
Startseite › Foren › Allgemeine Fragen zu SAS

22 July, 2011 - 17:15 — DerKalle

Hallo zusammen,

zunächst ein großes Danke ann alle die, die Laien wie mir soviel Stoff zum lesen geben. Das Forum
ist eine wahre Schatztruhe und ich stöber gerne hier herrum. Jedoch konnte ich diesmal meine
Frage nicht selbst beantworten, weshalb ich hier nun meinen ersten Forumseintrag erstelle.

Ausgangssitutation:
Ich erstelle monatlich manuell einen Ausgangsplan für meine Tier. Dabei muss ich folgendes
Berücksichtigen:
- pro Tag kann ich maximal 7 Tiere raus lassen
- jedes Tier soll gleich häufig raus kommen (möglichst auf regelmäßig)
- manche Tiere können an unterschiedlichen Tagen nicht. Dafür sollen sie halt häufige an anderen
Tagen raus. Damit die gleichmäßige Verteilung bestehen bleibt.

Jedes Tier hat eine Nummer. Derzeit sidn es 62 Tiere.

Fragestellung:
Wie verteile ich nun die Tiere unter berücksichtigung der Kapazität pro Tag und den für manche
Tiere geltenen Einschränkungen der Verfügbarkeit?

Lösungsansatz:
Ich erstelle eine Datei mit den Tagen vom 01.08. bis 31.08. und ver-7-fache sie.
Dann verteile ich die Zahlen 1 bis 62 (Anzahl Tiere) fortlaufend auf die nach Datum sortierte Datei.

Damit habe ich folgendes gelöst:
Ein egleichmäßige Verteilung unter einhaltung der maximal Kapazität von 7 Stück.

Wenn ich jetzt im nachinein mir die Datei ansehe, sind halt manche Kombinationen Tier zu Tag nicht
möglich.

Was ich nicht hinbekomme ist:
- zu berücksichtigen das Tier 12, 18, 22, 27, 33, 34, 39, 41, 48, 52, 59 nicht am Donnerstag
können.
Denn wen ich mir die Datei nachher ansehe sind natürlich auch Konstellationen dabei, dei ich nicht
wünsche. Ersetze ich dies nun durch andere Tiere kommen die Tiere die Donnerstag ncih tkönnen
zu kurz.

Zwei Gedanken die ich aber nicht zu Papier bringe:
1)Entweder ich erstlle eine Datei mit den Tagen zu jedem Wochentag und verteile dann alle
möglichen Tiere. Müste dann aber die Tiere um den Faktor x häufiger verteilen die am Donnerstag
(bzw. Dienstag) nicht können.
2) Ich habe einen Topf mit allen Tieren und fange mit einer Schleife an zu verteilen dabei kann ich ja
mit IF-Bedingungn schon darauf achten das die Tiere nciht dem falschen Wochentag erwischen. Nun
müsste ich aber jedes Mal nach dem ein Tier zugeordnet wurde diese dem Topf der ncoh
zuverteilen Tiere entziehen. Nur wie?

Hoffe ihr versteht die Problematik und einer kann mir hierbei weiterhelfen. Denn der manuelle
Aufwand wird immer mehr.

Leider kann ich derzeit keinen Beispiel Code liefern. Zumal ich halt außer der Tagedatei und der
Datei mit den Tieren die ich dan merge eh nciht viel habe.

Vielen Dank

Gruß Kalle
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gleichmäßige Verteilung unter Berücksichtigung einiger Vorgaben
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Hallo Kalle,
ich hab da was quick & dirty. Ist sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber vielleicht ein Ansatz?
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Ich hab mir jetzt den Monat mit 30 Tagen vorgestellt. An jedem Tag können maximal 7 Tiere raus,
d.h. du hast insgesamt 210 freie "Slots" (7*30) für Tiere. Also kann jedes Tier 3,39 (210/62) mal
raus in dem Monat, damit alle gleich oft raus waren. Ich hab dann mal auf 3 abgerundet.

