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Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Mein Datensatz sieht wie folgt aus:

 
Date_start date_end Var
01Jan08 03Jan08 444
02Jan08 05jan08 333
03Jan08 06jan08 323
04Jan08 07Jan08 344
05Jan08....

Ich brauche als vierte Variable die Zahl, die sich nach einer vorgegebenen Funktion aus den
Ausprägungen der Variablen Var aus den Tagen von Date_start bis date_end bildet. Wäre die
Funktion ein Mittelwert (z.B), sollte die erste Beobachtung der neuen Variable entsprechend
(444+333+323)/3 sein (weil sie sich aus den Werten der Tage 01Jan08 bis 03Jan08) bildet. Die
zweite Beobachtung wäre entsprechend (333+323+344)/3 and so on. Problematiscs dabei ist
auch, dass der Zeitraum zwischen Date_start und date_end nicht immer 3 Tage ist, sondern
variieren kann.
Ich brauche bestimmt ein Makro zur Lösung dieses Porblems. Kann mir jemand helfen?
Ich bedanke mich ganz herzlich für Eure Hilfe!
LG
Arlina

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Makro

23 January, 2009 - 18:55 — fmaderPROC SQL
Nein - vorausgesetz ich habe das Problem richtig verstanden (in diesem Fall müßte Ihre zweite
Summe "333+323+344" aber noch den Var-Wert der letzten Zeile 05Jan08 enthalten, da dies das
Enddatum Ihrer zweiten Beobachtung ist?!) und Ihre Funktion ist eine SAS-Funktion - dann geht's
auch ohne Macro, nämlich per PROC SQL, indem Sie die Tabelle mit sich selbst verknüpfen. das
kann z.B. so aussehen
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DATA test;
FORMAT start end date9.;
start = "01Jan08"d; end = "03Jan08"d; var = 444; OUTPUT;
start = "02Jan08"d; end = "05jan08"d; var = 333; OUTPUT;
start = "03Jan08"d; end = "06jan08"d; var = 323; OUTPUT;
start = "04Jan08"d; end = "07Jan08"d; var = 344; OUTPUT;
start = "05Jan08"d; end = "07Jan08"d; var = 345; OUTPUT;
RUN;
 
PROC SQL;
/* um es etwas besser nachvollziehbar zu machen, wird zunächst die Hilfstabelle out erstellt */
CREATE TABLE out AS
  SELECT test1.start, test1.end, test2.var AS var2, test2.start AS start2
  FROM test AS test1, test AS test2
  WHERE test2.start ge test1.start AND test2.start le test1.end
/* dies ist der Trick, der dazu führt, daß für jede verfügbare Beobachtung (aus test2), deren Startdatum zwischen dem Start- und Enddatum der Referenzbeobachtung (aus test1) zusätzliche Zeilen in die Tabelle eingefügt werden */
  ORDER BY test1.start, test1.end, test2.start
;
/* Hier wird jetzt für jede (in out) resultierende Kombination aus Start- und Enddatum der Mittelwert und die Anzahl der eingehenden Beobachtungen berechnet */
CREATE TABLE mean AS
  SELECT start, end, MEAN(var2) AS mean, COUNT(*) AS anz
  FROM out
  GROUP BY start, end
;
 
QUIT;
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Vielen Dank!
Vielen lieben Dank! Sie haben natürlich Recht, ich hatte bei der zweiten Summe den letzten
Summand vergessen gehabt.
Ihr Code funktioniert perfekt! Ich habe bei dieser Problemstellung proc sql und alle seine tollen
Möglichkeiten leider vergessen gehabt...
Noch mal herzlichen Dank und ein schönes Wochenende!
Beste Grüße
Arlina
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