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Hallo zusammen,

mich interessiert Folgendes. Ich habe zwei Tabellen, beide beinhalten nur eine Variable, welche auch
gleiche Werte haben, nur ist die Reihenfolge unterschiedlich. Meine Aufgabe ist, aus diesen zwei
Tabellen eine zu machen, und zwar nach dem Muster "nehme Zeile aus der Tabelle 1, dann Zeile
aus der Tabelle 2, dann wieder Zeile aus der Tabelle 1". Wäre einfach, aber es gibt eine
Zusatzbedingung - kein Wert soll in der neuen Tabelle zweimal vorkommen. Das heißt, wenn z.B.
Tabelle 2 an der Reihe ist, aber der Wert der einzigen Variable schon in der neuen Tabelle drin ist,
muss ich weiter nach unten in der Tabelle 2 gehen, bis ich einen noch nicht aufgenommenen Wert
bekomme". Damit man es besser versteht, habe ich ein Bild angehängt.
Kann man dies irgendwie mit SAS realisieren?

Gruß und Danke im Voraus,
Denis

Anhang Größe

 example.jpg 57.56 KB
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Eine komplizierte Verknüpfung

7 February, 2014 - 11:17 — E_BergerZusammenfügen der Datei
Hallo Denis,

ich bin ein freund von sehr einfachen, nachvollziehbaren Lösungen - in kleine Schritten.
Wie wäre es damit:

data eins;
input wert f8.0;
cards;
1
3
5
7
9
;
run;

data zwei;
input wert f8.0;
cards;
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1
4
6
9
;
run;

data eins_a;
set eins;
id=_N_ +0.1;
Run;

data zwei_a;
set zwei;
id=_N_ + 0.2;
Run;

data zusammen;
set eins_a zwei_a;
run;

proc sort
data = zusammen
out = zusammen_b;
by wert id;
run ;

proc sort
data = zusammen_b
out = zusammen_c
nodupkey;
by wert ;
run ;

War das in Ihrem Sinne?
Geht sicher auch eleganter!

Gruß

Eric Berger
HSL - Wiesbaden
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Nicht ganz
Danke, Eric.

Leider ist es nicht ganz das, was ich meinte.
Wie gesagt, wenn man Tabelle wechselt, sucht man von oben nach unten nach einem neuen
Wert.
Also, konkret für die Zahlen von oben, würde es so gehen:
1) beginne mit der linken Tabelle, nehme 1
2) gehe zur rechten Tabelle, untersuche den Wert aus derselben Zeile, das ist der Wert 1, den
haben wir schon, gehen nach unten
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3) untersuchen den nächsten Wert in der rechten Tabelle, das ist 4, den haben wir nicht, also
nehmen wir ihn
4) gehen wieder zur linken Tabelle, jetzt zur Zeile 2., denn die erste hatten wir schon
abgearbeitet, untersuchen den Wert, der ist =3,
wir haben ihn noch nicht, also nehmen wir ihn
5) gehen zur rechten Tabelle, untersuchen den Wert aus der dritten Zeile, den die ersten zwei
haben wir schon abgearbeitet, der Wert ist 6,
der ist neu, den nehmen wir...

Usw.
Also, das Richtige Ergebnis würde in diesem Fall
1
4
3
6
5
....
usw. sein, wobei das Beispiel langweilig ist, weil die Zahlen geordnet sind.
Damit es etwas interessanter aussieht:
wenn Tabelle 1 die Werte
4
2
1
6
3
und Tabelle 2 die Werte
3
4
1
2
6
hat, haben wir dann als Ergebnis
4
3
2
1
6
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So geht's (hoffentlich)!
Hallo DrBoogie,

