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Hallo zusammen,

ich habe ein Problem, auf dessen Lösung ich trotz wilden Blätterns im Handbuch leider nicht
komme... von dem ich aber denke, dass es für erfahrene Programmierer recht einfach zu lösen
sein wird;-)

Ausgangslage:
Ich habe mehrere unterschiedliche Datensätze zu einer Vertragsnummer.
Wenn nun in einem der Datensätze zu der Nummer ein bestimmtes Merkmal vorhanden ist,
möchte ich es auf alle anderen Datensätze mit der gleichen Vertragsnummer übertragen.
Ist also unter einem der Datensätze das Merkmal xy vorhanden, möchte ich in einer anderen
Variablen für alle Datensätze mit der gleichen Vertragsnummer beispielsweise die Kennzeichnung 1
(ist vorhanden) haben, alle Datensätze zu Vertragsnummern, bei denen keiner der aufgelisteten
Datensätze das Merkmal enthält, soll die Variable bspw. die Kennzeichnung 0 (nicht
vorhanden)erhalten.

Meine Ideen (By-Variablen, Schleifen...) sind leider alle gescheitert.
Hoffe daher auf sehr auf Hilfe...

Vielen Dank im Voraus,
Gruß
Julia
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Merkmal eines Datensatzes auf andere übertragen

9 January, 2008 - 16:21 — Armageddonsoll es so aussehen?
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10 January, 2008 - 09:23 — HansKneilmann

proc sort in=table_mit_merkmal out=merkmal(keep=vertragsnr);
   where merkmal eq "gesuchtes Merkmal";
   by vetragsnr;
run;
 
proc sort data=weitere_tabelle;
   by vertragsnr;
run;
 
data weitere_tabelle;
   merge weitere_tabelle(in=in1) merkmal(in=in2);
   by vertragsnr;
   length merkmal_vorhanden 8;
   merkmal_vorhanden=0;
   if in2 then
      merkmal_vorhanden=1;
   if in1;
run;

Die Idee ist, man ermittelt die Vertragsnummern, die das gewünschte Merkmal enthalten und
merged dann mit der Zieltabelle und setzt merkmal_vorhanden immer dann auf 1 wenn ein

Datensatz in der Tabelle "merkmal" vorhanden ist.

Gruß Guido
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Mit retain geht es auch
Hallo,
man kann das o.g. Problem auch schön mit dem RETAIN ...;-Befehl lösen.

Beispiel:



10 January, 2008 - 11:01 — Julia

data tabelle_mit_merkmal(label='Test-Daten');
  vertragsnr=4711; merkmal=' '; output;
                   merkmal='A'; output; 
  vertragsnr=4715; merkmal='B'; output;
                   merkmal='C'; output;
                   merkmal=' '; output; 
  vertragsnr=4712; merkmal=' '; output;
                   merkmal=' '; output; 
run;
proc sort data=tabelle_mit_merkmal;
  by vertragsnr         /* Grund: klar */
     DESCENDING merkmal /* Grund: Satz mit gefülltem Merkmal kommt zuerst */
  ;
run;
data neue_tabelle;
  set tabelle_mit_merkmal;
  by vertragsnr;
  RETAIN merke_merkmal 'x';
  DROP   merke_merkmal ;     /* Ordentlich aufräumen */
  if first.vertragsnr then do;
    merke_merkmal=merkmal;
  end;
  merkmal_vorhanden='N'; 
  if merke_merkmal ne ' '  then do;
    merkmal_vorhanden='J'; 
  end;
  /* Wer will kann das Merkmal noch in die Folge-Sätze übernehmen: */
  original_merkmal=merkmal;
  if merkmal eq ' '  then do;
    merkmal=merke_merkmal;
  end;
run;

Gruß

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Danke!
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten!
War ganz überrascht, dass ich so schnell die nötigen Hilfestellungen bekommen habe.
Habe gerade getestet und beide vorgeschlagenen Lösungen bringen mich an mein Ziel.. Bin
begeistert!
Vielen Dank nochmal,
Julia
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