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Hallo zusammen,

ich habe folgende Situation. Ich habe eine ca. 450 Variablen breite und ca. 3,5 Mio lange Tabelle.
Diese Variablen sind alle unterschiedlich benannt, allerdings sind die Inhalte bei einigen dieser
Variablen (ziemlich) gleich. Nun benötige ich eine Prüfroutine, die nach und nach die Spalten
miteinander vergleicht und mir am Ende sagt, welche Inhalte welcher Spalten exakt gleich sind. Ich
möchte also z.B.

Variable1

mit Variale2 und Variable3 und.....und Variable450

inhaltlich vergleichen. Am Ende soll die Routine mir somit sagen, um welche Variablen ich die Tabelle
bereinigen kann, ohne Informationen zu verlieren.

Hat dazu jemand eine Idee?

Beste Grüße,

Falk
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Variablen einer großen Tabelle auf inhaltliche Gleichheit prüfen

19 November, 2013 - 13:26 — DrBoogie

Kommentare

Versuch Nr. 1
Z.B. so kann ich eine Reihe von Makrovariablen der Form "var1_var2" usw. erzeugen, welche
genau dann den Wert "diff" enthalten, wenn Variablen ungleich sind. Man kann dann mit %put
_user_; die Liste der Variablen mit den Werten ansehen.

data t1;
set t1;
array nn _numeric_;
do i=1 to dim(nn);
   do j=1 to dim(nn);
     if nn(i) ne nn(j) then do;
  vname1=vname(nn(i)); vname2=vname(nn(j));
  call symput(cats(vname1,'_',vname2),'diff');
  leave;
  end;
   end;
end; 
run;

Dabei werden nur numerische Variablen verglichen, mit Stringvariablen geht es ähnlich: array ch
_character_; usw.
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Hallo DrBoogie,
Hallo DrBoogie,

Ihren Ansatz hatte ich auch schon probiert, dann aber wieder verworfen.
Die Abkürzung mit leave funktioniert nicht, da nach einer ungleichen Variable noch weitere
Variablen geprüft werden müssen. Diese Routine geht dann aber zur nächsten Variable bei i
weiter.
Bei jedem neuen Datensatz läuft diese Routine wieder durch das Array und schmeißt wieder alle
ungleichen Variablen raus. Bei ihrem Ansatz hätte man hinterher wenn alle Variable numerisch
und ungleich sind ca 100.000 Macrovariablen.
Wenn nur einige wenige Spalten gleich sind, steht man wieder vor demselben Problem, wie man
die herausfinden will, welche das sind.
Die hohe Anzahl möglicher Kombinationen macht es auch so schwer, vernünftige
Abbruchbedingungen zu finden. Wenn man in einer Zeile herausgefunden hat, welche ungleich
sind, muss man doch in den nachfolgenden Zeilen immer wieder prüfen, ob diese Variable noch
verglichen werden muss. Erst in der letzten Zeile hat man Gewissheit, ob eine Variable gleich ist.
In allen Zwischenzeilen muss man 100.000 Vergleiche machen, ob es denn noch weitere
ungleiche gibt.
Nur für den Fall, dass sich bereits vor der letzten Zeile herausstellt, dass alle Variablen ungleich
sind, findet sich eine schnellere Abbruchbedingung.

Viele Grüße

Jan
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ein Ansatz
Hallo Falk,

die Routine muss dafür durch alle Variablen durchgehen und die miteinander vergleichen. Es wäre
zwar auch eine Lösung mit proc transpose möglich, aber die Zwischentabelle hätte dann 3,5Mio *
450 Zeilen. Mir erscheint es daher sinnvoller, die Aufgabe auf maximal ((Nnum-1)^2 + Nnum -
1)/2 + ((Nchar-1)^2 +Nchar - 1)/2 Teilvergleiche zu reduzieren.
Mein erster Ansatz mit Proc sql die Anzahl ungleicher Datensätze zu zählen, habe ich geändert zu
einem Data_null_ step, der bei der ersten Ungleichheit abbricht, was bei großen Dateien bestimmt
einen Vorteil bringt. Es wäre zwar auch eine Lösung ohne macro mit Arrays denkbar, das Problem
ist aber ein geeignetes Abbruchkriterium zu finden.