Die Tiere verteilt hab ich per Zufall. Aber müsste ja eigentlich normalverteilt sein. Immer wenn der
Slot, wo ich das Tier zufällig hinpacken will aus einem Grund nicht geht (Tier ist schon einmal an
dem Tag / Tag ist schon voll / es ist Donnerstag und da darf das Tier nicht) wird wieder gewürfelt,
bis ein freier Slot gefunden ist.
Hier der Code:

/** Format für die Wochentage **/
proc format;
 value tag
  1 ='Sonntag'
  2 ='Montag'
  3 ='Dienstag'
  4 ='Mittwoch'
  5 ='Donnerstag'
  6 ='Freitag'
  7 ='Samstag'
  other='N/A';
run;
 
/** Testdaten für die Tiere **/
data tier; 
 do tnr=1 to 62;
  if tnr in (12 18 22 27 33 34 39 41 48 52 59) then aussetztag = 5;
  else aussetztag = .;
  output;
 end;
 
 format aussetztag tag.;
run;
 
/** Testdaten für den Monat **/
data monat(drop=d);
 format  date date.
   wochentag tag.;
 
 t1 = .;
 t2 = .;
 t3 = .;
 t4 = .;
 t5 = .;
 t6 = .;
 t7 = .;
 
 do d=1 to 30;
  date = mdy(8,d,2011);
  wochentag=weekday(date);   
  output;   
 end;
run;
 
/** Globale Variable ob das angepeilte Datum für das Tier passt **/
%let tag_passt = 0;
 
/** Checker, ob das Datum passt. Wenn ja, wird &tag_passt auf die nächste freie Variablennummer gesetzt (t1,t2,...,t7) **/
%macro check_date(tag=, tnr=, aust=); 
 %let tag_passt = 0;
 
 proc sql noprint;
  select catx('#',t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7),
    wochentag format=best12.
  into :erg,
    :wtag
  from monat
  where day(date) = &tag;
 quit;
 
 %put erg=&erg;
 %put wtag=&wtag;
 %put tnr=&tnr;
 %put aust=&aust;
 
 %if %index(&erg, %str(.)) = 0 or %index(&erg, &tnr) > 0 or &aust = &wtag %then %do;
  %let tag_passt = 0;
 %end;
 %else %do;
  %do x=1 %to 7;
   %if %scan(&erg, &x, %str(#))=. %then %do;
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   %if %scan(&erg, &x, %str(#))=. %then %do;
    %let tag_passt=&x; 
    %let x=8;
   %end;
  %end;  
 %end;
%mend;
 
/** Fügt die Tiernummer an dem Datum ein **/
%macro insert(tag=, tnr=, var=);
 proc sql;
  update  monat
  set  &var = &tnr
  where day(date) = &tag;
 quit;
%mend;
 
/** Streut die Tiere per Zufall in die freien Datümer. Wenn ein Datum laut Check nicht geht wird solange
 weiter probiert, bis es passt. **/
%macro verteilung;
 
 proc sql noprint;
  select  tnr,
    aussetztag format=best12.,
    count(*) 
  into :tnrs separated by ' ',
    :aust separated by ' ',
    :anz
  from tier;
 quit;
 
 %do j=1 %to 3;
  %put j=&j;
  %do n=1 %to &anz;   
   %put n=&n;
   %let tag_passt=0;
   %do %while(&tag_passt = 0);
    %put tag_passt=&tag_passt;
    %let rantag = %sysevalf(1+%sysfunc(UNIFORM(-1))*29, ceil);
    %check_date(tag=&rantag, tnr=&n, aust=%scan(&aust,&n,%str( )));
 
    %put tag_passt=&tag_passt;
 
    %if &tag_passt > 0 %then %do;
     %insert(tag=&rantag,tnr=&n, var=t&tag_passt.);
    %end;
 
   %end;
  %end;
 %end;
%mend;
 
%verteilung;

Angaben wie immer ohne Gewähr...

Gruß Frederik
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Besser im Datastep
Hallo Frederik, hallo Kalle

ich denke SQL ist hier nicht das Mittel der Wahl. Diese Aufgabe lässt sich besser über Schleifen
realisieren.

