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Hallo,

gibt es in SAS eine einfach (evtl. eingebaute) Möglichkeit, um mit PROC SQL das Ergebnis von
"DISTINCTROW" zu erzielen? In der Doku habe ich nur die Möglichkeit gefunden, "DISTINCT" im
SELECT-Statement zu verwenden, was sich jedoch auf den kompletten Datensatz bezieht und
nicht auf eine einzelne Spalte. Ich weiß zwar, dass ich mit PROC SORT die Option "NODUPKEY"
verwenden kann (was meiner obigen Frage entspricht), allerdings würde das einen zusätzlichen
Sortierschritt bedeuten, den ich gerne vermeiden würde.

Hat da jemand eine Idee, wie man das einfach umsetzen kann?

Danke schonmal!
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DistinctRow mit SQL?

16 February, 2009 - 10:39 — NicoHaag

16 February, 2009 - 13:23 — Mario

das distinct kannst du auch
das distinct kannst du auch auf eine spalte loslassen. das sollte den gleichen effekt haben wie ein
proc sort nodupkey.

proc sql;
select distinct(age)
from sashelp.class;
quit;

oder hab ich die frage falsch verstanden? :)
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Hallo, das geht so zwar
Hallo,

das geht so zwar schon, aber dann habe ich in der Ausgabe auch nur diese eine Spalte. Die
restlichen Spalten möchte ich ja trotzdem angezeigt bekommen.

Beispiel:
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16 February, 2009 - 13:49 — NicoHaag

PROC SQL;
  CREATE TABLE work.test_doppelte (Var1 CHAR(4), Var2 INT);
 
  INSERT INTO work.test_doppelte
    VALUES ('10',100)
    VALUES ('10',200)
    VALUES ('10',200)
    VALUES ('20',500)
    VALUES ('30',500)
  ;
 
QUIT;

Bei dieser Tabelle möchte ich in der Ausgabe also die Datensätze 1,4 und 5 haben. Wende ich
aber DISTINCT an (und gebe im Select-Statement auch alle Variablen an), bezieht sich SAS
wieder auf den Datensatz insgesamt (d.h. beim obigen Beispiel werden die Datensätze 1,2,4
und 5 ausgegeben). Ich habe mit keiner Schreibweise (Klammer, Komma etc.) das DISTINCT
auf eine bestimmte Spalte fixieren können...
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Dazu musst Du aber wissen
Dazu musst Du aber wissen warum du genau spalte 1 und nicht 2 oder 3 ausgeben haben
willst.

Das kann proc sql nicht ohne weitere Informationen durchführen. In diesem Fall kannst Du
das zb. so lösen:

PROC SQL;
  CREATE TABLE work.test_doppelte (Var1 CHAR(4), Var2 INT);
 
  INSERT INTO work.test_doppelte
    VALUES ('10',100)
    VALUES ('10',200)
    VALUES ('10',200)
    VALUES ('20',500)
    VALUES ('30',500)
  ;
 
   select distinct(var1), var2
   from work.test_doppelte
   having var2 in
      select min(var2)
      from work.test_doppelte
      group by var1;
 
QUIT;

(Vorrausgesetzt es geht hier um das Minimum von Var2)

Ein Proc Sort nodubkey wirft soweit ich weiss einfach die zwei letzten der drei Datensätze
weg.
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17 February, 2009 - 06:39 — MarioHey, super, genau so wollte
Hey, super, genau so wollte ich es. Zwar geht es mir nicht zwingend um das Minimum
aus Var2, mein Ziel wird dadurch aber trotzdem erreicht und darum geht es ja schließlich.
Danke nochmal!
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