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Liebe Kollegen des Redscope-Forums,

folgendes Problem:

Angenommen man hat zwei SAS-Tabellen Tab1 und Tab2 und hier jeweils x-y-Koordinaten sowie
weitere Merkmale m11, ... , und m21, ....

Nun ist das Ziel, für einen Datensatz aus Tab1 den Datensatz aus Tab2 anzureichern, der bzgl. der
x-y-Koordinate den geringsten (euklidischen) Abstand besitzt, quasi so etwas wie:

data tab ;
merge tab1 tab2 ;
by minimum-distance (x,y) ;
run ;

[wobei noch das weitere Problem auftritt, dass in Tab2 durchaus mehrere x-y-Koordinaten
auftreten können, die den gleichen Abstand zu der Koordinate in Tab1 besitzen, aber dieses
Problem kann erst einmal ausgeklammert werden]

Gibt es also einen "Workaround" für einen merge mit by-Variable, wenn die by-Variable in den
beiden Tabellen nicht identisch ist? Hat jemand hier vielleicht einen Lösungsansatz (ggf. auch mit
proc sql)?

Mit bestem Gruß

Roman Kolbe

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Merge mit nicht identischer by-Variable

16 February, 2006 - 10:21 — AndreasMangoldDistanzen mit PROC SQL
So könnte es gehen (weitere Merkmale m11 ... nicht berücksichtigt):

data a;
   input x y;
   id = _n_;
datalines;
1  1
1  2
2  1
2  2
;
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data b;
   input x y;
   id = _n_;
datalines;
1.5  1.5
1.1  1.1
2.1  2.1
1.9  1.9
;

proc sql;
   create table dist as
      select 
          a.id as a_id
         ,a.x as a_x
         ,a.y as a_y
         ,b.id as b_id
         ,b.x as b_x
         ,b.y as b_y
         ,sqrt((a.x-b.x)**2+(a.y-b.y)**2) as distance
      from a, b
      group by a_id
      having distance=min(distance)
   ;
quit;

Vorsicht bei großen Datenmengen: dies ist ein Kreuzproduktjoin, d.h. jeder Satz aus a wird mit
jedem Satz aus b verglichen, das muss man in einer einfachen Lösung wohl auch so machen.
Komplexere Lösungen für größere Datenmengen könnten mit Heuristiken arbeiten, um die Zahl der
Vergleiche einzuschränken, aber das wird dann auch gleich wesentlich komplexer.
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Vielen Dank ...
... für diesen Lösungsansatz.

Das Problem tritt in der Tat auf, wenn man größere Datenvolumen im Zugriff hat. In unserem
vorliegenden Falle könnte man daher vorher z.B. auf PLZ-Ebene beide Tabellen selektieren. Der
Ansatz dürfte da gut weiterhelfen.
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Hallo ihr, da liegt der hase
Hallo ihr,

da liegt der hase im pfeffer: grosse datenmengen sind unschön für proc sql, vor allem bei full
joins. Leider bietet sas sql nicht an, dass man einen index erzwingen kann. mit create
index... kann man ihn zwar definieren, aber sas entscheidet selbst, ob er benutzt wird. Ich
verweise da auf andere implementierungen wie zb. MySQL, wo man mit FORCE erzwingen



kann, dass der definierte index auch benutzt wird.

Es liegt offensichtlich hier eine schwäche von proc sql vor.

Schöne Grüsse
Dirk
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