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Hallo,
ein Kollege hat das Problem, dass er eine Tabelle erzeugen will, in der jede Kombination von 7
Feldern auftritt. Jedes Feld hat nur die Möghlichkeit "vorhanden" bzw. "nicht vorhanden" zu sein.
Bei 4 Feldern sieht es ungefähr so aus (nur ein Auszug und statt nix jedesmal '...'):

Z77 K77 H77 Z73
373 160 255 ...
373 160 ... ...
373 ... 255 ...
373 ... 255 214
373 160 ... 214
373 ... ... 214
373 ... ... ...
usw

Im Prinzip ist das wie das bitweise hochzählen einer Dual-Zahl:

0000
0001
0010
0011
0100
0101
...
1110
1111

Nun meine Frage: Kann man das mit SAS einfach (und elegant) machen?
Falls Ja, dann die Folge-Frage: Auch nur mit SAS-Base/-Macro?

Ich habe eine Lösung hingebastelt, sie erinnert aber sehr an Assembler ....
Beispiel-Daten:

data beispiel1;
  input string $ zahl ;
  datalines;
Z77 373
ZK77 160
ZH77 255
ZM73 214
ZL71 179
LS73 231
;
run;

Meine Lösung basiert auf der Idee "bitweise hochzählen einer Dual-Zahl" und setzt jedes mal wenn
die "bitweise Darstellung der Dual-Zahl" eine 1 an der i-ten Stelle hat den String der i-ten Spalte ab,
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wenn dort eine 0 steht, dann nix.
Damit das ganze schön flexibel ist (egal ob 7 oder 5 oder 3 Spalten) ruft sich mein "Kern"-Makro
rekursiv selbst auf.
Es klappt, aber es ist etwas unübersichtlich ....

Meine Frage ist also eher eine sportliche Herausforderung als ein "echtes" Problem.
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.:
Meine Version enthält einen Aufruf von %nobs. Die Macro-Definition zu nobs findet sich hier, ist aber

auch Teil der Datei im Anhang.
Die beiden Macro-Aufrufe am_log und am_logE sind einfach abgeschaltet (sind nur für den echten

Betrieb interessant)!

Anhang Größe

 vektor03.txt 13.47 KB

Foren: 
ETL & Base SAS
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14 May, 2007 - 17:46 — Wolfgang HornungPermutationen
Hallo Herr Kneilmann,

habe ich Sie so richtig verstanden, Sie möchten das Feld String aus Beispiel1 zu den
Spaltenüberschriften machen, als Werte sollen dann alle Permutationen des Feldes Zahl in der
Ausgabedatei stehen, also die jeweilige Zahl oder eben z.B. eine 0.

data beispiel;
input string $ zahl ;
datalines;
  LS73 231
  ZL71 179
  ZM73 214
  ZH77 255
  ZK77 160
  Z77 373
  ;
run;
 
 
%macro perm(nobs=6);
 
proc transpose
  data = beispiel(keep=string)
  out  = aaa(drop=_name_)
  ;
var string;
run;
 
proc transpose
  data = beispiel(keep=zahl)
  out  = bbb(drop=_name_)
  ;
var zahl;
run;
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run;
 
data aaa;
set aaa;
array _head(1:&nobs) $ col1-col&nobs;
%do i = 1 %to &nobs;
call symput("head&i.",_head(&i.));
%end;
run;
 
data bbb
                       (keep= %do i = 1 %to &nobs.;
                             &&head&i.
                             %end;
                       );
set bbb;
array _zahl(1:&nobs) col1-col&nobs.;
array _out(1:&nobs) %do i = 1 %to &nobs.;
                    &&head&i.
                    %end;
                    ;
retain bit1-bit&nobs 0;
array _bit(1:&nobs) bit1-bit&nobs;
%do j = 1 %to &nobs.;
   do i_&j.= 0 to 1;
%end;
%do j = 1 %to &nobs.;
   _bit(&j.)= i_&j.;
%end;
do k = 1 to &nobs;
  if _bit(k)=0 then _out(k)=0;
  else _out(k)=_zahl(k);
end;
output;
%do j = 1 %to &nobs.;
end;
%end;
run;
 
proc sort data=bbb;
by %do i = 1 %to &nobs.;
   decending &&head&i.
   %end;
   ;
run;
 
%mend perm;
%perm;

Auf das Makro %nobs habe ich verzichtet, und den Wert händisch eingegeben. Ich denke, dass das
Makro nicht besonders kompliziert ist und habe auf Kommentare verzichtet.