Sie kommen, glaube ich, nicht ohne zwischenzeitliches Sortieren aus.
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data test1;
input a;
cards;
4
2
1
6
3
;
run;
 
data test2;
input a;
cards;
3
4
1
2
6
;
run;
 
data test1;
    set test1;
    sort = _N_ + 0.1;
run;
 
data test2;
    set test2;
    sort = _N_ + 0.2;
run;
 
proc sort data=test1;by a sort;run;
proc sort data=test2;by a sort;run;
 
data ergebnis;
    merge test1 (in=t1)
            test2 (in=t2)
    ;
    by a sort;
    if first.a;
run;
 
proc sort data=ergebnis out=ergebnis (drop=sort);by sort;run;

Viel Erfolg!
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Schöne Lösung
Aber leider scheint sie auch nicht immer zu funktionieren. Z.B. wenn ich als Tabelle 1
1
2
3
nehme und als Tabelle 2
1
3
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10 February, 2014 - 15:24 — HansKneilmann

2,
dann habe ich als Ergebnis
1
2
3,
obwohl richtig
1
3
2
wäre.
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"Verfeinerung"
Es scheint zu funktionieren, wenn man die Methode noch ein bisschen weiter verfeinert:

data test1;
    set test1;
    sort = _N_ + 0.1;
run;
 
data test2;
    set test2;
    sort = _N_ + 0.2;
run;
 
proc sort data=test1;by a sort;run;
proc sort data=test2;by a sort;run;
 
data ergebnis;
    merge test1 (in=t1)
            test2 (in=t2)
    ;
    by a sort;
run;
 
data ergebnis;
   set ergebnis; 
     sort1=floor(sort);
     sort2=10*sort-10*sort1;
run;
 
data ergebnis;
  set ergebnis;
   by a;
   if first.a;
run; 
 
proc sort data=ergebnis out=ergebnis (drop=sort1 sort2 sort);by sort1 descending sort2;
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Lösung scheint nicht korrekt zu
sein
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Hallo zusammen,
die verfeinerte Lösung scheint nicht korrekt zu sein, denn sie liefert:

Obs    a    

 1     3     
 2     4     
 3     2     
 4     1     
 5     6     

aber eigentlich sollte die Lösung

 4
 3
 2
 1
 6

sein. Siehe hier.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Leider
Ja, Hans, Danke, habe ich auch schon bemerkt. Die Methode funktioniert nicht,
wenn man mehrere Zeilen "überspringen" muss. :(
Noch stehe ich auf dem Schlauch, wie das zu lösen ist.
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Wie wäre es damit?
data test1;
input a;
cards;
5
2
3
4
;
run;

data test2;
input a;
cards;
1
3
2
9

;



run;

data test1_b;
set test1;
sort = _N_ + 0.1;
herkunft=0.1;
run;

data test2_b;
set test2;
sort = _N_ + 0.2;
herkunft=0.2;

run;

data zs;
set
test1_b
test2_b;
platz = floor(sort);

run;

proc sort
data=zs
out = zs_b;
by herkunft a;
run;

proc sort
data=zs_b
out=zs_c
nodupkey;
by a ;
run;

proc sort
data=zs_c
out=zs_d;
by platz herkunft ;
run;

5 1.1 0.1 1
1 1.2 0.2 1
2 2.1 0.1 2
3 3.1 0.1 3
4 4.1 0.1 4
9 4.2 0.2 4

Gruß

Eric Berger
HSL Wiesbaden
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Auch nicht
Z.B. an den Daten

data test1;
input a;
cards;
5
2
1
3
4
;
run;
 
data test2;
input a;
cards;
1
3
5
2
9
 
;
run;

oder auch an den Daten

data test1;
input a;
cards;
5
2
1
3
4
;
run;
 
data test2;
input a;
cards;
5
1
2
3
4
;
run;

kommt falsches Ergebnis raus. :(
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So vielleicht?
Hallo Denis,



wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, dann nehme ich aus der zweiten Tabelle nur einen
Wert mit auf, wenn der Wert nicht in der Tabelle 1 vorkommt. Nur so ist gewährleistet, dass kein
Wert doppelt vorkommt. Ich muss also nicht mit den bisher aufgenommenen Werten vergleichen,
sondern die Werte aus Tabelle 2 mit allen der Tabelle 1. Weiterhin soll die Reihenfolge beibehalten
werden, oder? Ich setze im Folgenden noch voraus, das sowohl in Tabelle 1, wie auch in Tabelle 2
jeder Wert nur einmal vorkommt.

