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Hallo,
ich habe da ein Problem und zwar:
ich muss 2 dateien einlesen und diese einschlisslich bearbeiten.

Besipiel:
Datei 1:
id name vorname
1 karl heinz
2 bim bum

Datei 2:
id name
1 bla
2 test

Nun diese Dateien einzulesen war kein Problem, danach soll eine Dritte Datei "Ergebnis" erstellet
werden.
wo der "hier" Name getausch werden muss

Ergebnis:
id name vorname
1 bla heinz
2 test bum

Und da komme ich einfach nicht weiter.
Bitte um Hilfe

MfG Stella

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Dateien einlesen und Bearbeiten

2 June, 2008 - 13:23 — Dieter PfistererHi, probier mal nach dem
Hi,
probier mal nach dem einlesen der beiden Dateien ein SQL;

Proc sqL;
create table ergebnis as
select a.id
,b.name
,a.vorname
from datei1 a
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3 June, 2008 - 07:57 — HansKneilmann

,datei2 b
where a.id = b.id;
quit;
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Danke es funktioniert.
Danke es funktioniert.
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Mit Base gehts auch
Hallo,
natürlich geht es auch mit SAS-Base:

data Datei_1;
input id  name $ vorname $;
cards;
1 karl heinz
2 bim bum
;
run;
data Datei_2;
input id  name $;
cards;
1 bla
2 test
;
run;
proc sort data=Datei_1;  /* sicherheitshalber+z.Info, Datei IST ... */
  by ID;                 /* ... sowieso schon sortiert */
run;
proc sort data=Datei_2;  /* sicherheitshalber+z.Info, Datei IST ... */
  by ID;                 /* ... sowieso schon sortiert */
run;
data Ergebnis(label='korrektes Ergebnis');
  merge Datei_1(in=a)    /* merge setzt sortierten Input voraus!!! */
        Datei_2(in=b)    /* ACHTUNG: Datei_2 überschreibt gleiche  */
  ;                      /*          Felder aus Datei_1!!! -> GUT  */
  by ID;
  if a and b;                  /* Name=Programm */
  /*if a and b then output;*/  /* Alternativ möglich, ist klarer */
run;
proc print data=Ergebnis;
run;

Man beachte, dass die Reihenfolge der Data Sets im merge-Befehl wichtig ist:



data Ergebnis(label='falsches Ergebnis');
  merge Datei_2(in=a)    /* merge setzt sortierten Input voraus!!! */
        Datei_1(in=b)    /* ACHTUNG: Datei_1 überschreibt gleiche  */
  ;                      /*          Felder aus Datei_2!!! -> MIST */
  by ID;
  if a and b;                  /* Name=Programm */
  /*if a and b then output;*/  /* Alternativ möglich, ist klarer */
run;
proc print data=Ergebnis;
run;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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