Gruß
Wolfgang Hornung
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Danke, aber geht es wirklich nicht einfacher
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???
Hallo Herr Hornung
danke für die Lösung. Sie haben mein Problem richtig verstanden.
Ich habe Ihre Lösung bei mir ausprobiert, sie klappt prima. Ich habe sie geringfügig abgeändert,
damit die Zahlen in char-Feldern halten werden, um "leer" oder "zahl" ausgeben zu können
(statt "0" oder "zahl"), die Änderung lies sich auch ruck-zuck einbauen.
Ein klitzekleines Problem habe ich mit Ihrer Lösung:
So richtig einfach ist sie auch nicht .....
Schön an Ihrer Lösung ist, dass sie ohne den rekursiven Aufruf des Hilfs-Makros auskommt,
aber die 6-fach geschachtelte DO-Schleife ist ... (nun ja) beachtlich .....
Ich hoffte auf eine noch einfachere Lösung, die man auch verstehen kann, wenn man kein
Base/Makro-Experte ist.

Meine Kollegin meint, es müsste auch mit PROC MEANS gehen, aber wie ???

Gruß

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

Auf das naheliegende kommt man nicht ...
das mit dem Proc Means, bzw. ich nehme lieber ein Proc Summary funktioniert so:

data beispiel;
input string $ zahl ;
datalines;
  LS73 231
  ZL71 179
  ZM73 214
  ZH77 255
  ZK77 160
  Z77 373
  ;
run;
 
 
%macro perm(nobs=6);
 
proc transpose
  data = beispiel(keep=string)
  out  = aaa(drop=_name_)
  ;
var string;
run;
 
 
data aaa;
set aaa;
array
  _head(1:&nobs) $ col1-col&nobs
  ;
%do i = 1 %to &nobs;
call symput("head&i.",_head(&i.));
%end;
run;
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proc transpose
  data = beispiel(keep=zahl)
  out  = bbb(drop=_name_)
  ;
var zahl;
run;
 
options mprint;
proc summary data=bbb;
class col1-col&nobs.;
var col1;
output out=ccc(drop=_type_ _freq_) sum=;
run;
 
data
  ddd(keep=%do i= 1 %to &nobs.;
           &&head&i.
           %end;)
  ;
set ccc;
array 
  _col(1:&nobs.) col1-col&nobs.
  ;
array 
  _head(1:&nobs) $8 %do i= 1 %to &nobs.;
                    &&head&i.
                     %end;
  ;
do i = 1 to &nobs.;
  if _col(i)=. then _head(i)='';
  else _head(i)=_col(i);
end;
run;
 
proc sort data=ddd;
by
%do i= 1 %to &nobs.;
  descending &&head&i.
%end;
  ;
run;
 
%mend perm;
%perm;

Gruß
Wolfgang Hornung

P.S.: Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten, mal sehen, ob noch andere Vorschläge
kommen.
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Das war sie DIE Idee bzw. Lösung
Hallo,
jetzt strebt der Wettbewerb dem Höckepunkt (und Ende?) zu ...
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Nachdem der Gedanke "es müßte mit dem proc means gehen" (von W. Hornung) mit

Leben gefüllt wurde, haben wir das Ganze noch etwas abgespeckt bzw. vereinfacht.
Die "einfache" Version sieht jetzt so aus:

data beispiel;
  input string $ zahl ;
  datalines;
  LS73 231
  ZL71 179
  ZM73 214
  ZH77 255
  ZK77 160
  Z77 373
  ;
run;
proc transpose data=beispiel out=bbb(drop=_name_);
  var zahl;
  id string;
run;
%put INFO: VarList(bbb)=%VarList(bbb);
 
proc summary data=bbb;
  class %VarList(bbb);
  var %scan(%VarList(bbb),1);
  output out=ccc(drop=_type_ _freq_) sum=;
run;
options missing=' ';   /* Tausche BLANC statt Punkt */
data ddd;
  set ccc;
  rownum=_N_;          /* zum umsortieren für schönere Ausgabe */
run;
proc sort data=ddd out=eee(drop=rownum);
  by descending rownum;    /* umsortieren für schönere Ausgabe */ 
run;
proc print data=eee;
run;

