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Guten Moregn zusammen,
Mal wieder eine Anfängerfrage: Ich möchte in einer Variable NAME eventuell auftretende Umlaute
ändern.

ö zu oe
ä zu ae
ü zu ue

Mein Code:
name_neu = translate(name,oe,ö);

Problem 1:
er brint nur das o statt oe.
aus Möller wird Moller statt Moeller

Problem 2:
Kann ich die 3 Änderungswünsche in EIN TRANSLATE-statment packen oder muss ich, wie ich es
zur Zeit mache, 3 statements hintereinander schalten?

Gruß

Eric Berger

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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TRANSLATE ö zu oe

4 November, 2008 - 20:01 — E_Berger

4 November, 2008 - 21:26 — PeterLingnau

Nachtrag
das statment heißt natürlich:

name_neu = translate(name,"oe","ö");

eb
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Ersetzen
Die translate-Funktion ersetzt 1 Zeichen durch 1 Zeichen. Hier muss 1 Zeichen durch 2 Zeichen
ersetzt werden - mit translate:
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4 November, 2008 - 22:19 — E_Berger

data a;
 name ='Möller';
 name_neu = tranwrd(name,"ö","oe");
 put _all_;
run;

Peter Lingnau, syskoplan
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tranwrd
Danke!
Ich hatte das auch mit TRANWRD versucht, aber nicht hinbekommen. Jetzt sehe ich, dass
dort die Reihenfolge der zu tauschenden Buchstaben anders ist als bei TRANSLATE.

Können Sie mir noch bitte sagen was das statement

PUT _all_;

bewirkt?
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Hallo Herr Berger,das put
Hallo Herr Berger,

das put _all_ gibt im LOG eine Zeile aus (deshalb "put"), wo die Werte aller (deshalb
"_all_") Variablen angezeigt wird.

Hier der LOG zum obigen data step:

1     data a;
2      name ='Möller';
3      name_neu = tranwrd(name,"ö","oe");
4      put _all_;
5     run;
 
name=Möller name_neu=Moeller _ERROR_=0 _N_=1
NOTE: The data set WORK.A has 1 observations and 2 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           0.07 seconds
      cpu time            0.00 seconds

Gruß,
Andrea
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Danke!
Danke!
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7 November, 2008 - 13:13 — E_Berger

8 November, 2008 - 02:00 — Koni Kreis

8 November, 2008 - 12:00 — E_Berger

Warum denn Umlaute ersetzen
Könnten Sie denn die schönen deutschen Umlaute nicht einfach so lassen, wie sie
sind? Gibt es einen Grund, aus einem Möller einen Moeller zu machen? Technisch
gibt es sicher keine Begründung.

Freundliche Grüsse
Koni Kreis
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Umlaute
Guten Morgen!
Ich führe einen Adressenabgleich durch. Auf der einen Seite habe ich einen
Bestand von ca. 24000 DS und auf der anderen je nach Eingangsmaterial
1000-?. Jetzt ist es so, dass Namen in der einen Datei mit Umlauten
geschrieben werden, das andere mal ohne (Kann sein), mal gibt es ein ß , mal
gibt es keins, mal heißt es Str. , dann wieder Straße und dann wieder Strasse.

Ich versuche mit diesen Schritten möglichst viele paarige zu finden.

Gruß

Eric Berger
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Standardisierung von
Adressdaten - alles klar
Jetzt ist mir der Fall klar. Da gibt es aber viele Fälle abzuhandeln...

Viel Glück mit all den Maiers, Meyers und Mayers!

Gruss Koni Kreis
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Levenshtein-Distanz
Hallo,

wenn Sie das Thema intertessiert könnten Sie z.B. mal bei Wikipedia
unter "Levenshtein-Distanz" nachschauen.

Ich bin das Problem einfacher angegangen:

1.Nach Umwandlung aller äs ös üs ßs etc (Punkte, Gedankenstriche),
habe ich alle Strings in Grossbuchstaben gesetzt.

2. Danach wurde aus den 3 markanten und "ziemlich sicheren" Variablen
(PLZ, Nachname , Strasse (ohne Hausnummer)) eine Abgleichsvariable
erstellt

Abgleich =compress(PLZ||Nachname||Strassse);
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8 November, 2008 - 13:01 — E_Berger

8 November, 2008 - 13:21 — sgeißler

Mit dieser Variable konnten viele Datensätze zugeordnet werden.
Wieviele mir dabei "durch die Lappen" gegangen sind, weiß ich noch
nicht. Scheinen aber nicht allzuviele zu sein.

