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Hallo erstmal!
So, seit ein paar Tagen arbeite ich mich jetzt in SAS ein, und wollte dann auch mal loslegen mit
meinem eigentlichen Vorhaben. Daher dürfte meine Frage wohl ziemlich anfängermäßig klingen,
aber nun gut, so ist das eben. Leider konnten mir vorherige Beiträge nur bedingt helfen, weil
erstmal noch was Grundlegendes für mich geklärt werden muss.

Also, ich habe hier den SAS Enterprice Guide 4 vor mir und will erstmal eine Excel Datei einlesen und
diese anschließend manipulieren (also nicht die Originaldatei manipulieren, sondern eben nur meine
dann eingelesene Version).
Was genau müsste ich denn tun um sie von dieser Form:

AT 01/09/2008 4952 4681 4629
AT 02/09/2008 5384 5074 4954
AT 03/09/2008 5531 5188 5039

in diese umzuwandeln:

AT 01/09/2008 1 4952
AT 01/09/2008 2 4681
AT 01/09/2008 3 4629
AT 02/09/2008 1 5384
.
.
.

Und am Besten eben im Enterprice Guide, weil selbst wenn ich den code dafür irgendwann
hinbekommen würde, wüsste ich nicht direkt, wie ich ihn im EG sinnvoll als ein Schritt im Projekt
einfügen würde.

Mal sehen, ich komme bestimmt noch ein zwei mal mit Fragen vorbei, und bald kann ich dann
selbst auf solche Fragen antworten :)
Vielen Dank schonmal!
Jens
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Enterprice Guide + einfache Datenmanipulation

9 January, 2009 - 13:38 — NicoHaagDaten Transponieren
Hallo Jens,

Du gehst auf "Daten" in Menü oben. Dann -> "Transponieren".
Unter "Variablen transponieren" kommen dann die Spalten 3-5 rein (also wo 4952 4681 4629 etc.
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drin steht).
"Gruppierung" nach Spalte 2. Damit sollte das klappen :-)

Gruß
nico

ps: excel datei einlesen sollte kein problem sein.
Einfach "Datei" -> "Daten Importieren". Das müsste selbsterklärend sein.
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:)
Oh wow, danke!
Das es so einfach war, ist mir ja fast schon peinlich, aber ok, jetzt kanns endlich weiter gehn!

Grüße Zurück!
Jens
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