
Startseite › Foren › ETL & Base SAS

3 April, 2013 - 17:12 — klorbas

Hallo zusammen,

bin inzwischen ziemlich verzweifelt. Ich suche nach einer Funktion mit der ich z.B. Abweichungen im
Vornamen prüfen kann.
Konkret habe ich zwei Variablen mit Vornamen und möchte festellen, ob z.B. bei beiden Variablen
der Vorname gleich ist. Wiees nunmal im richtigen Leben ist, enthalten die Variablen teilweise auch 2
Vornamen. Damit kann ich nicht einfach prüfen, ob beide Variablen gleich sind.
Jetzt habe ich über die Index Funktion, Scan und Prxmatch versucht diese Prüfung vorzunehmen.
Leider klappt das nicht.

Hier ein Beispiel:
Habe die Leerzeichen mittels compress schon vorher entfernt.
Var A = ULRICH
Var B = ULRICHHERMANNCHRISTOPH

Mein Code:
test = index(a,b);
test2 = index(b,a);

Mein Ergebnis:
test = 0
test2 = 0

Gibt es noch eine Funktion oder Option, die hier weiterhilft? Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Sebastian

Foren: 
ETL & Base SAS
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Inhalt von zwei Character Variablen Abgleichen

4 April, 2013 - 10:29 — DrBoogieEin Vorschlag
Ich bin nicht sicher, dass ich die Aufgabe verstanden habe. Aber wenn es darum geht, dass im
Beispiel von oben "ULRICH" in "ULRICHERMANNCHRISTOPH"
gefunden werden muss, dann wäre der richtige Code dafür:
 test2 = index(b,strip(a)); 
Ohne "strip" bekommt man test2=1 nur wenn length(a) genau 6 ist, sonst machen die "blanks"
(die automatisch aufgefüllt werden) den Strich durch die Rechnung.
Mit "strip" bekommt man aber test2=1 unabhängig von length(a).

Ist damit Problem gelöst oder verstand ich die Aufgabe doch falsch?
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4 April, 2013 - 14:20 — klorbas

4 April, 2013 - 14:22 — JanHeuer

Perfekt
Funktionert super mit "strip". Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe :-)
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Ist komplizierter
Hallo Sebastian, Hallo DrBoogie,

ich glaube, dass mit der Antwort die Aufgabe nicht komplett gelöst ist.
1) Durch das Entfernen der Leerzeichen in b ist die Aufgabe nicht mehr lösbar, da "ERIKALBERT"
nicht mehr von "ERIKA" unterscheidbar wäre. Schon in "ULRICHERMANNCHRISTOPH"(von
DrBoogie kopiert) ist dem Computer nicht klar, ob " "ULRIC HERMANN CHRISTOPH" oder "
"ULRICH ERMANN CHRISTOPH" richtig wär.
2) Was ist ein gleicher Name? Ist "ULRICH" = "ULRICH HERMANN" = "ULRICH HERMANN
CHRISTOPH".
Ist "ULRICH HERMANN" = "HERMANN ULRICH". Dazu gibt es leider keine genaueren Angaben
3) Zuerst muss der Eintrag bestimmt werden, der weniger Namen enthält, damit man prüfen
kann, ob dieser Eintrag in dem anderen Eintrag enthalten ist.
Unter der Annahme, dass alle Namen gleich sind, die mindestens die Namen des kürzeren
Textes in der richtigen Reihenfolge enthalten kann man wie folgt vorgehen:
- Bestimmen des kürzeren Textes
- Angleichen der Texte in Groß- und Kleinschreibung
- Bau eines regulären Suchmusters
- Prüfen ob das Muster passt



