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Hallo,

ich stehe vor einem Problem. Ich habe eine Variable X mit folgende Beispielstrings als Ausprägung:

AA#97#Tra##
KV#V###
#V###
###fu#
####97

Vor der ersten Raute, hinter der letzten Raute und zwischen zwei Rauten stehen Informationen, die
ich in neue Variablen (Tabelle) separieren muss. Wenn nichts zwischen zwei Rauten steht, muss das
Feld der entsprechenden Variable leer bleiben.

Ich möchte also die obige Variable in einer neuen Tabelle mit 5 Variablen darstellen:

V1.....V2.....V3.....V4.....V5
AA.....97.....Tr...................
KV.....VV...........................
.........VV...........................
...........................fu..........
....................................97

Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?

Besten Dank und viele Grüße,

Falk
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String mit delimiter (#) in 5 Variablen separieren

11 March, 2013 - 09:37 — Frederik_Bloch

Kommentare

Hallo Falk,
Hallo Falk,
das ließe sich mit Macrovariablen lösen. Ich habe mich noch für eine andere Alternative entschieden,
nämlich über Call Execute();
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/** Testdaten **/
data quell;
 length x $50.;
 input x $;
 
 datalines;
AA#97#Tra##
KV#V###
#V###
###fu#
####97
 ;
run;
 
/** Erzeugen des Ergebnis-Datasets via call execute() **/
data _null_;
 set quell end=ende;
 
 retain anzvar;
 
 if _N_=1 then do;
  anzvar=countw(x,'#','m');
 
  call execute("data erg;");  
 end;
 
 do n=1 to anzvar;
  call execute(compress("v"||n)||"='"||trim(scan(x,n,'#','m'))||"';");
 end;
 
 call execute("output;");
 
 if ende then do;
  call execute("run;");
 end;
run;

Im Grunde baue ich mir mittels String-zusammenkleben eine Datastep-Anweisung zusammen, die
die Anzahl der Variablen dynamisch ermitteln und füllt. Entscheidend ist hier der Scan-Befehl mit
dem Modifier "m", der aufeinanderfolgende Delimiter (hier '#') in einem String nicht
zusammenfasst, sondern als Zero-Lenght-Variablen-Inhalt auffasst.

Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich...
Pass nur auf mit den Variablenlängen in dem zusammengebauten Datastep! In meinem Beispiel
hatte ich Glück, dass in der ersten Zeile immer die längsten Variableninhalte standen. Sollte das
aber später mal nicht der Fall sein, werden zu große Inhalte einfach gekappt. Daher solltest du die
Länge vielleicht vorher mit length auf eine ausreichende Größe festlegen.

Gruß Frederik
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Lösung
Hi Frederik,

vielen Dank für Deine Hilfe. Ich werde die Lösung sofort studieren! Ich habe heute morgen selbst
noch eine Lösung gefunden, die zum Ergebnis führt.
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Eine schöne Woche!

Besten Dank + viele Grüße,

Bastian

data Tabelle1 (compress=binary);
set Tabelle_original;
length Var_a1-Var_a7 $50.;
array Var_a (10);
 do i=1 to 10;
  Var_a(i)=scan(Variable,i,'#','m');
 end;
drop i;
run;
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Deine Lösung ist wesentlich
Deine Lösung ist wesentlich eleganter als meine!
Danke dafür!!

Gruß Frederik
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