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Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem:
In einer Datei habe ich die Variablen col_1 - col_x. Mal ist x = 2 oder 3 oder 4 oder...

Es sind alles string-Variablen.

Ich möchte nun die Inhalte aller Variablen in einer Variablen - getrennt durch ein Leerzeichen -
aneinanderreihen.

Bei bekannter Anzahl ist es einfach:

neue_Vari= col_1 !!" " !! col_2 !! " " !! col_3;

Weiß jemand Rat , wie man das flexibel gestalten kann ?

Gruß

Eric Berger
HSL Wiesbaden

Foren: 
ETL & Base SAS
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zusammenfassen von Text variablenin einer Variable bei
unterschiedlicher Variablenanzahl

31 January, 2012 - 14:53 — Frederik_BlochHallo Herr Berger, solange
Hallo Herr Berger,
solange Sie wissen, wie das Dataset heißt und sicher sein können, dass die Variablen immer mit
"col_" beginnen, können Sie sich die Informationen aus sashelp.vcolumn holen und so vorgehen:

data test;
input  col_1 $ col_2 $ col_3 $;

datalines;
hallo liebe welt
Dies istn test
;
run;

proc sql noprint;
 select name,
  count(name)
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 into :name separated by ' ',
  :anz
 from sashelp.vcolumn
 where libname = "WORK"
 and memname = "TEST"
 and upcase(name) like "COL_%";
quit;

%put &name;
%put &anz;

%macro bla;
 data erg;
  set test;

  ges =  trim(%do n=1 %to &anz;
     %scan(&name, &n, %str( )) || " " ||
    %end; " ");
 run;
%mend;
%bla;

Gruß Frederik
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Hallo Herr Bloch, herzlichen
Hallo Herr Bloch,

herzlichen Dank für die Antwort!

Leider ist mein Problem damit noch nicht gelöst, da es vorkommen kann, dass in einem
Datensatz col_1, col_2 und col_3 besetzt sind, im nächsten Datensatz aber nur col_1 und
col_2. Bei der von Ihnen vorgeschlagenen Lösung verschluckt SAS den Datensatz in dem nur
Col_1 und Col_2 besetzt sind

Ich versuche mal mich in Ihre Syntax rein zu denken. Gerade der untere Teil sieht spanend aus.

Danke und Gruß

Eric Berger
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Meinen Sie mit "besetzt", das
Meinen Sie mit "besetzt", das die Spalte gefüllt ist?

Wenn das so ist, könnte es schlicht daran liegen, dass ich in meinem Beispielcode keine länge
für die Variable "ges" angelegt habe. Wenn nun der erste Datensatz der eingelesen wird nur
zwei der drei Spalten gefüllt hat, wird die Variablenlänge zu klein gesetzt.

Sie könnten die Variable "ges" mittels
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length ges $200.;

vergrößern. Vielleicht klappts damit schon.
Ansonsten posten Sie doch mal ein Dataset mit Beispieldaten.

Gruß Frederik
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Zusammenfassen vonTextvariablen
Guten Morgen Herr Bloch,

bei meinem Problem funktioniert es nun einwandfrei! Ich habe gestern wohl irgendwo
einen Fehler beim Anpassen eingebaut.

Herzliohen Dank für Ihre Hilfe! Ich stelle immer wieder fest, dass man aus dem sashelp
viele nützliche Information ziehen kann.

Gruß

Eric Berger

HSL Wiesbaden
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Doppelpunkt in Variablenliste und Array
Hallo Herr Berger,

das Problem lässt sich auch ohne Macro lösen.

Für die Auswahl einer Variablen Menge von Variablen, die alle gleich beginnen, stellt SAS den
Doppelpunkt in der Variablenliste bereit.

Für das Aneinanderhängen von Texten mit einem Trennzeichen gibt es die Funktion CatX.

Für die Übergabe einer variablen Menge von Variablen eignet sich die Arrayverarbeitung.

Data AlleIn1Var;

/* Länge der neuen Variable definieren */
  Length Neue_Var $200;
  Drop Col_:   ;

  set AlleInSpalten;

/* Array variabler Länge mit Hilfe  des Doppelpunkts in Variablenliste definieren 
   Cols enthält alle zu dem Zeipunkt bekannten Variaben, die mit Col_ anfangen */

  array cols Col_:  ;

/* Das Array an die Funktion CatX übergeben */
  Neue_Var = CatX(" ", of Cols{*});
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run;

Die Funktion CatX entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen. Ein Trennzeichen wird nur
zwischen zwei Variablen eingefügt, wenn beide einen Text enthalten.

Will man dieses Verhalten nicht, muss man das Feld in einer Schleife selber verarbeiten.

Data AlleIn1Var;
  Length Neue_Var $200;
  Drop Col_:  i Trenner  ;
  set AlleInSpalten;
  array cols Col_:  ;

/* Schleife über das Array laufen lassen */
  Do i = 1 to dim(cols);
    Neue_Var = cat(Trim(Neue_Var),Trenner,Cols[i]);
    if i = 1 then Trenner = " ";
  end;
run;

Schöne Grüße Jan
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zusammenfassung von Textvariablen
Hallo Herr Heuer,

vielen Dank auch für diese Anregung. Das war mein ursprünglicher Ansatz: mit Hilfe eines Arrays
und einer DO-Schleife das Ergebnis zu erzielen. Nur habe ich mich irgendwo in der Schleife
verlaufen.....

Ihre 2. Lösung funktioniert bei mir, die erste nicht.

Gruß

Eric Berger
HSL Wiesbaden
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Unterschied zwischen eckigen und
geschweiften Klammern
Hallo zusammen,

die erste Lösung von Herrn Heuer läuft nun doch bei mir. Ich glaube ich sollte ins Bett und
meine Erkältung auskurieren....

Kann mir jemand den Unterschied zwischen eckigen und geschweiften Klammern im ARRAY-
Aufruf erklären ?

Danke !

Gruß
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Eric Berger
HSL Wiesbaden
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Es gibt keinen
Hallo Herr Berger,

meines Wissens gibt es keinen Unterschied. Alle drei Klammerarten können verwendet
werden. Es ist bei mir Konvention zum Definieren der Arraydimensionen geschweifte
Klammern, zum Initialisieren runde Klammern, und zum Zugreifen auf einzelne Elemente
eckige Klammern zu verwenden.

Wichtig sind das "of" und das Sternchen bei der Übergabe eines Arrays, die Art der
Klammern ist egal. Hauptsache die öffnende Klammer ist das Gegenstück zur
schließenden Klammer.

Schöne Grüße

Jan

EDIT:
Als ich gestern das of als wichtig bezeichnete, fiel mir auf, dass ein Array gar nicht
benötigt wird. Es geht auch:

  neue_Var = CatX(" ", of Col_:);

Log in or register to post comments

Klammern
Hallo Herr Heuer,

Vielen Dank!

Eine Frage weniger - 10 neue sind hinzugekommen..............

Gruß

Eric Berger
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