Data Test;
 infile cards dlm="," truncover;
 length a b $60;
 input a b;
 cards;
Ulrich,ULRICH HERMANN CHRISTOPH 
Ulrich,HERMANN ULRICH CHRISTOPH 
Ulrich Hermann,HERMANN ULRICH CHRISTOPH 
Ulrich Hermann,ULRICH HERMANN CHRISTOPH
Ulrich Christoph,ULRICH HERMANN CHRISTOPH
Christoph Ulrich,ULRICH HERMANN CHRISTOPH
Ulrich Hermann Christoph,ULRICH HERMANN CHRISTOPH
Hermann Ulrich Christoph,ULRICH HERMANN CHRISTOPH
Erik Albert, Erika
Erika Alberta, Erik
Erik, Erik Albert
Albert Erik, Erik Albert
Sören,Jens-Sören
run; 
data _NULL_;
 length Pattern dummy1 dummy2 $256;
 Delimiter = " -";
 set test;
 /* den Eintrag mit weniger Namen zu dummy1 */ 
 if countw(a,delimiter) LE countw(b,delimiter) then do;
  dummy1=Upcase(a);
  dummy2=Upcase(b);
 end;
 else do;
  dummy1=Upcase(b);
  dummy2=Upcase(a);
 end;
 /* Pattern bauen */
 anzname = Countw(dummy1,delimiter);
 do i = 1 to anzname;
  Pattern = catx(cat("([",delimiter,"]+.*)*[",delimiter,"]+(.*[",delimiter,"]+)*"),Pattern,
 end;
 pattern = cats("/^(",cat(".*[",delimiter,"]+"),")*",Pattern,cat("([",delimiter,"]+.*)*$/"
 PatternId = PrxParse(pattern);
 If not Missing(PatternId) then do;
  If PrxMatch(patternid,strip(dummy2)) then do;
   put  a @30" =  " b;
  end;
  else do;
   put   a @30" <> " b;
  end;
 end;
 else do;
  Put pattern=;
 end;
run; 

Schöne Grüße

Jan
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5 April, 2013 - 11:33 — klorbas

8 April, 2013 - 11:03 — JanHeuer

22 April, 2013 - 11:25 — klorbas

Vielleicht mache ich etwas falsch
Hallo Jan,

danke für deine ausführliche Lösung. Ich glaube bei mir funktioniert noch etwas nicht richtig.
Wenn ich z. B. "Sebastian" mit "Marcel"auf Gleichheit prüfe erhalte ich folgende Ergebnisse:
(und wofür steht Pattern?)
Pattern = /^(.*[ -]+)*SEBASTIAN([ -]+.*)*$/
dummy1 = SEBASTIAN
dummy2 = MARCEL
delimiter = -
a = marcel
b = sebastian
anzname = 1
i = 2
patternid = 1

Müsste hier nicht irgendwo ausgewiesen werden, dass SAS keine Übereinstimmung
festgestellt hat?

VG Sebastian & ein schönes Wochenende
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Hallo Sebastian,
Hallo Sebastian,

in meinem Beispiel hatte ich die Ausgabe ins Log gegeben. Dort müsste eigentlich stehen
"marcel <> sebastian".
Um die Ausgabe in eine Variable zu geben, musst Du die Auswertung auch dahin
schreiben.

  Istgleich = (PrxMatch(patternid,strip(dummy2))) > 0);
  /* Oder */
  if PrxMatch(patternid,strip(dummy2)) > 0 then Istgleich = "Wahr  ";
  else IstGleich = "Falsch";

Im ersten Fall wird der logische Ausdruck audsgewertet und in IstGleich steht entweder 0
für falsch oder 1 für wahr. Im zweiten Fall halt ein entsprechender Text.
Was ist pattern.
Pattern kommt aus dem englischen und heißt Muster. In pattern steht das Suchmuster
für die Prx-Funktionen. Siehe hierzu:Pattern Matching Using Perl Regular Expressions
(PRX) ;

Schöne Grüße

Jan
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klappt
Hi Jan,



ich war dieletzten Tage njicht im Büro und konnte es somit nicht testen. Klappt super
deine Lösung. Vielen Dank nochmal :-)

Gruße Sebastian
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