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Einleitung 
 

R an sich ist schon eine tolle Programmiersprache, aber die echte Power kommt durch tausende von 

Packages (genauer gesagt 12.569 auf dem offiziellen CRAN-Server in 2018), die völlig kostenlos 
verfügbar sind und von intelligenten Menschen programmiert wurden. Und täglich werden es mehr. 

Aber wie behält man bei den vielen Packages den Überblick? Welche sind wirklich wichtig, welche 

nur für Spezialfälle und welche sind eigentlich überflüssig, weil andere Packages schon ähnliche 

Funktionalitäten haben. 

 

Deshalb stelle ich hier 10 Packages vor, die besonders nützlich für Datenmanagement-Aufgaben sind. 

Alle sind aus der Praxis für die Praxis. In meiner täglichen Arbeit als Data Scientist im 

Gesundheitssektor gibt es zahlreiche Datenmanagement-Aufgaben, vom Datenimport über 

Bereinigung bis zum Kippen des Datensatzes. Und eigentlich will man die Datenmanagement-

Aufgaben möglichst schnell erledigen, um Zeit für die wirklich coolen Dinge zu haben. 
 

Diese 10 Packages haben zudem alle eine gewisse Popularität. Auch das ist nicht ganz unwichtig, 

denn dann besteht in der R-Community das Interesse, dass die Packages weiterentwickelt werden 

und mit den neuesten R-Versionen kompatibel sind. 

 

Ein Package installieren und einbinden 

Es ist ganz einfach, ein Package zu installieren. Das muss man einmal machen, um die 

entsprechenden Dateien vom CRAN-Server oder einem lokalen Verzeichnis zu holen und in die R-

Installation zu entpacken. Dazu muss man nur den Namen des Packages wissen:  
install.packages("packagename") 

 

Dann kann ein Package mit library(packagename) oder require(packagename) 

eingebunden werden. Das muss jedes Mal passieren, wenn man eine neue R-Instanz startet. Am 

besten hat man am Anfang eines Skripts einen Abschnitt, in dem alle benötigten Packages geladen 

werden.  

Der Unterschied zwischen library und require ist, dass library einen Fehler wirft, wenn ein 

Package nicht existiert, also noch nicht installiert wurde. Require hingegen gibt nur eine Warnung 
aus, eignet sich also besser, wenn innerhalb einer Funktion ein Package geladen werden soll. 

Mit library() wird übrigens eine Liste aller installierten Packages ausgegeben. 

 

Erste Hilfe zum Package zu bekommen ist ganz einfach: ?packagename oder 
help("packagename") 

Zudem gibt es natürlich viele Anleitungen im Internet, allerdings fast alle auf Englisch. Auf meiner 

Website www.databraineo.de stelle ich mehrere Packages vor, gebe einfache Beispiele. Ihr findet 

dort auch ein R-Glossar mit den wichtigsten R-Befehlen. 

 

 

Die 10 wichtigsten Packages zum Datenmanagement 
 

1. dplyr 

Ein Package zur Datenmanipulation, aber eigentlich ist es mehr, denn es gehört zum 
Tidyverse, einer Sammlung von Packages, die alle die gleiche Syntax haben 

2. sqldf 

http://www.databraineo.de
http://www.databraineo.de/


 

Power-Tricks für das Datenmanagement mit R 
  

 
 2 

Wer mit SQL vertraut ist, wird dieses Package lieben, denn damit lassen sich SQL-Statements 

auf dataframes anwenden 

3. RODBC 

Das Package ermöglicht die Anbindung von ODBC-Datenbanken, also z.B. SQL-Server. 

4. datapasta 

sehr cooles Tool zum schnellen Kopieren von Tabellen aus Excel, Websites oder anderen 

Quellen 

5. lubridate 

Das Package erleichert den Umgang mit Datum- und Zeitangaben 
6. reshape2 

Dieses Package transformiert den Shape eines Datensatzes, also von einem Weit- (jede 

Variable eine Spalte) zu einem Längs-Datensatz/Kontenmodell (jeder Wert jeder Variable 

eine Zeile) und umgekehrt 

7. stringr 

Lauter nützliche Funktionen rund um die String-Manipulation, z.B. Teilstrings extrahieren 

8. purrr 

Ebenfalls ein Package aus dem tidyverse, welches die funktionale Programmierung, d.h. 

Vektoren und Funktionen statt Schleifen, vereinfacht 

9. open.xlsx 

Eines meines absolut häufigst gebrauchten Packages, nämlich zum Einlesen und Schreiben 

von Excel-Dateien 

10. data.table 

Eine genial Erweiterung von data.frames mit einem gehörigen Performance-Vorteil. Ideal 

zum Bearbeiten von größeren (>1GB) Dateien 

 

1. Das Package dplyr 
 

Das Package dplyr ist Teil vom tidyverse, einer Sammlung von Packages, die den Umgang mit Daten 

erleichtern sollen und alle die gleichen Datenstrukturen und Syntax teilen. Man muss also eine etwas 

vom R-Standard abweichende Syntax lernen, hat dann aber innerhalb des tidyverse die gleichen 

Standards. 