data test1;
input a;
cards;
5
2
1
3
4
;
run;
 
data test2;
input a;
cards;
1
3
5
2
9
 
;
run;
 
proc transpose data=test1 prefix=a out=test1_trans(drop=_name_);
run;
 
proc transpose data=test2 prefix=b out=test2_trans(drop=_name_);
run;
 
data beide(keep=a: b:);
merge test1_trans test2_trans;
array _test1(*) a:;
array _test2(*) b:;
hbound_a=hbound(_test1);
hbound_b=hbound(_test2);
hbound_max_result=hbound_a+hbound_b;
call symput('a',hbound_a);
call symput('b',hbound_b);
call symput('n',hbound_max_result);
run;
 
data beide2(keep=a);
set beide;
array _test1(*) a:;
array _test2(*) b:;
array _result(1:&n.) c1-c%trim(&n.);
x=1;
do i = 1 to &a.;
  _result(x)=_test1(i);
  x=x+1;
  ausgabe=1;
  do j = 1 to &a.;
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  do j = 1 to &a.;
    if _test2(i)=_test1(j) then ausgabe=0;
  end;
  if ausgabe=1 then do;
    _result(x)=_test2(i);
    x=x+1;
  end;
end;
do k = 1 to &n.;
  if _result(k) ne . then do;
    a=_result(k);
    output;
  end;
end;
run;

Viele Grüße
Wolfgang
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Leider ist es genau umgekehrt
Hallo Wolfgang,

leider muss ich mit den bisher aufgenommenen Werten vergleichen.
Also nochmals am Beispiel:
Tabelle1 sei
1
4
2
5
3
Tabelle 2 sei
1
2
5
4
3
Dann geht es so:
1) nehme Wert 1 aus T1
2) nehme Wert 2 aus T2, weil 1 schon drin ist
3) nehme 4 aus T1
4) nehme 5 aus T2, weil 2 schon genommen wurde
5) nehme 3 aus T1

Im Ergebnis müssen alle Werte abwechselnd aus T1 und T2 kommen, also Zeile 1, 3, 5 usw. -
aus Tabelle 1, Zeile 2,4 usw. - aus Tabelle 2.
Dabei soll die Ordnung beibehalten werden, keine Werte ausgelassen und kein Wert darf doppelt
vorkommen. So sieht die Aufgabe aus.

Gruß und Danke,
Denis
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soll aus Tabelle1 jeder Wert
soll aus Tabelle1 jeder Wert aufgenommen werden, oder auch mit dem verglichen werden,
was schon aufgenommen wurde? Denn sonst wäre nicht gewähleistet, dass jeder Wert nur
einmal in der Ergebnistabelle vorkommt.
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Vergleich wird für beide Tabellen gemacht
Auch Werte aus Tabelle 1 müssen mit den schon aufgenommenen Werten verglichen
werden.
Da ich nur Situationen betrachte, in denen Tabelle 1 und Tabelle 2 gleiche Werte haben
(nur die Reihenfolge ist unterschiedlich), werden de fakto alle Werte aus der Tabelle 1
auch im Ergebnis drin sein, nur werden sie manchmal aus Tabelle 2 genommen.

Also, Tabellen 1 und 2 spielen gleiche Rolle, das Ganze ist symmetrisch. Nur dass man bei
der Tabelle 1 anfängt.
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dass ich, egal aus welcher
dass ich, egal aus welcher der beiden Tabellen der Wert genommen werden soll,
immer mit den vorher übernommenen vergleiche. Ich starte mit Tabelle 1.