Ich habe als Ansatz einen Zähler pro Tier erstellt und lasse dann eine Schleife über das Zählerfeld
laufen. Der Index des Zählers enthält die Tiernummer. Sollte ein Tier nicht rausdürfen, wird es an
diesem Tag übersprungen. Am Anfang eines jeden Tages wird die niedrigste Anzahl Tage, die ein
Tier draussen war und der niedrigste Index erneut ermittelt, damit auch die übersprungenen
Tiere wieder genommen werden.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass alle Tiere sicher gleichoft und regelmässig (innerhalb der
vorgegeben Grenzen)rauskommen. Die Tiere, die in einem Durchgang übersprungen werden,
werden im nächsten Durchgang bevorzugt.

%let AnzTier        = 62;
%Let AnzTierOut     = 7;
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%let TierDonnerstag = 12, 18, 22, 27, 33, 34, 39, 41, 48, 52, 59;
%let Donnerstag     = 5;
%let Startdatum     = '01AUG2011'd;
%let EndDatum       = '31AUG2011'd;
%let false          = 0;
 
data tier(keep = Datum tag Tier);
  /* initialisieren */
  retain 
    C1-C&AnzTier. 0 
    Zeiger        1
  ;
  array Counter C1-C&AnzTier.;
  format 
    Tag   nldatewn. 
    Datum ddmmyyP10.
  ;
  do Datum = &StartDatum. to &EndDatum.;
    Tag     = Datum;
    /* die kleinste Anzahl Tage ermitteln, die ein Tier bisher draussen war */
    MinWert = Min(of Counter(*));
    /* die Position im Zählerfeld ermitteln, damit das Zählerfeld nicht immer von Anfang an durchlaufen werden muss */
    Zeiger  = WhichN(MinWert, of Counter(*));
    /* Für jeden Tag die Tiere ermitteln, die rausdürfen */
    do i = 1 to &AnzTierOut.;
      /* Abbruchvariable initialisieren */
      Tier = &false.;
      do while (Tier = &False.);
        /* Prüfen, ob der Zähler des Tieres den niedrigsten Wert enthält */
        if Counter(Zeiger) = MinWert then do;
          /* Prüfen, ob die Sonderbedingung nicht erfüllt ist */
          if not ((weekday(Datum) = &Donnerstag.) and (Zeiger in (&TierDonnerstag.)))then do;
/*            Tiernummer zuweisen*/
            Tier = Zeiger;
/*            Zähler des Tieres erhöhen*/
            Counter(Zeiger) + 1;
          end;
        end;
/*        Zeiger erhöhen*/
        Zeiger + 1;
/*        wenn Zeiger am Ende angekommen wieder von vorne anfangen*/
        if Zeiger > &AnzTier. then do;
          Zeiger = 1;
/*          Wenn von vorne angefangen wird, sollte ausser den Sondertieren jedes Tier*/
/*          einmal mehr draussen gewesen sein, als es der bisherige MinWert aussagt*/
/*          daher auch den MinWert erhöhen*/
          MinWert + 1;
        end;
      end;
/*      Ausgabe in Datei*/
      output ;
    end;
  end;
run; 

proc transpose data=tier out=tier;
  by datum Tag;
  var Tier;
run;  

Schöne Grüße

Jan
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Hallo Frederik, Hallo
Hallo Frederik, Hallo Jan,

entschuldigt bitte die späte Antwort, aber dafür bin ich jetzt frisch erholt aus meinem Urlaub
(hat ma nciht so oft, wenn man auf eigene Rechnung arbeitet :-)) zurück. Aber das beste



ist, der Hof steht noch :-). Mein Bruder hat also nicht alles falsch gemacht :-).

Ich finde beide Modelle spitze. Ich habe ezters gewählt. Die "Regelmäßigkeit" war dabei
ausschlaggebend. Wobei ich zugeben muss, dass ich den Data-Step auch deutlcih besser
beherschen als SQL. Deshalb an beide noch einmal ein großes DANKE SCHÖN. Konnte aus
den Codes einiges lernen, was vieleicht auch in andersn Programmen zum Einsatz kommt.

Grüße Kalle
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