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Hallo!

Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe 4 Variablen im Datensatz. Dabei Handelt es sich um Stadt, Jahr, Abteilung, Zahl
Beispiel:
Stadt | Jahr | Abteilung | Zahl
1 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 2 | 6
1 | 1 | 3 | 7
1 | 2 | 1 | 5
1 | 2 | 3 | 4
2 | 1 | 1 | 5
2 | 1 | 4 | 6
2 | 2 | 1 | 5
2 | 2 | 2 | 3

Ich möchte nun folgendes haben. Es soll die Zahl kumuliert werden, bezgl. Stadt und Jahr
Es soll also so aussehen
Stadt | Jahr | Zahl
1 | 1 | 18
1 | 2 | 9
2 | 1 | 11
2 | 2 | 8
(wenn ich mich jetzt nicht verrechnet/vertippt habe).

Ich vermute, dass es über first.Stadt first.Jahr geht.
Habe schon first.Stadt AND first.Jahr probiert, das ging bei mir nicht. (Das heißt aber nichts, der
Fehler kann da auch wo anderes gelegen haben.) Bei bedarf kann ich auch den Aktuellen Code
posten (müßte den nur kurz aufbereiten).

Hat jemand einen Vorschlag für mich, wie ich das angehen könnte?

Danke für Vorschläge.

Guido

Foren: 
ETL & Base SAS
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2 mal first. kombinieren

19 August, 2008 - 11:55 — AndreasMangoldBitte Profil pflegen
Wir helfen gerne weiter, aber bitte akzeptieren Sie auch, dass es hier ein paar Regeln gibt. Bei der
Registrierung auf Redscope haben Sie zugesagt, sich mit vollem Namen (dazu gehört auch der
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Nachname) und mit dem Namen Ihrer Organisation (Firma oder Hochschule) anzumelden.
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tschuldigung...
Hallo,

ups, das mit dem Nachnamen hatte ich überlesen. Habe ich ergänzt. Hinsichtlich Organisation
steht "wenn Sie Redscope nicht als Mitglied einer Organisation nutzen, dann tragen Sie Ihre
Stellung ein, zum Beispiel 'Freiberufler')". Da ich die Seite nicht als Mitglied einer Organisation
nutzen möchte, sondern als "Privatmensch" habe ich dort Statistiker eingetragen. Ich hoffe dies
wird als ausreichend angesehen. Zur Not noch einmal Bescheid sagen dann bin ich gerne bereit,
dies zu korrigieren.
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Unternehmensname
Ich weiß nicht, ob es ein Muss ist, aber dennoch finde ich es immer ganz interessant zu
erfahren, wo die Redscope-User arbeiten, von daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre
Organisation/Unternehmen, bei dem Sie beschäftigt sind, nachpflegen könnten.

Gruß, Roman Kolbe
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Lösung gefunden
Hallo,

mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden.
Vermutlich nicht die schöne einfach Variante, aber sie macht scheinbar das, was ich möchte.



* erzeugen der beispieldatei ;
data test ;
input Stadt  Jahr  Abteilung  Zahl ; 
cards;
1  1  1  5
1  1  2  6
1  1  3  7
1  2  1  5
1  2  3  4
2  1  1  5
2  1  4  6
2  2  1  5
2  2  2  3
;
run;
 
* sortieren, ist aber im beispiel nicht notwendig, nur der vollständigkeitshalber;
proc sort data=test;
 by stadt jahr abteilung;
run;
 
DATA test_2;
  SET test ;
  tempt = 0;
  tempy =  0;
  BY stadt jahr abteilung ;
  IF first.stadt  THEN tempt = 1;
  IF first.jahr THEN tempy = 1;
  temp = tempt + tempy;
  drop tempkh tempy;
  if temp > 0 then temp = 1;
  IF temp = 1  THEN  KumF = . ;
  IF jahr NE . then DO;
   KumF + Zahl ;
  RETAIN KumF;
  END;
 RUN;
 
 proc sort data=test_2;
  by stadt jahr;
 run;
 
data test_3;
 set test_2;
 tempt = 0 ;
 tempy =0 ;
 BY stadt jahr abteilung ;
 IF last.stadt  THEN tempt = 1;
 IF last.jahr THEN tempy = 1;
 temp = tempt + tempy;
 drop tempt tempy;
 if temp > 0 then temp = 1;
 if temp NE 1 then delete;
 drop temp abteilung zahl;
 rename  KumF = Zahl;
run;

Wenn jemand eine schönere, elegantere, kürzere Lösung kennt, bin ich für Hinweise dankbar.
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20 August, 2008 - 11:52 — Schreurs

Dank an alle die sich bereits Gedanken gemacht haben.

Guido
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Mit PROC SQL sollte e3s ganz
Mit PROC SQL sollte es ganz einfach gehen. Leider kann ich das Programm nicht testen und es
kann somit sein, dass es noch Fehler enthält.

proc sql noprint;
  create table test2 as
    select stadt, jahr, sum(zahl)
     from test
     group by stadt, jahr
  ;
quit;

Gruß,
Daniel
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oder auch einfach ein proc summary/proc
means (s.a. OnlineDoc)

proc summary data=test nway;
class stadt jahr;
var zahl;
output out=summe(drop=_type_ _freq_) sum=;
run;
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Hallo Guido,wenn Du mit
Hallo Guido,

wenn Du mit mehreren first arbeiten möchtest, kannst Du den Code vereinfachen.
Aus

IF first.stadt  THEN tempt = 1;
IF first.jahr THEN tempy = 1;
temp = tempt + tempy;
drop tempkh tempy;
if temp > 0 then temp = 1;
IF temp = 1  THEN  KumF = . ;

wird

if first.stadt + first.jahr > 0 then
...
;

Mit first. kannst Du direkt rechnen (ja=1, nein=0) und mußt die temp-Variablen nicht bemühen.



20 August, 2008 - 12:08 — HansKneilmann

(Wenn es nur um eine Summe geht, sind die vorgeschlagenen proc means oder sql-Lösungen
einfacher.)

Gruß, Jürgen
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Mit first rechnen
Hallo zusammen,
wozu denn mit FIRST rechnen?? Das ist ja fast Assembler-Niveau und das in der 4GL-SAS-
Base, das ist nicht ordentlich, sondern ....
Die Varibalen FIRST (und LAST) sind Boolsche-Variablen und es geht ganz einfach so:

data datei2;
  set datei1;
  if first.stadt AND first.jahr then do;
    put "treffer gefunden";
  end;
run;

natürlcih gaht auch

data datei2;
  set datei1;
  if first.stadt OR first.jahr then do;
    put "treffer gefunden";
  end;
run;

Das ist doch viel verständlicher als das Rechnen mit den FIRST-Variablen.... Immer dran
denken: Die Programme soll/will/muss morgen auch noch jemand verstehen können ;-)
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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