Das tidyverse benutzt in erster Linie tibbles anstelle von dataframes. Ein tibble ist eine „Erweiterung“ 
eines data.frames, aber eigentlich eher eine Einschränkung. Hä, muss man das verstehen? Ok, hier 

nochmal langsam. Man kann jeden data.frame in ein tibble mittels as_tibble verwandeln und 

umgekehr mittels as.data.frame, aber tibble kann sozusagen weniger als data.frame: Es ändert 

niemals den Datentyp der Inputs. Und warum soll das gut sein? Dadurch haben wir als 
Programmierer mehr Kontrolle und bekommen Fehler sofort mit. 

Das zweite wichtige Konzept sind die Pipes, welches Linux-Kenner natürlich schon bekannt ist. Die 

Pipe %>% kommt aus dem Paket magrittr und erlaubt die bequeme sequentielle Ausführung 

mehrerer Befehle, also z.B. Nimm diesen Datensatz, berechne eine neue Spalte und filtere dann nach 

einem Kriterium. 

  

Die wichtigsten Befehle sind: 

 

mutate fügt eine neue Variable, welche eine Funktion der bestehenden ist, ein. transmute 

df <- mtcars 
#erzeugt eine neue Spalte, welche die verdoppelten Werte der Spalte #cyl 
enthält 
df <- mutate(df,cyl2 = cyl*2) 
#alternativ mittles pipes 
df <- mtcars %>% mutate(cyl2 = cyl * 2) 

http://www.databraineo.de
https://www.tidyverse.org/
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filter wählt Zeilen anhand gewisser Filterkriterien aus 

 

arrange sortiert den Datensatz 
 

 
 

select reduziert den Datensatz auf genannte Spalten, welche direkt umbenannt umd 

umsortiert werden können  

 

rename dient dem Umbenennen von Spalten 

 

summarise wendet eine Aggregat-Funktion auf eine Spalte an 

 
Es gibt noch weitere nützliche Funktionen wie sample_n, welche eine Stichprobe zieht. 

Im kostenlosen Ebook R for Data Science von Grolemund und Wickham findet ihr eine ausführliche 

Einführung in das tidyverse. 

 

 

 

#wählt alle Einträge aus, bei denen in Spalte “gear” eine 4 steht 
Viergang <- filter(mtcars,gear==4) 
#alternativ wieder mit pipe 
Viergang <- mtcars %>% filter(gears==4) 

#sortiert mtcars zuerst nach "cyl" und dann absteigend nach "disp" 
sortiert <- arrange(mtcars, cyl, desc(disp)) 
#alternative Schreibweise mit pipe 
sortiert <- mtcars %>% arrange(cyl, desc(disp)) 

#behält nur die Spalten "mpg" und "hp" und benennt diese um 
df <- select(mtcars, MeilenProGallon="mpg",PS="hp") 
#behält nur die Spalten, welche mit "t" enden 
df <- select(mtcars, ends_with("t")) 
#und wieder alternative Schreibweise mit pipes 
df <- mtcars %>% select(MeilenProGallon="mpg",PS="hp") 
df <- mtcars %>% select(ends_with("t")) 

#berechnet den Mittelwert der Spalte "disp" und zählt die Einträge 
summarise(mtcars, mean = mean(disp), n = n()) 
#mit pipes 
mtcars %>% summarise(mean = mean(disp), n = n()) 
#berechnet den Mittelwert der Spalte "disp" für jede Gruppe mit der 
gleichen Anzahl Zylinder  
summarise(group_by(mtcars,cyl), mean = mean(disp), n = n()) 
#mit pipes 
mtcars %>% group_by(cyl) %>% summarise(mean = mean(disp), n = n()) 

#benennt "mpg" in "MeilenProGallon" und "hp" in "PS" um 
df <- rename(mtcars, MeilenProGallon="mpg",PS="hp") 

http://www.databraineo.de
http://r4ds.had.co.nz/
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2. Das Package sqldf  
 
Kennt ihr schon das Package sqldf? Das ist für alle SQL-Jünger unter uns. Damit können wir R um SQL-

Fähigkeiten erweitern. Genauer gesagt können wir SQL-Statements auf dataframes anwenden. 

 

Wie macht sqldf das? Es erstellt eine temporäre Datenbank, importiert den dataframe in die 

Datenbank, führt das sqlite-Statement aus und gibt den Output zurück. Und das geht erstaunlich 

schnell, zum Teil schneller als direkt in R zu rechnen. 
Und das Beste ist, dass wir uns darum überhaupt nicht kümmern müssen, sondern einfach das SQL-

Statement aufrufen können. 

 

Besonders nützlich finde ich die groupby-Funktionalität. 

 

 

 Wer mehr wissen will, schaut einfach mal auf die Github-Seite zu sqldf, dort gibt es noch einen 

Haufen weiterer Beispiele. 

 

Lasst den SQL-Geek in euch raus und habt Spaß dabei! 

