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12 October, 2009 - 13:55 — Gabriele

Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Tabellen mit den gleichen Variablen, die Variablen sind z.B. Datum, Umsatz, Anzahl
Aufträge usw.

Jetzt möchte ich aus der zweiten Tabelle die Daten rausschreiben, wo eine bestimmter Teil der
Daten mit der ersten Tabelle übereinstimmt und möglichst zu jeder Zeile aus der ersten Tabelle eine
"Vergleichszeile" zu finden.

ich hab es mit proc compare, mit do-Schleifen, mit sql versucht und bin da nicht wirklich
weitergekommen.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
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Vergleich von zwei Datensätzen

13 October, 2009 - 10:21 — HansKneilmannVergleich mit DATA STEP
Hallo Gabriele,
Dein Problem würde ich wie folgt lösen:
Erst beide Data Sets sortieren (beide nach dem gleich eindeutigen Schlüssel),
dann mit DATA ...; MERGE ...; beide Dateien (Data Sets) miteinander vergleichen.
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13 October, 2009 - 10:57 — Gabriele

data alt;
  Datum='20091013'; Umsatz=50; AnzAuft=2; output;
  Datum='20091012'; Umsatz=99; AnzAuft=6; output;
  Datum='20091011'; Umsatz=25; AnzAuft=1; output;
run;
data neu;
  Datum='20091012'; Umsatz=99; AnzAuft=6; output;
  Datum='20091010'; Umsatz=11; AnzAuft=3; output;
run;
proc sort data=alt;
  by Datum;             /* hier unique key (eindeutiger Schlüssel) nötig! */
run;
proc sort data=neu;
  by Datum;             /* hier der gleiche unique key wie oben nötig! */
run;
data ALTundNEU nurALT nurNEU;
  merge alt (in=a)
        neu (in=b)
  ;
  by Datum;
  if a and b then do;
    put "INFO: Treffer ALT mit NEU  " datum= Umsatz= AnzAuft=;
    output ALTundNEU ;
  end;
  if a and NOT b then do;
    put "INFO: kein Treffer mit NEU " datum= Umsatz= AnzAuft= " (ALT)";
    output nurALT ;
  end;
  if b and NOT a then do;
    put "INFO: kein Treffer mit ALT " datum= Umsatz= AnzAuft= " (NEU)";
    output nurNEU ;
  end;
run;

Damit würde ich das Vergleichen realisieren.

Kurz noch ein anderes Thema:
Dein Redscope-Konto ist sehr spartanisch .... keine Firma oder Uni (wenn Uni: Welche?), keine Info
zu SAS-Interessen/-Kenntnissen. Stattdessen einfach: nix :-(
Auch Deine Frage ans Forum: Keine Anrede, kein Abschluß-Gruß. Stattdessen einfach: nix :-(

Ok, wie soll man/frau die anonyme Masse (=Forum) anreden, aber ein Abspann (Gruß mit Name)
wäre irgendwie nett.
Dann weiß man/frau auch gleich wie Du angeredet werden willst (z.B.: Hallo Gabriele oder Hallo
Frau Hüttche oder was weiß ich).
Das Redscope-Forum hat einen relativ überschaubaren Kreis von (aktiven) Benutzern, es ist (zum
Glück!) kein anonymer Massen-Betrieb wo jeder möglichst viel von sich hinter einem möglichst
nichtssagenden Nickname versteckt.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Herr Kneilmann, danke
Hallo Herr Kneilmann,



13 October, 2009 - 21:07 — Ulrich Daubmann

danke für die schnelle Antwort, so werde ich das gleich mal testen.

Und mein Redscope-Konto ist jetz mit Leben gefüllt ;)

Vielen Dank und viele Grüße
Gabriele
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"Unscharfe" Vergleiche
Hallo Gabriele,

möchtest du "unscharfe" Vergleiche machen, in denen die beiden verglichenen Werte nicht
exakt übereinstimmen müssen, könntest du so vorgehen:

(ungetesteter Code, habe Urlaub :-) )

data alt;
  Datum='20091013'; Umsatz=50; AnzAuft=2; output;
  Datum='20091012'; Umsatz=99; AnzAuft=6; output;
  Datum='20091011'; Umsatz=25; AnzAuft=1; output;
run;
 
data neu;
  Datum='20091012'; Umsatz=99; AnzAuft=6; output;
  Datum='20091010'; Umsatz=11; AnzAuft=3; output;
run;
 
filename hallo temp;
 
/* unscharfe Vergleiche als if-Bedingungen */
data _null_;
  length text $1000;
  file hallo;
  set alt;
  text=compbl('if abs(datum-'||datum||')<2 and abs(umsatz-'||umsatz||')<5 and 
       abs(anzauft-'||anzauft||')<3 then do; vergleich_alt='||_N_||
       '; vergleich_neu=_N_; output;');
  put text;
run;
 
/* Vergleich des Datensatzes neu mit den Bedingungen aus alt und output */
data vergleich;
  set neu;
  %include hallo;
  keep vergleich_alt vergleich_neu;
run;

Das Datumsfeld solltest du in ein SAS-Datumsfelder umwandeln, sonst werden Vergleiche
unnötig schwierig. Bei der Definition von text kannst du den zulässigen Grad der
"Unschärfe" durch die Vergleichszahlen variieren.
Im Datensatz vergleich sollte dann stehen, welche Beobachtung du aus alt mit welcher
Beobachtung aus neu vergleichen kannst.

Viele Grüße



Ulrich
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