
Startseite › Weblogs › en-trust's blog

3 September, 2009 - 07:28 — en-trust

Hallo liebe Gemeinde,

ich komm irgendwie nicht weiter. Ich habe eine beispieltabelle, bei der ich dann die Spalte Status
automatisch füllen möchte. Habe ich mal manuell gemacht.
Über die Kundennr. (Gruppierungsbegriff) ist zu ermitteln, in welchen Ausprägungen die Gruppe
vorkommt, nämlich

Risiko in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft") and Risiko not in ("kein Aktiengeschäft", "kein
Fondsgeschäft")
=> KUNDENSTATUS = 1 (reines Geschäft)

Risiko in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft") and Risiko in ("kein Aktiengeschäft", "kein
Fondsgeschäft")
=> KUNDENSTATUS = 2 (gemischtes Geschäft)

Risiko NOT in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft") and Risiko in ("kein Aktiengeschäft", "kein
Fondsgeschäft")
=> KUNDENSTATUS = 3 (reines Direktgeschäft)

Es könnten noch andere Stati bzw. Riskien dazu kommen. daher sollte das Makro flexible sein.
Hat jemand eine Idee, denn mit IF THEN ELSE kommt man hier nicht weit, da es ja eine
Zeilenbetrachtung ist.

Gruß und Danke,
Sven

Anhang Größe

 Geschäfte.xls 13.5 KB
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Statusbelegung anhand einiger Fallunterscheidungen
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Kommentare

Daten unpassend zur Bedingung im Text
Hallo Sven,
in den Excel-Daten ist der Begriff "Aktiengeschäft" (Einzahl) verwendet, aber in den Bedingungen im
Beitrags-Text wird auf "Aktiengeschäfte" (Mehrzahl) abgefragt.
Ich nehme an es ist jedesmal das Gleiche gemeint, also Mehrzahl.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Lösung
Hallo Sven,
wenn die Daten so gemeint sind

data daten;
 infile DATALINES pad dlm=',';
 length Kunde $4 Risiko $25 Status $25;
 input Kunde $ Risiko $ Status $;
cards;
4711,Aktiengeschäfte,gemischtes Geschäft
4711,kein Aktiengeschäft,gemischtes Geschäft
5823,Aktiengeschäfte,reines Geschäft
5823,Fondsgeschäfte,reines Geschäft
6543,kein Fondsgeschäft,reines Direktgeschäft
4576,kein Aktiengeschäft,reines Direktgeschäft
4576,kein Fondsgeschäft,reines Direktgeschäft
1234,kein Aktiengeschäft,reines Direktgeschäft
9876,Fondsgeschäfte,reines Geschäft
7654,Aktiengeschäfte,reines Geschäft
3333,Fondsgeschäfte,gemischtes Geschäft
3333,kein Aktiengeschäft,gemischtes Geschäft
5555,Fondsgeschäfte,gemischtes Geschäft
5555,kein Fondsgeschäft,gemischtes Geschäft
;
run;

dann ist das hier eine mögliche Lösung:



/* Sortieren für Gruppen-Verarbeitung */
proc sort data=daten;
  by kunde;
run;
/* Gruppen-Verarbeitung: alle Datensätze zu EINER Kdnr zu EINEM Datensatz zusammenfasesn */
data aaa;
  set daten;
  by kunde;
  length RisikoListe $200.;
  retain RisikoListe ;
  if first.kunde then do;
    RisikoListe=trim(Risiko);
  end;
  else do;
    RisikoListe=trim(RisikoListe)||', '||trim(Risiko);
  end;
  if last.kunde then do;
    output;
  end;
run;
/* EIN Datensatz je Kdnr auswerten */
data bbb(drop=risiko);
  set aaa;
  length KUNDENSTATUS $25;
 
  /* Risiko in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft") 
     and Risiko not in ("kein Aktiengeschäft", "kein Fondsgeschäft") */
  if (index(RisikoListe, "Aktiengeschäfte") or index(RisikoListe, "Fondsgeschäfte") 
     AND
     NOT (index(RisikoListe, "kein Aktiengeschäft") or index(RisikoListe, "kein Fondsgeschäft"
  then do;
    KUNDENSTATUS = "reines Geschäft";
  end;
 
  /* Risiko in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft") 
     and Risiko in ("kein Aktiengeschäft", "kein Fondsgeschäft") */
  if (index(RisikoListe, "Aktiengeschäfte") or index(RisikoListe, "Fondsgeschäfte") 
     AND
     (index(RisikoListe, "kein Aktiengeschäft") or index(RisikoListe, "kein Fondsgeschäft"
  then do;
    KUNDENSTATUS = "gemischtes Geschäft";
  end;
 
  /* Risiko NOT in ("Aktiengeschäfte", "Fondsgeschäft")
     and Risiko in ("kein Aktiengeschäft", "kein Fondsgeschäft") */
  if NOT (index(RisikoListe, "Aktiengeschäfte") or index(RisikoListe, "Fondsgeschäfte"
     AND
     (index(RisikoListe, "kein Aktiengeschäft") or index(RisikoListe, "kein Fondsgeschäft"
  then do;
    KUNDENSTATUS = "reines Direktgeschäft";
  end;
 
  if KUNDENSTATUS ne Status then do;
    put "ERROR: " KUNDENSTATUS= Status=;
    stop;
  end;
run;
proc print; run;
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Achtung: Ich habe in den Daten zwei Veränderungen vorgenommen:
1: Aktiengeschäft gegen Aktiengeschäfte getauscht (s.o. Widerspruch zw. Daten+Text)
2: Fondsgeschäft gegen Fondsgeschäfte getauscht (sonst Probeleme mit if-Bedingungen)
Grund für "2":
Sowohl
index(RisikoListe, "Fondsgeschäft")
als auch
index(RisikoListe, "kein Fondsgeschäft")
liefern "Treffer" wenn das Risiko="kein Fondsgeschäft" ist!
Mit den Abfragen
index(RisikoListe, "Fondsgeschäfte")
bzw.
index(RisikoListe, "kein Fondsgeschäft")
klappt alles.

Viel Spaß und Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Super...
...hat funktioniert.
Der Einwand mit der Mehrzahl war natürlich richtig.

Danke nochmal und Gruß,
Sven
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