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Hallo alle zusammen!!!

Ich bin seit einer Weile damit beschäftigt, eine Logik für eine bestimmte Anforderung zu finden.

Ich schildere das Problem vorerst einmal.

Ich habe eine Menge Verträge. Bei diesen Verträgen können bestimmte Leistungen hinzugekauft
werden. Somit habe ich ein Vertragsdepot mit bestimmten Produkten.
Bsp:

Vertragsnummer Produkt gekauft im Jahr

93586 c1 2004
93586 c2 2005
93586 c3 2006 (2006 aber wieder verkauft)

96423 c1 2004 (2005 aber wieder verkauft)
96423 c1 2006
96423 c2 2007
96423 c3 2008 (2008 aber wieder verkauft)

96885 c2 2006
96885 c3 2007 (2008 aber wieder verkauft)

Alle diese Produkte existieren bis heute noch, also 2012. Allerdings kann es sein, dass ein Kunde
immer wieder Zusatzleistungen verkauft und wieder gekauft hat. Das heißt, dass ein Vertragsdepot
zwischenzeitlich auch mal leer gewesen sein kann.

Transpose ich das ganze, bekomme ich folgende Darstellung:

Vertragsnummer Depotstand2004 Depotstand2005 Depotstand2006 Depotstand2007
Depotstand2008 ... Stand2012
93586 gefüllt gefüllt gefüllt leer leer leer
96423 gefüllt leer gefüllt gefüllt leer leer
96885 gefüllt gefüllt leer leer

Nun möchte ich wissen, seit wann ein Vertragsdepot leer ist. Also wann wurden alle Leistungen
verkauft und seither keine mehr dazugekauft.
Im Beispiel 1 wäre das Vertragsdepot seit 2007 leer. Im zweiten Fall seit 2008. Im dritten Fall kam
ein Kauf erst 2006 zustande und das Depot ist leer seit 2008.
Wie bekomme ich nun diese Logik in ein Programm?????? Ist ein Array notwendig? Ich habe es mal
versucht, aber an meiner Logik hapert es :-)

Was ich im Grunde mit dem Array versucht hatte war, dass ich überprüfe, an welcher Position ein
"leer" steht und diesen kennzeichne, z.Bsp. mit dem Text "seit". Den jeweiligen Wert davor aber
immer überschreibe und leer lasse.
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Der Text "seit" taucht also dort auf, wo ertsmalig der Wert "leer" steht. Im weiteren Verlauf prüfe
ich natürlich die nächste Position. Ist diese "leer" überschreibe ich die vorige mit leerem Text und die
aktuelle mit "seit". Steht an der Position aber "gefüllt", so muss ich beide Felder mit leerem Text
überschreiben. Mein Ziel ist es, nur noch in einer Spalte ein "seit" zu haben, damit ich dann das
entsprechende Datum filtern kann.

Zu kompliziert?????

Hier mein unvollständiger Code:

data leer_seit;
set depot;
array leer{9} $ Jahr_2004-Jahr_2008;
do i=1 to 9;
   if leer[i]=' ' then
      if leer[i+1]=' '                then leer[i]=' ';
         else if leer[i+1]='leer'     then leer[i]=' ';
         else if leer[i+1]='gefuellt' then leer[i]=' ';
   else if leer[i]='leer' then
        if leer[i+1]='leer'             then leer[i]=' ';
           else if leer[i+1]='gefuellt' then leer[i]=' ';
   else if leer[i]='gefuellt' then
        if leer[i+1]='gefuellt'         then leer[i]=' ';
           else if leer[i+1]='leer'     then leer[i]=' ';
 
end;
run;
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13 April, 2012 - 17:17 — JanHeuerArray von hinten durchlaufen
Hallo tevsed,

ich verstehe die Logik hinter deinem Beispiel nicht.

Du hast drei verschiedene Produkte: C1 C2 C3
Es werden alle drei Produkte gekauft, aber nur C3 wieder verkauft.

Demnach müssten doch alle Depots noch bis heute gefüllt sein? Oder laufen die Produkte nach
einem Jahr automatisch ab? Warum muss dann aber dass Produkt C1, gekauft 2004, 2005 wieder
verkauft werden?

Soll das Jahr, in dem ein Produkt gekauft und wieder verkauft wurde, als leer gezählt werden? Im
Fall 1 zählt Du 2006 als gefüllt, im Fall 2 zählst Du 2008 als leer.

Warum sind in der transponierten Datei im Fall 3 2004 und 2005 gefüllt, 2006 und 2007 aber leer?
Und wo ist 2008?

Oder ist C1 C2 ... nur eine laufende Nr. Die würde dann allerdings im Fall 2 zweimal auftauchen.

Oder bezieht sich Deine Auswertung nur auf Produkt C3?

Unter der Annahme, dass jeder Kauf nach einem Jahr abläuft, kann man die Spalte Leer_Seit ohne
jedes transponieren so errechnen:



13 April, 2012 - 19:01 — tevsed

Proc Sql;
  Create Table Leer_seit As
  Select Distinct Vertragsnummer 
  , Case 
      When Max(Jahr) < 2012 Then Max(Jahr) 
      Else . 
    end As Letztes
  , 2012 - (2011 - Calculated Letztes) As Leer_Seit
  From Depot
  Group By Vertragsnummer 
  ;
Quit; 

Ansonsten, wenn Du den letzten Eintrag des Arrays finden willst, kannst Du das Array einfach von
hinten durchlaufen:

data leer_seit;
  set depot;
  array leer{2004 : 2012} $ Jahr_2004 - Jahr_2012;
  do i=hbound(leer) to lbound(leer) by -1;
    if Missing(leer[i]) then leer_seit=i;
    else leave;
  end;
run; 

Schöne Grüße

Jan
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Array von hinten durchlaufen
Hallo lieber Jan,

ich danke Dir vielmals für Deine Antwort.
Ich hatte mittlerweile eine Lösung mit reinem proc sql gefunden, wollte es aber mit einem Array
lösen, zumal ich SAS auch dadurch lernen möchte.
Deine Beispiele kann ich im Moment nur theoretisch durchgehen, werde es aber in der Praxis
später ausprobieren und mich dann auch wieder melden.

Zu Deinen Fragen:
Es ist völlig unerheblich welche Produkte ein Depot beinhaltet. Die Produktnamen sind daher
nicht relevant. Wichtig ist nur, dass er Produkte hat, diese verkaufen und neue dazukaufen
kann. Hier wiederum unerheblich welche.
Ziel ist es herauszufinden, seit wann ein Depot bis zum heutigen Datum leer ist. Ich suche mir
also vorerst alle leeren Depots und muss suchen, seit wann diese leer sind.

Meine Zwischenlösung war folgendes gewesen.
1) Selektiere alle zum heutigen Stichtag leeren Depots
2) Sortiere diese nach der Vertragsnummer und dem Datum
3) Suche den letzten "gefuellt"-Eintrag mit entsprechendem Datum
4) Selektiere alle Vertragsnummern, die in 3 enthalten, joine sie mit 2, wobei der stand="leer"
ist und das Datum größer ist als in 3
5) Selektiere aus 4 den ersten Eintrag.



6) Dann muss ich aus 2 noch diejenigen selektieren, die seit dem ersten Kaufdatum immer leer
waren und füge diese zu 5 dazu

Ich kann den Code dann auch noch anhängen, wenn ich wieder Zugriff auf SAS habe.

Viele liebe Grüße und erstmal ein schönes Wochenende

Seda
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