 

 

 

3. Das Package RODBC 
 

Das Package RODBC sorgt für die richtigen Verbindungen, nämlich zu jeder ODBC-Datenquelle. ODBC 

steht dabei für Open Database Connectivity und ist eine Standard-SQL-Schnittstelle. Ursprünglich aus 

dem Windows-Umfeld stammend gibt es mittlerweile aber auch Unix-Treiber. In den allermeisten 

Fällen will man einen SQL-Server oder eine Access-Datenbank anzapfen. Theoretisch besteht sogar 

die Möglichkeit, Excel über ODBC 

anzusteuern, so richtig zu 

empfehlen ist das aber nicht. 

Größter Nachteil von ODBC ist die 
bescheidene Geschwindigkeit, hier 

sind native Treiber deutlich 

überlegen. 

 

Damit wir eine funktionierende 

Verbindung bekommen, muss der 

entsprechende Treiber für das 

library(sqldf) 
# Zählt die Anzahl Einträge und berechnet die Sepal-Mittelwerte  
sqldf("select 
        Species, 
        count(1) as n, 
        avg([Sepal.Length]) as MW_SepalLength, 
        avg([Sepal.Width]) as MW_SepalWidth 
        from iris 
        group by Species") 

http://www.databraineo.de
https://cran.r-project.org/web/packages/sqldf/index.html
https://github.com/ggrothendieck/sqldf
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jeweilige Datenbank-System installiert sein. Die wichtigsten SQL-Datenbanksysteme wie mySQL, SQL 

Server, Oracle oder DB/2 liefern die Treiber direkt mit. Dann benötigt man einen sogenannten DSN 

(data source name), der die konkrete Verbindung (Server, Datenbank, …) definiert. Unter Windows 
gibt es den ODBC-Datenquellen-Administrator, wo man das einfach machen kann und auch sieht, 

welche Treiber vorhanden sind. 

 

 

 

Ok, fangen wir mit einer MySQL-Datenbank an. Wenn ihr einen Webserver habt, ist meistens eine 
MySQL-Datenbank mit dabei. Ansonsten kann man auch bei Amazon Web Services oder auch einfach 

lokal eine Datenbank aufsetzen. Es würde aber den Rahmen sprengen, das hier zu erklären, aber 

schaut mal auf meiner Seite vorbei, ob ich mittlerweile schon etwas dazu geschrieben habe. 

Also ich habe mir den Windows-Treiber für MySQL heruntergeladen, installiert und einen DSN zu 

einer meiner Datenbanken konfiguriert und getestet. 

 

 

Zurück zu R: 

 

Sind natürlich noch keine da, ich hatte die Datenbank ja gerade frisch angelegt. Wie speichert man 

nun einen dataframe auf der Datenbank? Ziemlich simpel über sqlSave. Man kann natürlich auch 
den manuellen Weg gehen und jede Zeile einzeln per INSERT-Query kopieren. Das muss man 

manchmal machen, wenn es z.B. Probleme mit Formaten gibt. 

 

 

 

Rufe ich jetzt den Befehl sqlTables auf, dann sind nun die beiden Tabellen zu sehen 

# Dataframe auf Datenbank speichern 
df <- iris 
sqlSave(con,df,tablename="iris") 
 
# Oder manuell über sqlQuery 
df2 <- data.frame(x=rnorm(100)) 
sqlQuery(con,"create table test (x double)") 
for (i in 1:nrow(df)) { 
  query <- paste0("insert into test (x) values (",df2$x[i],")") 
  sqlQuery(con,query) 
} 

library(RODBC) 
 
#listet die eingerichteten ODBC-Datenquellen auf 
#bei mir ist auch mein eben angelegter DSN zu sehen 
odbcDataSources()  
 
#baut die Verbindung auf 
con <- odbcConnect("Webgo-Test-DB") 
 
#liefert Informationen zur Verbindung 
odbcGetInfo(con) 
 
#vorhandene Tabellen anzeigen 
sqlTables(con) 

http://www.databraineo.de
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#vorhandene Tabellen anzeigen 
sqlTables(con) 
 

Ok, nächster Schritt ist das Einlesen. Wieder gibt es zwei Alternativen, eine einfache und eine 

manuelle. Mit sqlFetch kann unkompliziert eine Tabelle importiert werden, mit einem SELECT-

Statement in sqlQuery können vorher Berechnungen, joins, etc. gemacht werden. Ich empfehle euch, 

euch mit den SQL-Grundlagen vertraut zu machen. 

 

 

 

SQL-Befehle findet ihr übrigens gut unter https://www.w3schools.com/sql/default.asp erklärt 

 

 

 
 

4. Das Package Datapasta 
 
Das Package Datapasta ist für die kleinen Adhoc-Anfragen super nützlich, denn damit können einfach 

Tabellen aus der Zwischenablage/Excel/Websites nach R kopiert werden. 

Es entfaltet seine Power als Add-On für RStudio, aber kann auch in anderen Editoren und es wird wie 

ein normales Package installiert. 