Wenn jemand eine bessere Lösung kennt, ich freue mich über jeden
Vorschlag.

Gruß

Eric Berger
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Soundex-Funktion aus
SAS-Base
Hallo,
wäre die SOUNDEX an der Stellehilfreich ?

Lang-Text ist
SOUNDEX - Encodes a string to facilitate searching
Ich kann mir vorstellen, dass man damit bessere Ergebnisse erzielt
als mit dem o.a. Verfahren, denn dabei bleiben alle
Meier/Mayer/Meyer/... unberücksichtigt.
Wir kennen das Problem gut (leider zu gut)...
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI), Versandhandel
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Soundex
Hallo Herr Kneilmann,

soundex sagt mir gar nichts.

Hätten Sie dazu vielleicht mal eine Beispielssyntax?

Gruß

Eric Berger
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Wikipedia SAS
Soundex

Wikipedia

SAS Soundex Function

SAS SQL Sounds Like Operator

Faszinierend was es alles gibt. Kann ich momentan noch nicht
gebrauchen, aber ist bestimmt irgendwann mal nützlich :-)

Gruß
Simon
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Beispiel-Code
Hallo Herr Berger!

Wir haben den Sport betrieben, einen lauffähigen Beispiel-
Code zu erstellen ... Uns beschäftigt das Thema bereits
seit EINEM Jahr ;-)

Wenn Sie statt den Beispieldaten die echten (großen)
Dateien einsetzten, kann ich allerdings die Laufzeit nicht
wirklich einschätzen. Es wird jeder Satz der 1. Datei mit
jedem (!) Satz der 2. Datei verglichen bis ein Treffer
gefunden ist.

Man kann das natürlich optimieren...

Hier der Code:



data tmp_SD1;
  length name1 $10; 
  name1="BERGER";    zeile1=1; output;
  name1="MEIER";     zeile1=2; output;
  name1="MEYER";     zeile1=3; output;
  name1="SCHMIDT";   zeile1=4; output;
  name1="KNEILMANN"; zeile1=5; output;
  name1="KNAUTZ";    zeile1=6; output;
  name1="SCHUSTER";  zeile1=7; output;
  name1="SCHNEIDER"; zeile1=8; output;
run;
 
data tmp_SD2;
  length name2 $10;
  name2="MAYER";     zeile2=1; output;
  name2="BERGERS";   zeile2=2; output;
  name2="PERGER";    zeile2=3; output;
  name2="SCHMIED";   zeile2=4; output;
  name2="SCHUSSTER"; zeile2=5; output;
run;
 
data tmp_SD3;
  set tmp_SD1;
  treffer='N';
  ende='N';
  sound_of_name1=soundex(name1);
  put "Info: " Name1= sound_of_name1= treffer= ende= zeile1=;
 
  *do until (treffer='J' or ende='J');
  do obsnum=1 to last by 1;
    set tmp_sd2 /* liest im 1. Step den 1. Satz aus Input-2 */
        end=end
  nobs=last
  point=obsnum
    ;
    sound_of_name2=soundex(name2);
    put "Info: " Name2= sound_of_name2= zeile2=;
    if sound_of_name1 eq sound_of_name2
    then do;
      treffer='J';
      put "Info: Paar gefunden: " Name1= Name2= zeile1= zeile2=;
   obsnum=last;
    end;
    if end
    then do;
      ende='J';
      put "Info: Ende gefunden: " Name1= Name2= zeile1= zeile2=;
    end;
  end;
  put "Info: Nach do-until-end";
run;

... und der LOG dazu

1200
1201   data tmp_SD3;
1202     set tmp_SD1;
1203     treffer='N';
1204     ende='N';



1204     ende='N';
1205     sound_of_name1=soundex(name1);
1206     put "Info: " Name1= sound_of_name1= treffer= ende= zeile1=;
1207
1208     *do until (treffer='J' or ende='J');
1209     do obsnum=1 to last by 1;
1210       set tmp_sd2 /* liest im 1. Step den 1. Satz aus Input-2 */
1211           end=end
1212           nobs=last
1213           point=obsnum
1214       ;
1215       sound_of_name2=soundex(name2);
1216       put "Info: " Name2= sound_of_name2= zeile2=;
1217       if sound_of_name1 eq sound_of_name2
1218       then do;
1219         treffer='J';
1220         put "Info: Paar gefunden: " Name1= Name2= zeile1= zeile2=;
1221         obsnum=last;
1222       end;
1223       if end
1224       then do;
1225         ende='J';
1226         put "Info: Ende gefunden: " Name1= Name2= zeile1= zeile2=;
1227       end;
1228     end;
1229     put "Info: Nach do-until-end";
1230   run;
 
