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Hallo und guten Tag allerseits.

Ich habe wieder mal eine Frage.
Ich habe ein Programm, dass gut läuft, nur leider relativ lang ist, weil
sehr ineffizient geschrieben. Das Programm macht folgendes: in einer Spalte mit den
Hausnummern plus Buchstabenzusatz sucht es diesen Zusatz und speichert dessen Position, und
zwar in der Variable end_nrA, wenn dieser Zusatz "A" ist, in der Variable end_nrB, wenn dieser
Zusatz "B" ist usw.
Also, aus der Datei
hausnum
1 B
2 C
17 A

wird die Datei

hausnum, zusatz, end_nrA, end_nrB, end_nrC
1 B , B , . , 3 , .
2 C , C , . , . , 3
17 A , A , 4, . , .

Ich habe es wie gesagt sehr naiv und geradlinig realisiert:

IF(INDEX(hausnum ,'A')>0) then end_nrA = INDEX(hausnum ,'A');
...
IF(INDEX(hausnum ,'Z')>0) then end_nrZ = INDEX(hausnum ,'Z');

Das sind 26 fast identische if-Befehle, also ziemlich viel Text. Und ich glaube sicher, dass es auch
viel kürzer geht, nur verstehe immer noch nicht, wie.

Wer hätte da eine Idee?
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Programm effizient umschreiben

2 February, 2011 - 16:16 — JanHeuerArray, Macro oder Transpose
Hallo DrBoogie,

man kann das über ein Array realisieren:
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data test;
  drop Hausnummer Wert;
  Length HausNr 8 HausZusatz $1 ;
  array t EndNrA EndNrB EndNrC /* ... */;
  input Hausnummer $ 1-4;
  HausNr = Input(scan(Hausnummer,1," "), best12.);
  HausZusatz = Upcase(scan(Hausnummer,-1," "));
  Wert=Index(Hausnummer,HausZusatz);
  do over t;
    if HausZusatz = substr(VName(t),6,1) Then t = wert;
  end;
  cards;
1 B 
2 C 
17 A
run;

Oder über ein Macro:

%macro Zuweisung;
  %DO i = 1 %TO 26;
    %LET Val = %SYSFUNC(Byte(64 + &i.));
    IF Strip(HausZusatz) ="&Val." then Endnr&Val. = Wert;
  %END; 
%mend;
data test;
  drop Hausnummer Wert;
  Length HausNr 8 HausZusatz $1;
  input Hausnummer $ 1-4;
  HausNr = Input(scan(Hausnummer,1," "), best12.);
  HausZusatz = Upcase(scan(Hausnummer,-1," "));
  Wert=Index(Hausnummer,HausZusatz);
  %Zuweisung;
  cards;
1 B 
2 C 
17 A
run;

Oder mit Proc Transpose:
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3 February, 2011 - 13:07 — HansKneilmann

data test;
  input hausnummer $ 1-4;
  Row_id = _N_;
  HausNr = Input(scan(Hausnummer,1," "), best12.);
  HausZusatz = Upcase(scan(Hausnummer,-1," "));
  Wert=Index(Hausnummer,Strip(HausZusatz));
  cards;
1 B 
2 C 
17 A
run;
 
Proc Sort Data=test; by Hauszusatz; run;
Proc transpose Data=test out=test1 Prefix=EndNr;
  by Row_id Hausnr Notsorted;
  id HausZusatz;
  Var Wert;
run;
Proc Sort Data=test1 out=test2(drop=Row_id _name_); by Row_id; run;

Schöne Grüße

Jan
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Auch vielen Dank! Sehr
Auch vielen Dank! Sehr interessante Varianten.
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Optimierung
Hallo,
bei allen vorgestellten Lösungen wird in jedem Fall die ganze Reihe der 26 if-Abfragen
durchlaufen, selbst wenn der Zusatz A lautet und nach der ersten if-Abfrage klar ist, dass die
restlichen if-Abfragen nur noch false sein können.
Die (für mich) naheliegende Optimierung ist die if-then-else- bzw. if-then-else-if-

Konstruktion:

if 1=0 then do; put "ERROR: kann NIE vorkommen"; stop; end;
else IF(INDEX(hausnum ,'A')>0) then do; end_nrA = INDEX(hausnum ,'A'); end;
else IF(INDEX(hausnum ,'B')>0) then do; end_nrB = INDEX(hausnum ,'B'); end;
...
else IF(INDEX(hausnum ,'Y')>0) then do; end_nrY = INDEX(hausnum ,'Y'); end;
else IF(INDEX(hausnum ,'Z')>0) then do; end_nrZ = INDEX(hausnum ,'Z'); end;
else do; put "ERROR: Das DARF nie vorkommen"; stop; end;

Wenn z.B. der Treffer im Fall "B" ist erspart diese Optimierung 24 unnötige IF-Abfragen.

Statt dem X-fach geschachtelten IF könnte man die Mehrfach-Verzweigung mit dem
select-Befehl benutzen (select-when:
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select (zusatz);
  when 'A' then do; end_nrA = INDEX(hausnum ,'A'); end;
  when 'B' then do; end_nrB = INDEX(hausnum ,'B'); end;
  ...
  when 'Y' then do; end_nrY = INDEX(hausnum ,'Y'); end;
  when 'Z' then do; end_nrZ = INDEX(hausnum ,'Z'); end;
  otherwise do; put "ERROR: Das DARF nie vorkommen"; stop; end;
end;  /* von select */

Laut SAS-Performance-Optimierungs-Kurs ist die Variante aber weniger effizient als die if-
then-else-if-Variante!
Bei dem select-Befehl werden immer alle Fälle durchlaufen! Seitdem ich das gehört habe

verwende ich diesen Befehl praktisch nie mehr!

Nächste Optimierung:
Die Reihenfolge der Fälle in der o.g. if-then-else-if-Konstruktion ist relevant für die Laufzeit!
Alle häufigen Fälle (in normalen Fällen: die Vokale) sollten oben stehen!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo. Hilft Ihnen das hier
Hallo.
Hilft Ihnen das hier weiter?

data hausnum;
 hausnum = '170 a';
 output;
 hausnum = '5 b';
 output;
 hausnum = '100 c';
 output;
 ;
run;
 
%macro test;
 %let abc = a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z;
 
 data hausnum_2;
  set hausnum;
 
  %do n=1 %to 26;
   IF(INDEX(hausnum ,"%scan(&abc, &n, %str( ))")>0) then end_nr%scan(&abc, &n, %str( ))
  %end;
 
 run;
 
%mend;
 
%test;

Die If-Anweisungen werden nun per Schleife generiert. Weiß nicht ob sich das in diesem Fall lohnt,
aber es gibt ja auch Fälle bei denen nicht nur 26 Anweisungen generiert werden müssen.
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Gruß Frederik
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Danke schön! Läuft perfekt!
Danke schön! Läuft perfekt! :)
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