Berlin Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Maximal-

Temperatur 

2° 4° 8° 13° 19° 22° 23° 23° 20° 13° 7° 3° 

Minimal-

Temperatur 

-4° -3° 0° 3° 8° 11° 12° 12° 9° 5° 2° -1° 

Sonnen-

Stunden 

2h 2h 4h 5h 7h 7h 7h 7h 5h 4h 2h 1h 

Regentage 10 9 9 9 9 9 9 9 8 9 10 11 

 

df <- sqlFetch(con,"iris",stringsAsFactors=FALSE) 
df2 <- sqlQuery(con,"select * from test",stringsAsFactors=FALSE) 
 
Und zum Schluss noch das Aufräumen, sprich leeren oder löschen. Beim 
Leeren bleibt die Tabelle erhalten, es werden nur alle Einträge gelöscht. 
# leert Tabelle (truncate) 
sqlClear(con,"test") 
sqlQuery(con,"select * from test",stringsAsFactors=FALSE) 
 
# lösche Tabelle vom Server 
sqlDrop(con,"test") 
sqlQuery(con,"select * from test",stringsAsFactors=FALSE) 
 
close(con) #schließt die Verbindung 

http://www.databraineo.de
https://www.w3schools.com/sql/default.asp
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Diese Beispiel-Tabelle können wir nun Kopieren und dann mit Tools -> Addins -> Brows Addins -> 

Datapaste: Paste as data.frame (oder andere Formate, wenn man möchte) einfügen und execute 

drücken. Am besten legt man sich direkt einen Shortcut, z.B. Strg+Alt+Shift+d wie auf der GitHub-

Seite zum Package empfohlen. DataPasta macht nun aus der Zwischenablage R-Code, in unserem 

Beispiel: 

 

 

Diesen Dataframe können wir dann modifizieren, z.B. mittels transpose aus dem Package data.table 

drehen oder mittels des Reshape-Packages in einen Längsdatensatz transformieren. 

 

Großer Vorteil dieser Methode ist, dass keine weitere Datei benötigt wird. Insbesondere bei R-

Markdown-Dokumenten – Stichwort Reproduzierbarkeit – ist das ziemlich praktisch. 

 

Ein wichtiger Befehl soll nicht unerwähnt bleiben. R arbeitet ja standardmäßig mit dem Punkt als 

Dezimaltrenner. Um also eine Tabelle mit Komma als Dezimaltrenner korrekt einzufügen, müssen wir 

vorher folgenden Befehl ausführen. 
dp_set_decimal_mark(",") 
 

 

 

 

5. Das Package lubridate 
 

lubridate erleichtert die Arbeit mit Datums- und Zeitangaben. Dafür bietet es jede Menge 

Funktionen. 
 

Das Erstellen eines oder mehrerer Daten ist leicht, ebenso das Erstellen von Timestamps. 
 

df <- data.frame(stringsAsFactors=FALSE, 
Variable = c("Maximal-Temperatur", "Minimal-Temperatur", "Sonnen-
Stunden","Regentage"), 
         Jan = c("2°", "-4°", "2h", "10"), 
         Feb = c("4°", "-3°", "2h", "9"), 
         Mrz = c("8°", "0°", "4h", "9"), 
         Apr = c("13°", "3°", "5h", "9"), 
         Mai = c("19°", "8°", "7h", "9"), 
         Jun = c("22°", "11°", "7h", "9"), 
         Jul = c("23°", "12°", "7h", "9"), 
         Aug = c("23°", "12°", "7h", "9"), 
         Sep = c("20°", "9°", "5h", "8"), 
         Okt = c("13°", "5°", "4h", "9"), 
         Nov = c("7°", "2°", "2h", "10"), 
         Dez = c("3°", "-1°", "1h", "11") 
) 

library(data.table) 
df2 <- transpose(df[,-1]) 
colnames(df2) <- df[,1] 
df2 <- data.frame(Monat=colnames(df)[-1],df2) 

http://www.databraineo.de
https://github.com/MilesMcBain/datapasta
https://github.com/MilesMcBain/datapasta
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#Umrechnen auf andere Zeitzone 
with_tz(timestamp, "America/Chicago") 
 
# timestamp (PSOIXct) erzeugen 
meeting <- ymd_hms("2018-06-02 12:00:00", tz="Europe/Berlin") 
# Wochen-Vektor addieren 
meetings <- meeting + weeks(0:5) 
meetings 
# Alle Meetings um einen Tag verschieben 
meetings + ddays(1) 
 
#den 31.2. gibt es nicht, also wird NA zurückgegeben. 
ymd("2013-01-31") + months(1) 
#Workaround: Letztes Datum im Monat 
ymd("2013-01-31") %m+% months(1) 

 

 

Nun wollen wir Timestamps modifizieren, also z.B. die Zeitzone ändern, das Datum um einen Tag 

verschieben etc. Alles kein Problem mit lubridate 
 
 

 
 
 

library(lubridate) 
 
#unkompliziertes Erstellen einer Datumsvariable  
ymd("20110604") 
mdy("06-04-2011") 
dmy("04/06/2011") 
 
#ohne Angabe: UTC/GMT Zeitzone 
ymd_hms("2011-06-04 12:00:00") 
#mit Zeitzonen-Angabe 
ymd_hms("2011-06-04 12:00:00", tz="Europe/Berlin") 
#leere tz nimmt die Zeitzone vom System, 
#über Sys.timezone() abfragbar  
timestamp <- ymd_hms("2018-06-02 12:23:44", tz="") 
 
# extrahiere Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Monat, Jahr 
second(timestamp) 
minute(timestamp) 
hour(timestamp) 
day(timestamp) 
month(timestamp) 
year(timestamp) 
#Kalenderwoche 
week(timestamp) 
#Wochentag: Achtung 1 = Sonntag, 7 = Samstag 
wday(timestamp,label = TRUE) 
#Tag des Jahres 
yday(timestamp) 

http://www.databraineo.de
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6. Das Package reshape2 
 

Das Package reshape2 ist dafür da, einen Längs- in einen Querdatensatz zu überführen und 

umgekehrt.  