Info: name1=BERGER sound_of_name1=B626 treffer=N ende=N zeile1=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: name2=SCHUSSTER sound_of_name2=S236 zeile2=5
Info: Nach do-until-end
Info: name1=MEIER sound_of_name1=M6 treffer=N ende=N zeile1=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: Paar gefunden: name1=MEIER name2=MAYER zeile1=2 zeile2=
Info: Nach do-until-end
Info: name1=MEYER sound_of_name1=M6 treffer=N ende=N zeile1=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: Paar gefunden: name1=MEYER name2=MAYER zeile1=3 zeile2=
Info: Nach do-until-end
Info: name1=SCHMIDT sound_of_name1=S53 treffer=N ende=N zeile1=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: Paar gefunden: name1=SCHMIDT name2=SCHMIED zeile1=4
Info: Nach do-until-end
Info: name1=KNEILMANN sound_of_name1=K5455 treffer=N ende=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: name2=SCHUSSTER sound_of_name2=S236 zeile2=5
Info: Nach do-until-end
Info: name1=KNAUTZ sound_of_name1=K532 treffer=N ende=N zeile1=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
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Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: name2=SCHUSSTER sound_of_name2=S236 zeile2=5
Info: Nach do-until-end
Info: name1=SCHUSTER sound_of_name1=S236 treffer=N ende=N
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: name2=SCHUSSTER sound_of_name2=S236 zeile2=5
Info: Paar gefunden: name1=SCHUSTER name2=SCHUSSTER zeile1=
Info: Nach do-until-end
Info: name1=SCHNEIDER sound_of_name1=S536 treffer=N ende=
Info: name2=MAYER sound_of_name2=M6 zeile2=1
Info: name2=BERGERS sound_of_name2=B6262 zeile2=2
Info: name2=PERGER sound_of_name2=P626 zeile2=3
Info: name2=SCHMIED sound_of_name2=S53 zeile2=4
Info: name2=SCHUSSTER sound_of_name2=S236 zeile2=5
Info: Nach do-until-end
NOTE: There were 8 observations read from the data set WORK.TMP_SD1.
NOTE: The data set WORK.TMP_SD3 has 8 observations and 8 variables.
NOTE: DATA statement used:
      real time           0.01 seconds
      cpu time            0.01 seconds

Mit einem "mitleidigen" Gruß,

Andrea Knautz & Hans Kneilmann
SSI Schäfer Shop
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Hallo Herr
Knautz , hallo
Hallo Herr Knautz , hallo Herr Kneilmann,

den Code nehme ich mir am Wochenende mit nach
Hause!

Vielen Dank - ich schaue mal was ich da raus ziehen
kann..

Eric Berger

Log in or register to post comments

Bessere
Version
Hallo Herr Berger,
eins vorneweg: Der Herr ist 'ne Frau ;-)

Aber das war gar nicht der Grund für diesen Beitrag,
sondern der Grund ist diese optimierte Version:

data tmp_SD1;



  length PLZ $5; 
  length name1 $10; 
  PLZ="21234"; name1="BERGER";    output;
  PLZ="21234"; name1="MEIER";     output;
  PLZ="21234"; name1="MEYER";     output;
  PLZ="21234"; name1="SCHMIDT";   output;
  PLZ="21234"; name1="KNEILMANN"; output;
  PLZ="21234"; name1="KNAUTZ";    output;
  PLZ="21234"; name1="SCHUSTER";  output;
  PLZ="21234"; name1="SCHNEIDER"; output;
run;
proc sort data=tmp_SD1;
  by plz name1;
run;
data tmp_SD1;
  set tmp_SD1; 
  length Abgleich1 $15; 
  zeile1=_N_;
  Abgleich1 =compress(substr(PLZ,1,1)||name1); 
run;
proc print; run;
 
