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13 January, 2009 - 13:29 — JensW

Hallo!
Da bin ich wieder :)
Heute komm ich wieder mal mit einem vermeindlich einfachem, aber für mich nicht elegant
lösbarem Problem.
Ich habe Daten in folgendem Format vor mir:

01.01.2006 1 38853
01.01.2006 2 39080
01.01.2006 3 38672
01.01.2006 4 37639
01.01.2006 5 36817
usw.

Links die Datum-Spalte, dann eine Halb(!)-Stundenspalte, und zu guter Letzt ne Spalte voller
Zahlen.
Es geht mir weiterhin darum, möglichst viel direkt im EG zu machen, weil ich das Ganze irgendwann
weiterreichen möchte, und insbesondere der Reihenfolge der einzelnen Abläufe gut erkennbar sein
sollte.
Jedenfalls, kann man anscheinend nicht direkt aus Halbstundenreihen Stundenreihen erstellen, und
das is was ich bräuchte.

Also das Ergebnis müsste dann so aussehen:

01.01.2006 1 38966,5
01.01.2006 2 38155,5
01.01.2006 3 ...

Also: <(Halbstunde1+Halbstunde2)/2=Stunde>

Mit proc means konnte ich mir da sogar schon was basteln, aber wie gesagt, schön is das nicht,
und vor allem nicht direkt im EG.
Ich sag einfach schonmal danke!
Jens
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13 January, 2009 - 16:34 — AndreasMangoldEnterprise Guide Abfrage
So geht es mit Enterprise Guide 4.1:

die Daten müssen als SAS-Datei vorliegen

eine neue Abfrage auf diese Datei erstellen
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14 January, 2009 - 12:33 — JensW

eine berechnete Spalte "stunde" erstellen, und zwar einen Ausdruck erstellen, der die
Halbstundenzähler in Stundenzähler umrechnet, so dass die beiden Halbstunden einer Stunde
denselben Wert erhalten:

floor((halbstunde+1)/2)

die berechnete Spalte ist dann bereits ausgewählt, diese nun als Gruppe definieren (Button
"Gruppen bearbeiten")

die zu verdichtende Variable mit den Halbstundenwerten zur Abfrage hinzufügen und als
Zusammenfassung MEAN wählen
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Danke danke!
Es funktioniert!
Jetzt habe ich bald alles an Zahlen zusammen und vor allem in der Form, wie ichs
benötige...und dann gehts ja eigentlich erst los (clustern und Prognose erstellen)...das wird ja
noch was :)
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