Was versteht man denn überhaupt unter diesen zwei Formaten. Ein Querdatensatz besitzt 

typischerweise viele Spalten, für jede Variable eine. Eine Zeile entspricht einem 

Individuum/Abteilung/Werkstück/etc.  

Monat Maximal.Temp Minimal.Temp Sonnen.Stunden Regentage  

Jan 2° -4° 2h 10  

Feb 4° -3° 2h 9  

Mrz 8° 0° 4h 9  

Apr 13° 3° 5h 9  

Mai 19° 8° 7h 9  

Jun 22° 11° 7h 9  

Jul 23° 12° 7h 9  

Aug 23° 12° 7h 9  

Sep 20° 9° 5h 8  

Okt 13° 5° 4h 9  

Nov 7° 2° 2h 10  

Dez 3° -1° 1h 11 

  
Im Gegensatz dazu hat ein Längsdatensatz nur wenige Spalten, dafür umso mehr Zeilen. Denn jede 

Kombination von Id.Variable, Kennzahl-Variable und Wert bildet eine Zeile. Aus den 12 Zeilen im 

Querdatensatz sind also 12*4=48 Zeilen geworden. 

In R-Package reshape2 geht die Transformation über den melt-Befehl. 

 

 

Monat Kennzahl Wert  

Jan Maximal.Temp 2°  

Feb Maximal.Temp 4°  

Mrz Maximal.Temp 8°  

Apr Maximal.Temp 13°  

Mai Maximal.Temp 19°  

Jun Maximal.Temp 22°  

Jul Maximal.Temp 23°  

Aug Maximal.Temp 23°  

Sep Maximal.Temp 20°  

Okt Maximal.Temp 13°  

Nov Maximal.Temp 7°  

Dez Maximal.Temp 3°  

Jan Minimal.Temp -4°  

Feb Minimal.Temp -3°  

Mrz Minimal.Temp 0°  

Apr Minimal.Temp 3°  

Mai Minimal.Temp 8°  

Jun Minimal.Temp 11°  

http://www.databraineo.de


 

Power-Tricks für das Datenmanagement mit R 
  

 
 10 

Jul Minimal.Temp 12°  

Aug Minimal.Temp 12°  

Sep Minimal.Temp 9°  

Okt Minimal.Temp 5°  

Nov Minimal.Temp 2°  

Dez Minimal.Temp -1°  

Jan Sonnen.Stunden 2h  

Feb Sonnen.Stunden 2h  

Mrz Sonnen.Stunden 4h  

Apr Sonnen.Stunden 5h  

Mai Sonnen.Stunden 7h  

Jun Sonnen.Stunden 7h  

Jul Sonnen.Stunden 7h  

Aug Sonnen.Stunden 7h  

Sep Sonnen.Stunden 5h  

Okt Sonnen.Stunden 4h  

Nov Sonnen.Stunden 2h  

Dez Sonnen.Stunden 1h  

Jan Regentage 10  

Feb Regentage 9  

Mrz Regentage 9  

Apr Regentage 9  

Mai Regentage 9  

Jun Regentage 9  

Jul Regentage 9  

Aug Regentage 9  

Sep Regentage 8  

Okt Regentage 9  

Nov Regentage 10  

Dez Regentage 11 

  
 

http://www.databraineo.de
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quer <- data.frame(stringsAsFactors=FALSE, 
                Monat = c("Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", 
"Jul","Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"), 
   Maximal.Temperatur = c(2, 4, 8, 13, 19, 22, 23, 23,20, 13, 7, 3), 
   Minimal.Temperatur = c(-4, -3, 0, 3, 8, 11, 12, 12,9, 5, 2, -1), 
       Sonnen.Stunden = c(2, 2, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 5,4, 2, 1), 
            Regentage = c(10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 10, 11) 
   ) 
 
 
library(reshape2) 
long <- melt(quer,id.vars="Monat",variable.name="Kennzahl",value.name = 
"Wert") 
 
quer2 <- dcast(long,Monat~Kennzahl,value.var="Wert") 
 
month.abb.DE <- c("Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul","Aug", 
"Sep", "Okt", "Nov", "Dez") 
quer2 <- quer2[order(match(quer2$Monat, month.abb.DE)), ] 
 
 
#Dataframe nach (englischen) Monatsabkürzungen sortieren (in df gibt es 
die Spalte Monat) 
df <- df[order(match(df$Monat, month.abb)), ] 
#für deutsche Monatsabkürzungen muss man sich diese erstmal definieren 
month.abb.DE <- c("Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul","Aug", 
"Sep", "Okt", "Nov", "Dez") 
#dann geht es aber ganz genauso 
df <- df[order(match(df$Monat, month.abb.DE)), ] 

 

 
Die dcast-Funktion ist ein bisschen komplexer. Wenn man nur Transformieren will, muss man die 

Formel so wählen, dass dann für eine Zelle ein eindeutiger Wert bleibt. Andernfalls kommt eine 

Warnung und dcast schreibt dann in die Zelle die Anzahl Werte. Man kann das aber auch ausnutzen, 

denn neben diesem default-Verhalten kann man die Aggregierungs-Funktion selber angeben. 

Allerdings empfehle ich, nicht zu viele Schritte auf einmal zu machen und erstmal zu aggregieren, 

dann zu konvertieren oder umgekehrt. 

 

 

 

 

7. Das Package stringr 
 

Wie der Name schon sagt, gibt es in diesem Package einen Haufen Funktionen, um Strings zu 
manipulieren. Dabei fangen alle Funktionen mit str_ an und erwarten als erstes Argument einen 

String-Vektor. Damit lässt sich dann auch der Pipe-Operator %<% nutzen, es ist ja auch ein Package 

aus dem Tidyverse. 

Aus meiner Sicht gibt es zwei wichtige Klassen von Funktionen, nämlich Character-Manipulation-

Funktionen und Pattern-Matching-Funktionen. Erstere  

1. Character Manipulation: Mit dieser Art von Funktionen können die einzelnen 

Buchstaben/Characters eines Strings verändert werden. 

http://www.databraineo.de
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library(stringr) 
x <- c("Wer?","Wie?","Was?") 
 
#Länge der einzelnen Strings 
str_length(x)  
 
# Strings verbinden (wie paste) 
str_c(x, collapse = ", ") 
 
# Teilstring 
str_sub(x, 1, 2) 
str_sub(x, 1, 2) <- c("Wo","Wa","Wi") 
 
# TRUE oder FALSE, wenn pattern gefunden wurde (analog grepl) 
str_detect(x,"e") 
#gibt die Elemente von x zurück, bei denen ein pattern gefunden wurde 
str_subset(x, "e") 
#zählt die Anzahl patterns (hier Vokale) 
str_count(x, "[aeiou]") 
#gibt die Position des patterns im String zurück 
str_locate(x, "e") 
#ersetzt das erste gefundene pattern durch den replacement-String (wie 
gsub) 
str_replace(x, "W|\\?", "D") 
#ersetzt alle gefundenen Patterns durch den replacement-String 
str_replace_all(x,"W|\\?", "D") 
 
#entfernt unnötige Leerzeichen vorne und hinten 
str_trim(c("   viel   Leere","wenig Leere ")) 
 
#Alles Klein- oder Großbuchstaben 
str_to_lower("abc") 
str_to_upper("äü") 
 
#Aufsplitten von konkatenierten Strings 
y <- c("Abc;Def","Ab;De","Ac;De;F") 
str_split(y,";") 
str_split_fixed(y,";",3) 

2. Whitespace tools to add, remove, and manipulate whitespace. 

3. Locale sensitive operations whose operations will vary from locale to locale. 

4. Pattern Matching: Diese Art von Funktionen erlauben  

Los geht’s: 

 

 

 

 

8. Das Package purrr 
 

Das Package purrr beinhaltet Funktionen, welche die funktionale Programmierung unterstützen, und 

ist wie schon einige der anderen Packages Teil des Tidyverse. Was ist denn nun funktionale 

Programmierung? Fangen wir mit der iterativen Programmierung an, also dem schrittweise 

Vorgehen. Damit sind im Wesentlichen Schleifen (for, while) gemeint. Diese sind - vor allem in R - 
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#gibt eine Liste zurück 
lapply(1:5, identity) 
#gibt einen Integer-Vektor zurück 
sapply(1:5, identity) 
#gibt eine leere Liste zurück 
sapply(integer(), identity) 
#gibt einen Integer-Vektor zurück     
vapply(1:5, identity,integer(1)) 
#gibt einen leeren Integer-Vektor zurück 
vapply(integer(), identity,integer(1)) 

nicht sonderlich effizient, weil jeder Schritt eben nacheinander abgearbeitet werden muss, und das 

dauern dann bei großen Datensätzen ziemlich lang. Viel besser ist das funktionale Vorgehen, d.h. es 

gibt Funktionen, die eine Funktion auf alle Elemente eines Vektors bzw. Zeilen oder Spalten eines 

Data.frames  anwenden, was hochgradig parallelisierbar und dementsprechend schnell ist. Natürlich 

gibt es Situationen, da kommt man um Schleifen nicht herum, aber man kann erstaunlich viele 

vermeiden.  

Das einfachste Beispiel ist die Addition, also z.B. x+1, wenn x ein Vektor ist. Hier mal exemplarisch 

das iterative Vorgehen: 

for (i in 1:length(x)) x[i]<-x[i]+1 
 

R selber bietet für die funktionale Programmierung die apply-Funktionen:  

 lapply(x, funktion) wendet die angegebene Funktion auf x an und gibt eine Liste zurück  

 sapply (x, funktion) macht das gleiche, gibt aber einen Vektor oder eine Matrix zurück  

 vapply (x, funktion, typ) macht ebenfalls das gleiche, gibt aber den Vektor oder Matrix von 

dem angegebenen Typ zurück. 
Vapply ist sehr zu empfehlen, da der Rückgabetyp klar definiert ist, wie folgendes Beispiel zeigt 

 

Ok, soviel erstmal zum Basic-R. Jetzt aber zum Package purrr. Prinzipiell kann man auch alles ohne 

purrr machen, aber das Package macht die Anwendung meistens deutlich einfacher 

 map gibt eine Liste zurück, analog zu lapply 

 map_lgl gibt einen Vektor vom Typ logical zurück 

 map_int gibt einen Vektor vom Typ integer zurück 

 map_dbl gibt einen Vektor vom Typ double zurück 

 map_chr gibt einen Vektor vom Typ character zurück  

 map2 kann über mehrere Vektoren gleichzeitig laufen.  

 pmap ist noch eine Verallgemeinerung und erlaubt beliebig viele Vektoren 
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library(purrr) 
 
# einen Datensatz erzeugen 
n = 1000 
df = data.frame(ID=1:n,x=rnorm(n),y=rnorm(n,1,0),z=runif(n)) 
 
# Mittelwerte für die Spalten x, y und z berechnen 
colMeans(df[,-1]) 
# so geht es auch mit sapply 
sapply(df[,-1],mean) 
# oder mit der FUnktion map_dbl aus dem Package purrr 
map_dbl(df[,-1],mean) 
 
# nun setzen wir eine Zeile auf NA 
df[round(n/2),-1]=NA 
# dann setzen wir den Parameter na.rm von mean auf TRUE 
sapply(df[,-1],mean,na.rm=TRUE) 
map_dbl(df[,-1],mean,na.rm=TRUE) 
 
# über mehrere Vektoren laufen 
mu = 1:5 
sigma = seq(0.1,0.5,0.1) 
map2(mu, sigma, rnorm, n = 10) 
 
 
# nun ein bisschen schwierigeres Beispiel 
a <- split(mtcars,mtcars$cyl) 
 
# ineffizient: iteratives Vorgehen 
r2 = vector("double",3) 
for (i in 1:length(a)) { 
  l <- lm(mpg~wt,data=a[[i]]) 
  r2[i] <- summary(l)$r.squared 
} 
 
# mit Standard-R: lapply und sapply   
l <- lapply(a,function(x) {lm(mpg~wt,x)}) 
r2 <- sapply(l,function(x) {summary(x)$r.squared}) 
 
# map-Funktion aus purrr (klassische Schreibweise) 
l <- map(a,~lm(mpg ~wt,data=.)) 
temp <- map(l,summary) 
r2 <- map_dbl(temp,"r.squared") 
 
# map-Funktion aus purrr (Pipe-Schreibweise) 
r2 <- mtcars %>% 
  split(.$cyl) %>% # from base R 
  map(~ lm(mpg ~ wt, data = .)) %>% 
  map(summary) %>% 
  map_dbl("r.squared") 

 

Es gibt noch mehr nützliche Funktionen. Ich bin allerdings immer ein wenig hin- und hergerissen, ob 

das etwas kompliziertere Standard-R nicht doch für die meisten lesbarer ist, weil das eben alle 

kennen. 
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read.xlsx(file, sheetIndex, sheetName=NULL, rowIndex=NULL, 
startRow=NULL, endRow=NULL, colIndex=NULL, 
as.data.frame=TRUE, header=TRUE, colClasses=NA, 
keepFormulas=FALSE, encoding="unknown", ...) 
 
read.xlsx2(file, sheetIndex, sheetName=NULL, startRow=1, 
colIndex=NULL, endRow=NULL, as.data.frame=TRUE, header=TRUE, 
colClasses="character", ...) 

df <- read.xlsx("…/Blog/Excel/Demo.xlsx","Tab1",startRow=4, 
stringsAsFactors=FALSE) 

df <- 
read.xlsx("…/Blog/Excel/Demo.xlsx","Tab1",startRow=4,colClasses=c("charact
er","integer"),  stringsAsFactors=FALSE) 

write.xlsx(x, file, sheetName="Sheet1", 
col.names=TRUE, row.names=TRUE, append=FALSE, showNA=TRUE) 
 
write.xlsx2(x, file, sheetName="Sheet1", 
col.names=TRUE, row.names=TRUE, append=FALSE, ...) 

9. Das Package open.xlsx 
 

Mein Lieblingspackage, um Excel-Dateien einzulesen und zu schreiben. 

Lesen von xls und xlsx-Dateien 
Zum Lesen von Excel-Dateien, egal ob xls- oder xlsx-Endung bietet das Package zwei Befehle, nämlich 

intuitiverweise read.xlsx und read.xlsx2. Dabei ist die 2. Funktion die schnellere, was aber nur bei 

wirklich großen Dateien eine Rolle spielt, aber sie ist auch etwas unkomfortabler. 

