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Hallo Zusammen!

Ich würde gerne in SAS Spalten zusammenfassen. Meine Daten liegen folgendermassen vor. Die
ersten 5 Spalten beschreiben die Beobachtung (Geschlecht, Fundort, interne Nummer etc.) die
restlichen enthalten meine Untersuchnungsergenbisse. Ich habe 200 verschiedene Ausprägungen an
3 verschiedenen Tagen untersucht. V1Tag1 | V1Tag5 |V1Tag10 |V2Tag1 |.... Nun möchte ich das
die Ausprägungen von allen 3 Tagen in je einer Spalte stehen. Es soll also V1Tag5 und V1Tag10
sowie die dazugehörigen Beobachtungen unter V1Tag1 kopiert werden. Zusätzlich soll noch eine
neue Variablenspalte erstellt werden die Tag heißt, in welcher 1; 5 bzw 10 je nach Tag steht.

Nun meine Frage:
Wie kann man eine Spalte unter dieselbe Spalte (für die Beobachtungen) und unter eine andere
Spalte (Untersuchnungsergenbisse) kopieren?
Wie erstelle ich eine Spalte die für jede Beobachtung den selben Inhalt hat?

Vielen Dank
A.
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Spalten zusammenfassen

17 December, 2008 - 18:49 — AndreasMangoldTransponieren
Man kann das mit einem DATA-Schritt machen, in dem man ARRAYs verwendet. Die Array-Grenzen
müssen je nach Anzahl Variablen natürlich angepasst werden.
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/* bloß Testdaten */
data test; 
   retain id; 
   array all v1tag1 v1tag5 v1tag10 v2tag1 v2tag5 v2tag10;
   do id=1 to 5;
      do over all; 
         all=ceil((1+ranuni(0))*10**(ceil(_i_/3)));
      end;
      output;
   end;
run; 
 
/* eigentlicher Transponier-Schritt */
data trans(keep=id tag v1 v2);
   set test; 
   array inp (2,3) v1tag1--v2tag10; /* array für die Eingabe */
   retain tag;                      
   array out (2) v1 v2;             /* array für die Ausgabe */
   do i=1 to 3;                     /* für jeden Zeitpunkt */
      select(i);                    /* Tagnummer ermitteln */
         when (1) tag=1;
         when (2) tag=5;
         when (3) tag=10;
      end;
      do j=1 to 2;                  /* Werte wegschreiben */
         out(j) = inp(j,i);
      end;
      output;
   end;
run; 

Transponieren kann man auch mit PROC TRANSPOSE, vielleicht fällt jemandem damit eine
einfachere Lösung ein.
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Vielen Dank für Ihre Antwort.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Diese Möglichkeit werde ich noch ausprobieren.

Ich habe es jetzt auch noch mit einer etwas umständlicheren Variante hinbekommen.

/* es werden nur die unten genannten Variablen aus SET in der neuen SAS-Datei übernommen
*/
Data test_1;
Set test;
Keep Dateiname Gewicht Geschlecht V1tag1 V2tag1 V3tag1 V4tag1
run;

analog für test_2 mit V1tag5 V2tag5 ... und test_3 mit V1tag10 V2tag10 ...

/* Einfügen der neuen Variable Zeit mit dem dazugehörigen Wert. Umbennenen der Variablen
um sie später untereinander zusammenzufassen */
Data test_1;
Set test_1;
Zeit=1;
Rename V1tag1=V1 V2tag1=V2 V3tag1=V3 V4tag1=V4;



label V1tag1=V1 V2tag1=V2 V3tag1=V3 V4tag1=V4;
run;

/* Die Spalten werden geordnet (retain) und untereinander zusammengeführt */
Data test_neu;
retain Dateiname Gewicht Geschlecht Zeit V1 V2 V3 V4;
Set test_1 test_2 test_3;
run;
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