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Hallo erneut :o)

Folgendes Problem: meine Datenquelle (Datenbank mit mehreren Mio. Datensätzen und 268
Spalten) ist ziemlich langsam angebunden. Ich habe eine Liste mit Nummern in einer Tabelle in SAS,
zu welchen ich die passenden Datensätze aus der DB selektieren und zusätzliche Infos rausholen
muss. Beispiel:

SAS Tabelle:
Spalte A
12345
12346
12347

DB Tabelle:
Spalte A Spalte B Spalte C
asd Zahl asdfasdf
asd 12345 asdfasdf
asd Zahl asdfasdf
asd Zahl asdfasdf
...

"Zahl" soll hierbei nur andeuten, dass eine Vielzahl anderer Datensätze existiert. Den Select habe ich
bisher folgendermaßen versucht:

proc sql;
create table result as
select    anrede  as Anrede  label="Anrede"
          ... viele andere Spalten ...
from liste a
left join datenbank (
where=(  export_date   = "&ex_date."dt
 and  export_type   = "&ex_type."
 and  data_source   = "asdf"
 and kartennummer   is not null)) b
on a.kartennummer = b.kartennummer;
quit;

bzw. so:
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proc sql;
create table result as
select    anrede  as Anrede  label="Anrede"
          ... viele andere Spalten ...
from datenbank
where  export_date   = "&ex_date."dt
 and  export_type   = "&ex_type."
 and  data_source   = "asdf"
 and kartennummer   is not null
 and kartennummer in (select kartennummer from liste)
quit;

Leider schaffe ich es jeweils maximal 35 Datensätze komplett zu selektieren - von insgesamt
1250. Wie bekomme ich eine schneller Abfrage hin? Ich habe z.B. dran gedacht mit einem DATA
Statement die Zeilen aus der Liste einzeln zu selektieren und zu jeder Ziele eine Abfrage in der
Datenbank auszuführen. Dann dauert die Abfrage zwar sehr lange, aber die Daten werden
vollständig geladen. Kann man überhaupt aus einem DATA ein SQL-Select absetzen? Habt ihr eine
andere Lösung?

Danke euch & VG
Dussel

Foren: 
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3 June, 2009 - 14:50 — JanHeuerPass Through Abfrage einsetzen
Hallo,

wenn die Datenbank eine Server-Datenbank ist, ist es besser die Abfrage von der Datenbank selber
ausführen zu lassen und sich nur die Ergebnisse liefern zu lassen. Da spielt die Geschwindigkeit der
Verbindung dann nicht mehr eine so große Rolle (1250 Datensätze statt mehrerer Millionen). In
dem Beispiel muss dann innerhalb der Klammer des CONNECTION TO Statements der SQL-Code
der Datenbank stehen.

PROC SQL;
  CONNECT TO <Datenbankverbindungstyp> as Datenbank (<Parameter>);
  CREATE TABLE RESULT AS
  SELECT * FROM CONNECTION TO Datenbank (
    select 
      anrede  as Anrede  label="Anrede"
          ... viele andere Spalten ...
    from datenbank
    where export_date = "&ex_date."dt
      and export_type = "&ex_type."
      and data_source = "asdf"
      and kartennummer in (
        select kartennummer from liste
      )
  );
  DISCONNECT FROM Datenbank;
QUIT;

Schöne Grüße

Jan
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3 June, 2009 - 16:22 — dussel

3 June, 2009 - 17:26 — JanHeuer

3 June, 2009 - 18:48 — dussel

Hmm
Hi Jan,

inwiefern ist dieser Ansatz "anders" als mein bisheriger? Aktuell stelle ich die Verbindung über
einen libname her:

libname db oracle user="&user" password="&passwd" path=bla_db
schema=db;

Die Liste ist nur im SAS - also lokal - vorhanden.

Danke dir & beste Grüße
Dussel
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Hallo der Ansatz ist insofern
Hallo

der Ansatz ist insofern ein anderer, weil du bei deiner Methode erst mehrere Millionen
Datensätze durch deine langsame Verbindung quälst, dann von deinem Computer bearbeiten
lässt um danach 1250 Datensätze bearbeitet als Resultat zu bekommen.

Wenn du eine Pass Through Abfrage machst, schickst du an die Oracle-Datenbank nur deine
Abfrage als kurzen Text.
Der Oracle Server wertet sie aus, sucht die 1250 Datensätze raus und berechnet/selektiert
die Spalten.
Anschließend liefert er dir nur diese auch zurück. Der langsame Netzverkehr ist dabei viel
geringer. Meist laufen Datenbankserver auch auf sehr viel schnelleren Rechnern.
Weil der Server jetzt die Auswertungen macht, darfst du innerhalb der Klammern des
CONNECT TO Statements auch nicht "SAS-SQL" nehmen, sondern in deinem Fall, das SQL,
das Oracle versteht.

Wenn du die Liste bisher nur lokal hast, musst du sie vorher in die Datenbank exportieren
(Proc Export oder direkt mit Data Step). Du könntest die Nummern auch in die SQL-Abfrage
fest einbauen, statt einer Unterabfrage, aber die Unterabfrage ist der wesentlich bessere
Weg.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo, ein Update der
Hallo,

ein Update der Datenbank ist leider nicht möglich. Kann ich die 1250 Werte aus der Liste
in das Subselect integrieren (z.B. über eine Variable)? Wenn ja, wie kann ich dies
bewerkstelligen?