Die Makro-Definition vom macro VarList ist von "bekannt" und z.B. hier zu finden.
Beachtlich an dieser Version ist, dass sie ganz ohne Macro-Code auskommt (und ohne
das Zwischenlagern in Macro-Variablen head1, head2, ... headN). Die einzige Hilfe "von
aussen" ist der VARLIST-Makro.

Insgesamt ist diese Version beachtlich schlank.
Gruß

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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sehr schlanke Lösung und ...
ich habe noch dazugelernt, dass man mit

options missing= ' ';

den wirklich unschönen Missing-Punkt durch ein wohl beliebiges Zeichen austauschen
kann.
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Gruß
Wolfgang Hornung
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Variante mit Bit-Fummelei
Hallo,
irgendwann zwischen den diversen Lösungen entstand auch noch eine echte "Bit-Fummelei"-
Variante mit den Vorteilen
keine 6-fach geschachtelte DO-Schleife und
kein rekursiver Aufruf eines Hilfs-Makros.
Der Vollständigkeit halber sei sie hier veröffentlicht:

data beispiel;
  input string $ zahl ;
  datalines;
  LS73 231
  ZL71 179
  ZM73 214
  ZH77 255
  ZK77 160
  Z77 373
  ;
run;
 
proc transpose data=beispiel(keep=string) out=aaa(drop=_name_);
  var string;
run;
proc transpose data=beispiel(keep=zahl) out=bbb(drop=_name_);
  var zahl;
run;
data ccc;         /* 1. Satz = Texte, 2. Satz = Werte */
  set aaa bbb;
run;
*proc print data=ccc; run;
 
%*nobs(beispiel);
%let nobs=6;           /* SO geht es zum Testen auch */
 
/* Jetzt kommt die Bit-Fummelei           */
data ddd (keep=rownum outcol1-outcol&nobs.);
  set ccc;
  array _zahl(1:&nobs.) $ col1-col&nobs.;
  array _out(1:&nobs.)  $ outcol1-outcol&nobs.;
  if _N_=1 then do;       /* 1. Satz getrennt bearbeiten */
    do kk = 1 to &nobs.;  /* so eine Art Überschrift erzeugen */
      _out(kk)=_zahl(kk);
    end;
    rownum=2**&nobs.+1;  /* für Umsortieren für schönere Ausgabe */
    output;
    do kk = 1 to &nobs.;  /* Leer-Zeile erzeugen */
      _out(kk)=' ';
    end;
    rownum=2**&nobs.+0;  /* für Umsortieren für schönere Ausgabe */
    output;
  end;
  else do;               /* 2. Satz x-mal bearbeiten (permutieren) */



  else do;               /* 2. Satz x-mal bearbeiten (permutieren) */
    do ii=0 to 2**&nobs.-1;
      *put ii binary8. " " ii=;
      bitstring=put(ii, binary&nobs..);  /* laufende Nr in Bit-String
                                            umwandeln */
      *put ii= bitstring=;
      do kk = 1 to &nobs.;               /* Bit für Bit abarbeiten */
        _bit=substr(bitstring,kk,1);
        *put _bit=;
        if _bit="0" then _out(kk)=" ";
        else _out(kk)=_zahl(kk);
      end;
      rownum=ii;  /* für das Umsortieren für schönere Ausgabe */
      output;
    end;
  end;
run;
proc sort data=ddd out=eee;
  by descending rownum;      /* Umsortieren für schönere Ausgabe */
run;
proc print data=eee(drop=rownum) noobs;
run;

Diese Bit-Fummelei-Version war ja schon etwas besser (weil ohne 6-fach geschachtelte DO-
Schleife und ohne rekursiven Hilfs-Makro-Aufruf), aber noch immer weit von entfernt vom
Optimum ....

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments


