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Hallo zusammen,

Eine Frage zum RETAIN -stament im DATA-set:

Um Variablen einer Datei EINS umzusortieren verwende ich folgende Syntax:

data eins;
a=1;
b=2;
c=3;
d=4;
run;

data zwei;
retain d;
set eins;
run ;

Dadurch stehen die Variablen in der Datei zwei in der von mir gewünschten Reihenfolge D A B C.

Ich bin von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass das nicht die eigentliche
Aufgabe des RETAIN staments sei.

Meine Frage:
Kann man die von mir angewendete Syntax so anwenden? Spricht irgend etwas dagegen?

Gruß

Eric Berger HSL - Wiesbaden

Foren: 
ETL & Base SAS
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RETAIN

5 October, 2010 - 10:48 — Lutz RitterLENGTH
Hallo Herr Berger,

prinzipiell kann man RETAIN natürlich so verwenden. Es kann aber zu Problemen kommen, wenn
die Variable D im Datastep noch manipuliert wird.

Es ist besser an dieser Stelle besser das LENGTH-Statement zu verwenden. Hierzu ist es allerdings
notwendig die entsprechenden Informationen zu kennen.
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data zwei;
length d 8 ;
set eins;
run ;

Gruß
Lutz Ritter
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oder mit sql
Also das mit dem Retain ist dann kein Problem, wenn man sicher ist, dass keine Missings in den
Daten von D liegen, sonst verändert man zwangsläufig Records und füllt Missings auf Werte des
vorhergehenden Records.

Bei überschaubar vielen Variablen neige ich aber zur sql;

proc sql;
     create table ZWEI as 
     select d,a,b,c
     from table EINS
    ;
quit;
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diese Aussage stimmt nicht,
diese Aussage stimmt nicht, RETAIN in Verbindung mit Variablen aus der SET-Datei ist
redundant, d.h. es wird nur die Reihenfolge verändert.
Siehe dazu SAS-Online Hilfe zum RETAIN STATEMANT.

oder ein kleines Beispiel:
data a;
retain a 1;
input d;
cards;
1
.
;
run;

data b;
retain d;
set a;
run;

mit der Variable d passiert nichts -sie steht nur an erster Stelle in der Datei b.

Grüße MK;
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Ja und bestätigt: das Retain steht ja
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vor Set.
SAS hat immer noch einige Spezialitäten zu bieten. Mit dem Fall Retain vor Set sehe ich
so kein Argument gegen die vorgeschlagenen Nutzung.

Grüße in die Runde

Martin Schaefer
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Retain
Hallo Herr Berger,
wir verwenden das retain sehr oft genau so. Mir sind keine schädlichen Nebenwirkungen

bekannt!
Die Aussage
Es kann aber zu Problemen kommen, wenn die Variable D im Datastep noch manipuliert wird
kann ich nicht bestätigen, ganz im Gegenteil: Wir manipulieren auch solche Variablen und haben
wie gesagt noch nie Probleme damit gehabt.
Der Nachteil des length ist, dass man Typ und Länge der Variablen kennen muß.

Die eigentliche Aufgabe des retain ist das Festhalten oder Merken des Variablen-Inhaltes von

einem Satz in den nächsten, z.B. bei Eigenbau-Zählern.
Bei Datensatz-Variablen ist das unkritisch, denn der gemerkte Wert wird vom Input aus dem
Datensatz überschrieben. Auch das Missing aus einem Datensatz ist ein Wert und überschreibt
den vorigen/gemerkten Wert.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank
Hallo zusammen!
vielen Dank für die Antworten!

Ich habe bis dato noch keine Probleme mit der von mir genutzten Syntax gehabt, auch wenn ich
die Daten in dem step weiter manipuliert habe. Es ist für mich die kürzeste/schnellste Variante um
die Variablen umzusortieren. Das length statment braucht wie erwähnt die Länge der Variablen. Bei
der Nutzung in Macros erfordert das wiederum einen Programmier-Mehraufwand.

Die SQL-Variante, die auch von meinem Kollegen vorgeschlagen wurde, ist sehr umfangreich, vor
allem wenn man Dateien mit sehr vielen Variablen hat. Noch bin ich nicht von der Unkorrektheit
meiner Syntax nicht überzeugt - im Gegenteil.

Gehen würde natürlich auch:

data zwei;
*dieses dient der Umsortierung der Variablen;
format d;
set eins;
run ;

Wäre das denn besser?



5 October, 2010 - 22:45 — JanHeuer

Gruß

Eric Berger HSL
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Format ist besser
Hallo Herr Berger,

die Format-Variante kannte ich noch nicht. Scheint aber prima zu funktionieren.

Bei Retain mit anschließender Datenmanipulation gibt es nur Probleme, wenn man implizit
erwartet, dass die Variable zuerst mit einem Missing Value initialisiert wird. Dies kann z. B. bei
einer unvollständigen Fallunterscheidung dazu führen, dass statt Missing Values potenziell gültige
aber falsche Werte in den Variablen stehen und der Programmierfehler nicht so schnell entdeckt
wird.

Ich finde die Format-Variante besser, da ich im Gegensatz zu Retain keine Nebeneffekte sehe,
alle Formate anscheinend beibehalten werden und außer dem Namen keine zusätzlichen
Informationen zu den Variablen benötigt werden.

Schöne Grüße

Jan Heuer
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