Danke dir & Gruß
Dussel

Log in or register to post comments



3 June, 2009 - 20:26 — JanHeuer

4 June, 2009 - 16:45 — dussel

4 June, 2009 - 17:06 — JanHeuer

Macrovariable mit SQL erzeugen
Hallo,

das geht schon, aber es kann Engpässe geben, wenn die Liste zu lang wird.

PROC SQL NOPRINT;
  SELECT DISTINCT kartennummer 
  INTO :Kartennummer SEPARATED BY ","  
  FROM LISTE
  ;
QUIT;
 
/* statt 
  ... where Kartennummer in (select Kartennummer from Liste)
  ... where Kartennummer in ( &Kartennummer.)
*/

Besser wäre es, sich ein Schema mit Schreibrechten einrichten zu lassen.

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Jan, wie kann ich dann
Hallo Jan,

wie kann ich dann o.g. select in den erstgenannten proc sql block einbauen? Ich
verstehe dein "statt" nicht :(

Danke dir & Gruß
Dussel
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Hallo, innerhalb der
Hallo,

innerhalb der SQL-Abfrage, die du an die Datenbank schickst. Statt einer
Unterabfrage nimmst du die Macrovariable.

...
  SELECT * FROM CONNECTION TO Datenbank (
    select
      anrede  as Anrede  
          ... viele andere Spalten ...
    from datenbank
    where export_date = "&ex_date."dt
      and export_type = "&ex_type."
      and data_source = "asdf"
      and kartennummer in (&kartennummer.)
  );
...

Schöne Grüße

Jan



8 June, 2009 - 18:08 — dussel

9 June, 2009 - 16:16 — Muschik
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Hi, also ich hab's jetzt
Hi,

also ich hab's jetzt soweit hinbekommen, dass ich folgende Fehlermeldung
noch erhalte:

FEHLER: ORACLE prepare error: ORA-00942: Tabelle oder
View nicht vorhanden.

Kann es sein, dass für den Login zur DB über den libname andere Rechte
vergeben werden als über den proc sql connect? D.h. hab ich ggf. nicht
ausreichend Rechte, um die View zu selektieren? Andererseits: mit dem
libname kann ich mich problemlos verbinden und hab Zugriff auf die View.

Ein weiteres Problem: die erstellte Liste der Kartennummern im Select darf
maximal 1.000 Elemente enthalten. Meine Liste hat 1.254 Elemente. Habt
ihr nen Lösungsvorschlag?

Dank & Gruß
Dussel

PS: Ich glaub ich hab die Datenbank noch gar nicht genannt:

PROC SQL;
  CONNECT TO oracle as Database (user="&sasuser" pass="&saspass" path=ABC_PATH
  CREATE TABLE RESULT AS
 SELECT * FROM CONNECTION TO Database (
     select *
     from TABLE_VIEW
     where 
        data_source = "abc"
       and kartennummer in (&cardnumbers_list.)
   );
  DISCONNECT FROM Database;
QUIT;

Mit db="db_name" hab ich es schon versucht, geht aber nicht.
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Gibt es auf der OracleDB ein
Gibt es auf der OracleDB ein schema?
Dann müssen Sie Ihre Query wie folgt anpassen:

select *
from SCHEMA.TABLE_VIEW

(für Schema dann den Name des Schemas schreiben!)

Gruss Muschik

PS: Wahrscheinlich können Sie Ihr Problem auch mit dem Libname lösen
mit DBIDIRECTEXEC system option
(siehe
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/sqlproc/62086/HTML/default/a001360755.htm):



10 June, 2009 - 16:49 — JanHeuer

Connecting to a DBMS by Using the LIBNAME Statement

Use the LIBNAME statement to read from and write to a DBMS object
as if it were a SAS data set. After connecting to a DBMS table or view by
using the LIBNAME statement, you can use PROC SQL to interact with
the DBMS data.

For many DBMSs, you can directly access DBMS data by assigning a
libref to the DBMS by using the SAS/ACCESS LIBNAME statement. Once
you have associated a libref with the DBMS, you can specify a DBMS
table in a two-level SAS name and work with the table like any SAS data
set. You can also embed the LIBNAME statement in a PROC SQL view
(see the "CREATE VIEW Statement in the Base SAS Procedures Guide).

PROC SQL takes advantage of the capabilities of a DBMS by passing it
certain operations whenever possible. For example, before
implementing a join, PROC SQL checks to determine whether the DBMS
can perform the join. If it can, then PROC SQL passes the join to the
DBMS, which enhances performance by reducing data movement and
translation. If the DBMS cannot perform the join, then PROC SQL
processes the join. Using the SAS/ACCESS LIBNAME statement can
often provide you with the performance benefits of the SQL Procedure
Pass-Through Facility without writing DBMS-specific code.

Note: You can use the DBIDIRECTEXEC system option to send a PROC
SQL CREATE TABLE AS SELECT statement or a DELETE statement
directly to the database for execution, which could result in CPU and I/O
performance improvement. For more information, see the SAS/ACCESS
documentation for your DBMS.
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Hallo, Die Macrovariable
Hallo,

Die Macrovariable kannst du folgendermaßen splitten.

PROC SQL NOPRINT;
  SELECT DISTINCT kartennummer
  INTO :Kartennummer1 SEPARATED BY ","  
  FROM LISTE(obs=750)
  ;
  SELECT DISTINCT kartennummer
  INTO :Kartennummer2 SEPARATED BY ","  
  FROM LISTE(firstobs=751)
  ;
QUIT;

Schöne Grüße

Jan
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