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Hallo zusammen,

ich versuche gerade aus einem längeren Textfeld eine Zahl zu separieren.

Das Textfeld sieht z. B. so aus:

Blabla Blabla Bla bla 123 123123123 bla bla bla

In meiner neuen Variable hätte ich dann gerne die komplette Zahl, von der ersten Ziffer bis zur
letzten Ziffer: 123 123123123

Wenn dazwischen Buchstaben sind, wäre das auch ok.
Habt ihr dazu eine Idee?

Viele Grüße

Thomas

Foren: 
ETL & Base SAS
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Zahl aus Textfeldern separieren

15 November, 2010 - 15:59 — Muschiketwa so:data a;ff="Blabla
etwa so:
data a;
ff="Blabla Blabla Bla bla 123 123123123 bla bla bla"
;
run;

data _null_;
set a;
min=length(ff);
max=0;
array aI(48) $1.;
do i =1 to length (ff);
aI(i)= substr(ff, i,1);
if aI(i) in ("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" ) then do;
min= min(i,min);
max= max(i,min);
end;
END;
zahl=substr(ff,min,max-min+1);
put zahl=;
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run;

Das Array können Sie sich auch sparen -ist nur zur Anschauung da!

gruß MK

Log in or register to post comments

ganz frisch vom SAS Forum - PRXPARSE
Hallo Thomas,

auf dem SAS Forum 2010 gab es einen Vortrag von Willi Turturica zum Thema "Credit Scoring im
(Retail)-Firmenkundengeschäft: Herausforderungen in der Parametermodellierung", da wurden
Firmennamen eingelesen und Suchmuster definiert, da wäre PRXPARSE vielleicht was für Sie - ich
kannte die Funktion auch nicht. Schauen Sie mal in der SAS-Doku nach:
http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp, dort gibt es einen Code zum Test.

data test;
  if _n_ = 1 then do;
    retain patternID;
    /* The i option specifies a case insensitive search. */
    pattern = "/ave|avenue|dr|drive|rd|road/i";
    patternID = prxparse(pattern);
  end;
  input street $80.;
  call prxsubstr(patternID, street, position, length);
  if position ^= 0 then do;
    match = substr(street, position, length);
    put match:$QUOTE. "found in " street:$QUOTE.;
  end;
  datalines;
153 First Street
6789 64th Ave
4 Moritz Road
7493 Wilkes Place
  ;
run;

HTH Patrik Würzburger
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Kompress oder PrxChange
Hallo Thomas,

wenn es nur danach geht die Ziffern aus dem Text zu extrahieren wäre kompress eine geeignete
Funktion.
Soll alles von der ersten bis zur letzten Zahl gefunden werden ist PrxChange geeignet.



16 November, 2010 - 14:50 — Kotulla

Data test;
  Text="Blabla Blabla Bla bla 123 123123123 bla bla bla";
  Zahl=compress(Text,,'kd');
  Text1 ="Blabla Blabla Bla bla 123 Bla 123123123 bla bla bla";
  Zahl1 = PrXChange("s/\D+//",1,Text1);
  Zahl1 = PrXChange("s/\D+$//",1,Zahl1);
run;

Schöne Grüße

Jan
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Vielen Dank für die vielen
Vielen Dank für die vielen Möglichkeiten.
Werd ich direkt mal ausprobieren und mal schauen, was mir am besten weiterhilft!

Log in or register to post comments


