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Hallo Zusammen,

In einem PROC SORT step mit dem statment NODUPKEY schmeise ich alle Datensätze mit
doppleltem Schlüssel raus und erhalte eine Datei, in der jeder Schlüssel nur einmal vorkommt. So
weit, so gut.

PROC SORT data =test NODUPKEY out =neu;
by key;
run;

Kann mir nun jemand sagen ob, und wenn ja wie, ich in diesem step ein statment einfügen kann,
dass mir alle Datensätze, die entfernt wurden in eine weitere Datei "doppelte" schreibt? Bis jetz
realisiere ich das mit mehreren DATA und PROC steps.

Gruß
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PROC SORT - doppelte Datensätze rausschreiben

14 July, 2008 - 15:47 — sgeißler

15 July, 2008 - 08:07 — E_Berger

16 July, 2008 - 07:31 — HansKneilmann

Hallo,
Hallo,
"DUPOUT= SAS-data-set
specifies the output data set to which duplicate observations are written."

proc sort data=foo nodubkey dupout=bar;
...

Gruß,
Simon
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Das Leben kann manchmal so
Das Leben kann manchmal so eoinfach sein - Danke !
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Doppelte mit SQL
Hallo,
leider ist die Antwort dupout= auf die Frage
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Datensätze, die entfernt wurden in eine weitere Datei "doppelte" (schreiben)
nur ab SAS9 gültig.

Ohne SAS9 geht es aber auch und zwar (z.B.) mit PROC SQL:

  /*-----------------------------------------------------------
   * Suchen von Duplikaten per SAS/SQL
   *-----------------------------------------------------------*/
  proc sql;
    create table bar as        /* Ausgabe: bar */
     select *, count(*) as cnt
        from foo               /* Eingabe: foo */
        group by kundnum       /* Sort-Key ist hier z.B. kundnum */
        having cnt>=2
    ;
  quit;

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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