data tmp_SD2;
  length PLZ $5; 
  length name2 $10;
  PLZ="21234"; name2="MAYER";     output;
  PLZ="21234"; name2="BERGERS";   output;
  PLZ="21234"; name2="PERGER";    output;
  PLZ="21234"; name2="SCHMIED";   output;
  PLZ="21234"; name2="SCHUSSTER"; output;
  PLZ="11234"; name2="REDSCOPE";  output;
  PLZ="31234"; name2="MAYER";     output;
  PLZ="41234"; name2="WÜHLMAUS";  output;
  PLZ="11234"; name2="SCHMITT";   output;
  PLZ="51234"; name2="KRAUS";     output;
  PLZ="61234"; name2="GEISSLER";  output;
  PLZ="71234"; name2="MANGOLD";   output;
  PLZ="81234"; name2="GEISSLER";  output;
  PLZ="91234"; name2="STOIBER";   output;
  PLZ="01234"; name2="PLAZEK";    output;
run;
proc sort data=tmp_SD2;
  by plz name2;
run;
data tmp_SD2;
  set tmp_SD2; 
  length Abgleich2 $15; 
  zeile2=_N_;
  Abgleich2 =compress(substr(PLZ,1,1)||name2); 
run;
proc print; run;
 
data tmp_SD3;
  set tmp_SD1;
  treffer='N';
  ende='N';
  sound_of_Abgleich1=soundex(Abgleich1);
  put "Info: " Abgleich1= sound_of_Abgleich1= treffer= ende= zeile1=;
 
  do obsnum=1 to last by 1;
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  do obsnum=1 to last by 1;
    set tmp_sd2
        nobs=last
        point=obsnum
    ;
    sound_of_Abgleich2=soundex(Abgleich2);
    put "Info: " Abgleich2= sound_of_Abgleich2= zeile2=;
    if sound_of_Abgleich1 eq sound_of_Abgleich2
    then do;
      treffer='J';
      put "Info: Paar gefunden: " Abgleich1= Abgleich2= zeile1= zeile2=;
      obsnum=last;
    end;
    if substr(Abgleich2,1,1) GT substr(Abgleich1,1,1
    then do;
      ende='J';
      put "Info: Ende gefunden: " Abgleich1= Abgleich2= zeile1= zeile2=;
      obsnum=last;
    end;
  end;
  put "Info: Nach do-until-end";
run;
proc print; run;

Optimiert wurde in zwei Richtungen.
Laufzeit: Wenn in das falsche PLZ-Gebiet
gewechselt wird, dann wird vorzeitig die do-Schleife
abgebrochen.
Qualität: Der Soundex-Algorithmus hat (mind.) ein
riesiges Problem: Der erste Buchstabe wird nicht
codiert. Deshalb haben Berger und Perger
verschiedene Codes, nämlich B626 und P626. Das
ist doof. und nicht gewünscht. Abhilfe schafft das
vornedrankopieren der erste PLZ-Ziffer! Jetzt wird
2Berger zu 21626 und 2Perger wird zu 21626

und alles ist gut .....

mfg und viel Spaß am Wochenende mit dem
neuen/besseren Code :-)

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Soundex
und Sorry
Hallo Herr Kneilmann,

erst mal meine Entschuldigung an Frau Knautz,
da hab ich wirklich Andreas gelesen. Heute
Morgen war mir bei den Beiträgen von Koni Kreis
unklar, ob es sich um eine SIE oder ER handelt
und bin daher bei dem fehlerfreien HALLO
geblieben.....
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in medias re:
Überzeugt hat mich die soundex - Funktion noch
nicht. So weit ich gelesen habe ist sie auch eher
für das Englische gedacht.

Mir schwebt weiterhin eine Lösung aus der
Zusammensetzung mehrerer Varibalen vor -
diese Zusammensetzung kann z.B. auch nur aus
Teilen der einzelnen Variablen bestehen.

So z.B. nur 4 Stellen der PLZ und nur z.B. 3 oder
4 Buchstaben des Namens und der Strasse
(NACH Umwandlung aller äs ös üs........).

Mit SAS ist es ein Leichtes alle möglichen
Kombinationen zu programmieren und die
Vergleiche durchzuführen .

Vergibt man bei jedem Vergleich Punkte und
addiert die Punkte aller Vergleiche pro Datensatz
auf, sollte die Gesamtsumme_Punkte auf Grund
der Höhe ihres Wertes mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Aussage übner Treffer
oder nicht Treffer machen.

Gruss

Eric Berger
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soundex dt-en
Hallo Herr Berger!

Mit dem "Vertuer" ist gar nicht schlimm, das
passiert halt schon mal...

