen,
Ulrike Grömping
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SAS Doku 9.1.3
Hallo Frau Grömping,

ich habe eine genaue Beschreibung unter
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/sasdoc_913/base_lrconcept_9196.pdf
(4.3 MB) ab Seite 409 gefunden. Die sollte Ihnen weiterhelfen.

Viele Grüße
Matthias
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MERGE wie RETAIN
Ja, es ist richtig, dass SET und MERGE implizit RETAIN für die dabei gelesenen Variablen
beinhalten. Ihre Erklärung halte ich für zutreffend und verständlich. In der SAS-Doku steht
der Satz "SAS retains the values of all variables in the program data vector except those
variables that were created by the DATA step". Der Prozess des "Match-Mergings", der hier
angewandt wird, ist im Detail in der SAS-Doku unter Reading, Combining, and Modifying SAS
Data Sets beschrieben.
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Danke!
Herzlichen Dank an alle Antworter, Redscope ist eine prima Einrichtung!

Mit besten Grüßen,
Ulrike Grömping
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