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Hallo zusammen,

vllt ist meine Überschrift etwas verwirrend, aber ich konnte es nicht besser beschreiben. Hier mein
Problem:

Ich hab Datensätze mit einer ID und zwei Datumswerten (von und bis), die die Gültigkeit dieser ID
in dem Zeitraum beschrieben. Sortiert nach ID-von-bis.

Eine ID kommt mehrfach vor, aber eben für verschiedene Zeiträume (auch Dubletten möglich).
Also so z.B.:

ID von bis
---------------------------
1 04AUG2006 19NOV2008
1 01DEC2006 10JUN2008
1 22SEP2007 11FEB2009

2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001

3 02JAN2005 31JUL2006
3 02JAN2007 31JUL2008

4 ...

Mein Ziel ist nun, die Anzahl der gültigen IDs pro Zeitraum abzubilden, damit man einen bestimmten
Zeitpunkt abfragen kann und die Anzahl der gültigen IDs angezeigt bekommt.

Die Output-Datei würde für obiges Beispiel so aussehen:

ID von bis Anzahl
-------------------------------------
1 04AUG2006 30NOV2006 1
1 01DEC2006 21SEP2007 2
1 22SEP2007 10JUN2008 3
1 11JUN2008 19NOV2008 2
1 20NOV2008 11FEB2009 1

2 25JUN2000 26JUN2000 4

3 02JAN2005 31JUL2006 1
3 02JAN2007 31JUL2008 1
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Die Zeiträume ohne gültige ID interessieren nicht, also Anzahl soll immer >= 1 sein.

Ich glaube nicht, dass es für diese Sonderproblem eine einfache Lösung gibt, aber ich wäre schon
für Denkansätze dankbar und würde mich freuen, wenn sich die Tüftler unter euch meiner
annehmen würden.

Danke schön!

C.Heuer

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Tage statt Zeiträume?
Hallo,

sind die Zeiträume eindeutig oder kann es sein, dass der Zeitraum einer ID von einem Zeitraum
einer anderen ID überlappt wird?

Beispiel Überlappung:
ID=1 von=01DEC2006 bis=31DEC2006
ID=2 von=15DEC2006 bis=15JAN2007

In der "Output-Datei" müssten dann beim Einlesen die Zeiträume irgendwie umgebaut werden.

Wie wäre es denn alternativ, auf Zeiträume zu verzichten und stattdessen mit Tagen zu arbeiten,
wenn sowieso Zeitpunkte (also vermutlich Tage) abgefragt werden sollen? Dabei wären jedem Tag
die Zahl der gültigen IDs zugeordnet. Das sollte eigentlich einfacher zu machen sein.

Und noch eine Frage: Wie umfangreich ist der Datensatz, d.h. wie viele Records (Zeilen) gibt es?

Viele Grüße
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Guten Morgen, ich hab schon
Guten Morgen,

ich hab schon befürchtet, dass es nicht so einfach sein wird.

Klar kann man mit Tagen arbeiten, aber ich denke, wenn ich erstmal für jeden Tag die Anzahl
habe, kann ich das doch anschließend wieder zu Zeiträumen wandeln, um nicht 365 Sätze zu
haben, wenn sich in einem Jahr z.B. nichts ändert. Und manchmal habe ich auf von z.B. 1998
bis 2008 keine Änderung, da wäre ja ein Datensatz besser als pro Tag einen in diesem
Zeitraum. Aber den Schritt traue ich mir noch zu, von Tagen in Zeiträumen umzuwandeln.

Ich habe etwa 50.000 verschiedene IDs, für die es ca. 300.000 Sätze sprich verschiedene
Zeiträume gibt. Das Maximum der Anzahl einer ID liegt im übrigen bei 94. Und diese Datensätze
überlappen sich in der Tat ständig wie in Ihrem Beispiel.

Aber erstmal Danke für den Ansatz, über Tage zu gehen, vllt komme ich damit schon weiter!

Grüße zurück!
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Gebastelt und getüftelt ...
Ich hoffe, die Lösung entspricht den Erwartungen und dass alle Möglichkeiten erschlagen
wurden. Jedenfalls sieht der Output in etwa so aus, wie die Output-Datei im Eingangsposting
beschrieben wurde. Ich habe das Programm auch mit eigenen Beobachtungen getestet, hier
aber die Daten aus dem Posting verwendet.

Die Lösung sieht so aus, dass für jede ID jeder Tag mit einer "gültigen ID" in ein Dataset
geschrieben wird. Anschließend wird nach IDs und Tagen sortiert. Dann wird die Zahl der
"gültigen IDs" für jeden Tag einer ID ermittelt. Zum Schluss werden für jede ID in
Abhängigkeit von den "gültigen IDs" die Zeiträume bestimmt. Die if-Statements könnten
noch ein wenig auf Performanz getrimmt werden.

/* Tage ausgeben */
data temp1 (keep=id day);
  input id date1 date9. +1 date2 date9.;
  do day=date1 to date2;
    output;
  end;
cards;
1 04AUG2006 19NOV2008
1 01DEC2006 10JUN2008
1 22SEP2007 11FEB2009
2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001
2 25JUN2000 26JUN2001
3 02JAN2005 31JUL2006
3 02JAN2007 31JUL2008
;
 
proc sort data=temp1;
  by id day;
run;
 
/* Mehrfachtage erfassen */
data temp2 (keep=lastid lastday v_ids);
  lastday=day;
  lastid=id;
  set temp1 end=last;
  if _N_=1 then 
    v_ids=1;
  else if id=lastid and day=lastday then
    v_ids+1;
  else 
    do;
      output;
   v_ids=1;
 end;
  if last then
    do;
   lastday=day;
   output;
 end;
run;
 



 
/* Zeiträume ermitteln */
data temp3(keep=lastid firstday lastday lastv_ids rename=(lastid=id lastv_ids=v_ids
  retain firstday;
  lastday=day;
  lastid=id;
  lastv_ids=v_ids;
  set temp2 (rename=(lastday=day lastid=id)) end=last;
  if _N_=1 then 
    do;
      firstday=day;
 end;
  else if (day-lastday > 1) or (id ne lastid) or (v_ids ne lastv_ids) then 
    do;
      output;
   firstday=day;
 end;
  else if last then 
    do;
   lastday=day;
      output;
 end;
run;
 
proc print data=temp3 noobs; 
  format firstday date9.;
  format lastday date9.;
run;

Das ergibt (v_ids = Anzahl gültiger IDs):

                               firstday      lastday    id    v_ids

                              04AUG2006    30NOV2006     1      1
                              01DEC2006    21SEP2007     1      2
                              22SEP2007    10JUN2008     1      3
                              11JUN2008    19NOV2008     1      2
                              20NOV2008    11FEB2009     1      1
                              25JUN2000    26JUN2001     2      4
                              02JAN2005    31JUL2006     3      1
                              02JAN2007    31JUL2008     3      1
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