Data class;
  set sashelp.class;
  gewicht = weight;
run;
%macro proof_cols(data);
  %local anzchar charvars anznum numvars dsid  rc anzvar i j MyVar1 Myvar2 anzdiff;
  %let anznum  = 0;
  %let anzchar = 0;
  %let dsid = %sysfunc(open(&data.));
  options nonotes;
  %if &DsId. > 0 %then %do;
    %let anzvar = %sysfunc(attrn(&dsid.,NVARS));
    %put anzvar=&anzvar.;



    %put anzvar=&anzvar.;
    %do i = 1 %to &AnzVar.;
      %let myVar1 = %sysfunc(varname(&dsid., &i.));
      %if %sysfunc(vartype(&dsid.,&i.)) = N %then %do;
        %let anznum  = %eval(&anznum.  + 1);
        %let numvars = &numvars. &Myvar1.;
      %end;
      %else %do;
        %let anzchar = %eval(&anzchar. + 1);
        %let charvars = &charvars. &myVar1.;
      %end;
    %end;
    %put anznum=&anznum.;
    %put anzchar=&anzchar.;
    %put %sysevalf(((&anznum. - 1)**2 + (&anznum. - 1)) / 2  + ((&anzchar. - 1)**2 + (&anzchar. - 1)) / 2)  Spaltenvergleiche;
    %if &anznum. > 1 %then %do i = 1 %to %eval(&anznum. - 1);
      %let MyVar1 = %scan(&numvars.,&i.,%str( ));
      %do j = %eval(&i. + 1) %to &anznum.;
        %let MyVar2 = %scan(&numvars.,&j.,%str( ));
        %put Vergleiche &MyVar1 mit &MyVar2.;
        options nonotes;
        %let anzdiff=0;
        Data _null_;
          set &data.(keep = &Myvar1. &Myvar2.) ;
          if &myVar1. ne &MyVar2. then do;
            call symput("anzdiff", "1");
            stop;
          end;
        run;
/*        Proc sql noprint;*/
/*          select count(*) into :anzdiff from &data. where &myvar1. ne &myvar2.;*/
/*        quit;*/
        %if &anzdiff. = 0 %then %do;
          options notes;
          %put NOTE: &MyVar1. ist identisch mit &myvar2.;
          options nonotes;
        %end;
      %end; 
    %end;
    %if &anzchar. > 1 %then %do i = 1 %to %eval(&anzchar. - 1);
      %let MyVar1 = %scan(&charvars.,&i.,%str( ));
      %do j = %eval(&i. + 1) %to &anzchar.;
        %let MyVar2 = %scan(&charvars.,&j.,%str( ));
        %let anzdiff=0;
        %put Vergleiche &MyVar1 mit &MyVar2.;
        options nonotes;
        Data _null_;
          set &data.(keep = &Myvar1. &Myvar2.) ;
          if &myVar1. ne &MyVar2. then do;
            call symput("anzdiff", "1");
            stop;
          end;
        run;
/*        Proc sql noprint;*/
/*          select count(*) into :anzdiff from &data. where &myvar1. ne &myvar2.;*/
/*        quit;*/
        %if &anzdiff. = 0 %then %do;
          options notes;
          %put NOTE: &MyVar1. ist identisch mit &myvar2.;
          options nonotes;



          options nonotes;
        %end;
      %end; 
    %end;
    %let rc = %sysfunc(close(&dsid.));
  %end;
  %else %do;
    %put %sysfunc(sysmsg());
  %end;
  options notes;
%mend;
options nomprint;
%proof_cols(class);

Schöne Grüße

Jan
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