Das Ergebnis stimmt mit dem aus Deinem Post von 11:36 überein, anbei die Lösung
(!?):

data test1;
input a;
cards;
1
4
2
5
3
;
run;
 
data test2;
input a;
cards;
1
2
5
4
3
;
run;
 
proc transpose data=test1 prefix=a out=test1_trans(drop=_name_);
run;
 
proc transpose data=test2 prefix=b out=test2_trans(drop=_name_);
run;
 
data beide(keep=a: b:);



data beide(keep=a: b:);
merge test1_trans test2_trans;
array _test1(*) a:;
array _test2(*) b:;
hbound_a=hbound(_test1);
hbound_b=hbound(_test2);
hbound_max_result=hbound_a+hbound_b;
call symput('a',hbound_a);
call symput('b',hbound_b);
call symput('n',hbound_max_result);
run;
 
data beide2(keep=a);
set beide;
array _test1(*) a:;
array _test2(*) b:;
array _result(1:&n.) c1-c%trim(&n.);
x=1;
start=1;
do i = 1 to &a.;
  ausgabe=1;
  put '1):' _all_;
  do i1= 1 to x;
    if _test1(i) = _result(i1) then do;
      ausgabe=0;
      i1=x+1;
      put '2):' _all_;
    end;
  end;
  if ausgabe=1 then do;
    _result(x)=_test1(i);
    x=x+1;
    put '3):' _all_;
  end;
  do j = start to &b.;
    ausgabe=1;
    put '4):' _all_;
    do j1 = 1 to x;
      put '5):' _all_;
      if _test2(j) = _result(j1) then do;
        ausgabe=0;
        j1=x+1;
      end;
    end;
    if ausgabe=1 then do;
      _result(x)=_test2(j);
      start=start+1;
      j=&b.+1;
      j1=x+1;
      x=x+1;
      put '6):' _all_;
    end;
  end;
end;
do k = 1 to &n.;
  if _result(k) ne . then do;
    a=_result(k);
    output;
  end;
end;
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end;
run;

Ich hoffe, dass es nun passt.

Viele Grüße
Wolfgang

Log in or register to post comments

Super, Danke!
Danke, Wolfgang!
Alles funktioniert prima. :)
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Doch noch eine kleine Korrektur
Ich habe festgestellt, dass die Methode doch ein bisschen verfeinert werden muss,
damit keine zwei Werte in Folge aus derselben Tabelle genommen werden (was
ohne Korrektur auch passiert, bei ungünstigen Verteilungen der Werte). Dies geht
aber einfach: ich erzwinge den Wechsel zwischen Tabellen nach jedem
Schreibvorgang (mit Hilfe der Variable last im Code):



data beide2 (keep=a);
set beide;
array _test1(*) $ a:;
array _test2(*) $ b:;
array _result(1:&n.) $ c1-c%trim(&n.);
x=1;
start=1;
do i = 1 to &a.;
 
  ausgabe=1;
  last=2;
    do i1= 1 to x;
        if _test1(i) = _result(i1) then do;
           ausgabe=0;
           i1=x+1;
 
        end;
    end;
    if ausgabe=1 and last=2 then do;
      _result(x)=_test1(i);
       x=x+1;
    last=1;
 
    end;
 
  do j = start to &b.;
    ausgabe=1;
    do j1 = 1 to x;
        if _test2(j) = _result(j1) then do;
           ausgabe=0;
           j1=x+1;
 
        end;
     end;
     if ausgabe=1 and last=1 then do;
        _result(x)=_test2(j);
        start=start+1;
        j=&b.+1;
        j1=x+1;
        x=x+1;
  last=2;
 
     end;
  end;
 
end;
 
do k = 1 to &n.;
  if _result(k) ne "" then do;
    a=_result(k);
 
    output;
  end;
end;
run;
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