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Hallo liebe SAS-Community,

ich bin SAS-Anfänger und bin über Hinweise und Verbesserungsvorschläge zur Vereinfachung der
Programstruktur immer dankbar. Außerdem habe ich folgendes Problem:

Mein Datensatz besteht aus verschiedenen Beobachtungen die durch eine id definiert sind.
Beobachtungen sind aber im Regelfall über mehrere Zeilen beschrieben, die dann eben mit der
selben ID beginnen. Die Merkmale sind dann in den verschiedenen Spalten dahinter abgetragen,
wobei die zweite Spalte die Art der Maschine angibt. Die dritte Spalte ist die Identifikation für die
Gesamt- bzw. Teilleistung der Maschine. 99 ist das Zeichen dafür, dass die Spalten dahinter die
Gesamtmenge angibt. Alle anderen Ziffern geben einen Hinweis darauf, dass dahinter Teilleistungen
abgelegt sind. Eine Beispieldatei sieht also ungefähr so aus:

/* Beispieldaten */
data maschinen;
   input id Art m1 m2;
datalines;
1234 1 99 2 
1234 1 14 4
2345 1 99 1
2345 1 23 6
3456 2 99 6
3456 2 64 7
4567 3 99 8
4567 3 45 3
;

Ich soll nun eine Tabelle erstellen mit verschiedenen Summen der Gesamtleistung, jeweils für die
verschiedenen Arten der Maschinen. Ich habe das wie folgt gelöst:

data tabelle1;
set maschinen(keep=art m1 m2);
 
if m1='99';
 
proc means sum noprint;
var m2;
class Art;
output out=tabelle_gesamt;
run;

Erste Frage wäre: Kann ich das einfacher lösen?
Neben der Summe interessiert mich aber auch die Anzahl der Beobachtungen pro Maschinenart,
was hier ja automatisch mit ausgegeben wird. Leider ist die Anzahl EINER Maschinenart verzerrt.
Den Korrekturfaktor habe ich berechnet und er steht in einem Feld in einer anderen Sas-Tabelle. Ich
müsste also diesen Wert auslesen können, und von der Anzahl einer Maschinenart abziehen
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können. Also vgl. Beispiel:

Beispiel: Art=1 => _FREQ_=2 (verzerrter Wert) => Korrigierter Wert = Verzerrter Wert -
Korrekturwert aus anderer Tabelle.

Für die Endtabelle, die ich dann aus verschiedenen Tabellen erzeuge (join-Befehl) sollte der
korrigiert Wert stehen. Hat jemand von euch eine Lösung? Darüber hänge ich jetzt schon einige
Stunden und ich hab einfach keine Idee.

Vielen Dank fürs lesen ;-),

Andi
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Frage
Verstehe ich das richtig: In der Datei mit den Korrekturwerten steht nur ein Datensatz mit nur zwei
Variablen, nämlich der Maschinenart und dem Korrekturwert für diese Maschinenart?
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Richtig
Richtig, in der Datei steht in einer Zeile die Maschinenart und der Korrekturwert für die Häufigkeit
der Maschinenart.
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Means
Hallo Andi,

Nutzen Sie Proc Means mit NWAY (nur der höchste _Type_ wird ausgegeben d.h. hier _Type_=0
also Summe und Anzahl von der gesamten Tabelle wird nicht ausgegeben) und der Ausgabe der
benötigten Statistiken N und Summe. Danach können Sie die zweite Tabelle mühelos über die
Variable Art joinen:

proc means data=maschinen(where=(m1=99)) nway;
var m2;
class Art;
output out=tabelle_gesamt N=Anzahl sum=Summe;
run;

proc sql;
create table tabelle_gesamt1 as
select ...
from ...
on ...;
quit;

frdl. Grüße B.Muschik
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Hallo Muschik,die Idee die
Hallo Muschik,

die Idee die Tabelle einfach zu joinen hatte ich auch schon. Leider konnte ich aber die
Korrekturtabelle nicht so erzeugen, dass alle Maschinenarten aufgelistet wurden, also der
Korrekturfaktor bei allen bis auf der einen mit 0 stand. Dies ist nötig, dass nach dem Joinen
noch alle Datensätze vorhanden sind, oder?

Dann könnte ich ja eine neue Spalte erzeugen, die korrigierte Spalte erzeugen und sie dann in
die Endtabelle übernehmen.

Viele Grüße,
Andi
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left join
Nein, mit einem Left Join wird die linke Tabelle komplett behalten und da wo in der rechten
Treffer stehen werden diese dazu gespielt.

select ...
from linkeTabelle as a left join rechteTabelle as b
on a.art=b.art;
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Wahnsinn! Es funktioniert...
Wahnsinn! Es funktioniert... Vielen Dank!
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