 

Also einfach Dateipfad und Blattnummer oder Blattname angeben und fertig. 

Achtung Windows-Nutzer:  der Backslash \ ist in R für sogenannte Escpape-Sequenzen reserviert, 

daher entweder einen doppelten Backslash \\ benutzen oder einen einfachen Forward-Slash /. 

 

Ich gebe eigentlich immer den Parameter stringsAsFactors=FALSE an, damit Textfelder als character 

und nicht als factor konvertiert werden. Zum anderen ist die startRow noch ziemlich wichtig, denn 

wenn Ihr ordentliche Excel-Nutzer seid (was Ihr natürlich seid, oder????), hat ein Arbeitsblatt einen 
Titel und Beschreibung, bevor die eigentliche Tabelle beginnt. 

 

 

Das war’s auch schon zum Einlesen. Ziemlich einfach, oder? 

 

Zwei Dinge noch, die Euch das Excel-Tabellen-Leben einfacher machen. Zum einen kann man mit 
dem Parameter colClasses die Typen der Spalten angeben. Wenn man das nicht macht, versucht das 

Package diese während des Einlesens zu raten, was allerdings meistens gut geht. 

Zweiter Fallstrick sind Datetime-Angaben, hier gibt es manchmal Abweichungen zwischen Excel und 

R von 1 Sekunde. Aus 04.10.2018 13:48:41 in Excel wird dann 04.10.2018:13:48:40 in R, anscheinend 

wegen irgendwelcher Rundungen. Leider habe ich noch keine Abhilfe gefunden. 

 
 

Excel-Dateien schreiben 
Ok, große Überraschung, die beiden Befehle dafür lauten 
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system.time(write.csv(DT,"test.csv")) 
       User      System verstrichen  
       1.51        0.08        1.78  
> system.time(fwrite(DT,"test.csv")) 
       User      System verstrichen  
       0.08        0.00        0.06  

library(data.table) 
 
set.seed(1) 
n <- 100000 
# einen datatable erzeigen 
DT = data.table(x=rnorm(n),y=rnorm(n)) 
DT 
#erste 10 Zeilen ausgeben 
DT[1:10,] 
DT[1:10,x] 
#neue Spalte definieren 
DT[,z:=x*y] 
DT[x>2] 
 
#Aggregat-Funktionen beginnen mit . 
#Anzahl 
DT[x>2,.N] 
#Mittelwert 
DT[x>2,.(MW = mean(x))] 
#mehrere verschiedene Aggregat-Funktionen 
DT[x>2,.(MW=mean(z),Median=median(z))] 

Wenn Ihr also einen tollen Datensatz gezaubert habt, einfach mit 

write.xlsx(dataframe,dateiName,row.names=FALSE) als Excel-Datei abspeichern. Ziemlich 

easy & cool. 
 

 

 

 

10. Das Package data.table 
 

Data.tables sind eine Erweiterung von data.frames, die super performant  sind. Gleichzeitig 

ermöglicht das Package eine neue Syntax, die Aggregation einfach macht. 

 

 

Das erste, was man machen sollte, ist read.csv und write.csv durch fread und fwrite zu ersetzen. 

Diese Lese- und Schreibfunktionen sind um ein vielfaches schneller. 

  

 

Kommen wir nun zu der Syntax. Wie beim data.frame wird das erste Argument in der eckigen 

Klammer für die Zeilenauswahl und das zweite Argument für die Spaltenwahl verwendet. Es gibt aber 

noch ein drittes, welches eine einfache Aggregierung/group by ermöglicht. 
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#Auswahl von Spalten 
select_cols = c("x", "z") 
DT[,..select_cols] 
DT[,select_cols,with=FALSE] 
 
DT[,cat:=round(abs(x))] 
#group by im dritten Parameter 
DT[,.N,by=cat] 
 
#Speichern als csv-Datei 
setwd("C:/temp") 
getwd() 
system.time(write.csv(DT,"test.csv")) 
#  User      System verstrichen  
#  1.16        0.04        1.23  
system.time(fwrite(DT,"test.csv")) 
#  User      System verstrichen  
#  0.06        0.02        0.08 

Schlußbemerkungen 
 

Es gibt so viel zu entdecken. Wie anfangs geschrieben sind aktuell über 12.000 R-Packages im 

Umlauf. Viele davon sind natürlich für spezielle Fragestellungen und werden von den meisten nie 

gebraucht werden. Aber gerade die weit verbreiteten Packages sind es wert, sich mit diesen zu 
befassen. Ob nun durch ein Package der Komfort, die Geschwindigkeit – sowohl beim 

Programmieren als auch der Laufzeit – gesteigert wird oder komplett neue Funktionen zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Ich hoffe, Euch hat diese kleine Übersicht der 10 wichtigsten Packages zum Datenmanagement 

gefallen und Ihr könnt damit Eure Projekte und Aufgaben besser und schneller realisieren.  

 

Gebt mir Rückmeldung und schaut auf databraineo.de vorbei oder folgt mir bei Twitter unter 

@databraineo. 

 
Happy Coding, 

Euer Holger 

 

 

http://www.databraineo.de
http://www.databraineo.de/
https://twitter.com/databraineo