Aufgrund des Hinweises von H. Mangold, dass
die soundex-Funktion eigentlich auf 'englisch'
abgestimmt ist, habe ich das gleich mit
"Möller" und "Moeller" versucht. Der Treffer
wird jedenfalls gefunden und ist wirklich sehr
untypisch für die englische Sprache/
Schreibweise(n).

Ich habe es auch angewendet auf echte
französische Adressen mit den
dazugehörigen Akzent-Zeichen ... auch da
werden Dubletten gefunden.

Zur Zeit habe ich einen Test laufen über 2
Dateien mit 41 Tsd. und 66 Tsd. Adressen.
Bin mal gespannt auf die Laufzeit ... wird wohl
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8 November, 2008 - 17:03 — AndreasMangold

15 January, 2009 - 18:27 — pmi_09

9 February, 2009 - 10:27 — en-trust

bis zum Arbeitsbeginn morgen früh fertig sein
;-)

Gruß,
Andrea
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Soundex nur für Englisch, Kölner
Phonetik für Deutsch
Hallo zusammen,
wie weiter oben erwähnt wurde Soundex
eigentlich nur für Englisch entwickelt.
Kein Problem: Siehe hier Soundex und
Kölner Phonetik
Gruß
Hans Kneilmann, SSI (Schäfer Shop
GmbH)
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Soundex nur
für Englisch?
Vorsicht - laut Dokumentation wurde der Soundex-
Algorithmus nur für die englische Sprache entwickelt.
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Typischer Fall für Spezialsoftware
Hallo Herr Berger,
Mit Soundex kommt man hier nicht unbedingt weiter. Es gibt (ob auch von SAS weiß ich nicht)
dafür speziell entwickelte Standardsoftware. Denn es können ja schreibfehler etc. enthalten sein.

bei einigen tausend datensätzen geht es ja noch, aber machen Sie das dann mal mit milionen
Adressen ...

Gruß P. Mittelstraß
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Translate alle Umlaute
Moin,

habe mich mal längere zeit mit dem Thema damals befasst, als ich csv dateien nach SAS laden
mußte. da wir ja mit Unix arbeiten und dort keine Sonderzeichen bekannt sind, habe ich die
Umlaute entsprechend umcodieren lassen, ohne neue Variable erzeugen zu müssen.
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  /* ERSETZT UNERWÜNSCHTE ZEICHEN */
  data work.namen ( drop = nnnnnnnnnn );
    set work.namen;
    ARRAY T(*) _CHARACTER_;
    DO nnnnnnnnnn=1 TO DIM(T);
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'C4'x,"Ae"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'DC'x,"Ue"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'D6'x,"Oe"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'DF'x,"ss"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'E4'x,"ae"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'FC'x,"ue"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'F6'x,"oe"); * remove 1st value;
    T(nnnnnnnnnn) = TRANWRD(T(nnnnnnnnnn),'22'x,"");   * remove 1st value;
    end;
  run;

Dabei arbeitete ich mit den Hex-Werten, weil Unix Ä etc. ja nicht kennt. Funktioniert super und der
Code ist quasi nur ein 14 Zeiler ;o)

Der Code ist übrigens auf x Zeichen erweiterbar, je nach dem welche Zeichen man so ersetzen
möchte. Kannst quasi die komplette Hex Tabelle da reinlesen lassen.

Gruß, Sven
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Umlaute und UNIX
Hallo,
bevor sich da etwas falsches im Kopf festsetzt:
Mit UNIX kann man sehr wohl auch mit Umlauten arbeiten!

Wir haben hier bei uns als SAS-Server eine SUN-V880 mit Solaris 5.8 (also eines der vielen
UNIXe) und wir arbeiten seit Anfang an (also seit 1997) mit allen Umlauten und mit dem ß. Es
gibt da überhaupt keine Probleme.

Die Daten kommen per ftp von unserem ERP-System (SAP-R3), dass auch auf/unter UNIX läuft
(eine FSC-Maschine mit der aktuellen Solaris-Version) und wir können auch direkt auf der
Kommando-Zeile mit Umlauten arbeiten oder im vi-Editor oder in sed-Suche-und-Ersetze-
Befehlen oder oder oder ....

Unabhängig davon kann das obige Code-Stück natürlich sehr nützlich sein, aber es gibt m.E.
keinen zwingenden Grund unter UNIX die Umlaute zu meiden.

Gruß
Hans Kneilmann, SSI (Schäfer Shop GmbH)
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