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15 October, 2010 - 15:07 — MelanieRaeder

Liebe Redscope user,

ich versuche momentan bereits existierenden Code zu verstehen. Dabei bin ich auf etwas
gestoßen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann:

DATA test;                                     
     SET a;                                   
     SET b POINT=ReadIt;   
RUN;                   

ReadIt ist eine numerische Variable aus dem ersten Datensatz.
Ich weiß, dass POINT= benutzt wird um bestimmte Beobachtungen anzusprechen.
Ich bin mir nur nicht sicher, in welcher Reihenfolge dort was eingelesen und womit verknüpft wird.

Da ich diese Mehrfach-SET-Konstruktion bisher noch nicht gesehen habe und das Ergebnis mich
eher an ein MERGE erinnert, wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar.

Vielen Dank
Melanie

Foren: 
ETL & Base SAS
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DataStep - doppeltes SET mit POINT= Option

18 October, 2010 - 09:06 — HansKneilmanngetarntes Merge
Hallo Melanie,
mit dem doppelten set kann man ein merge vermeiden bzw. umgehen.

Das kann in bestimmnten Konstellationen sinnvoll sein.
Für den merge müssen beide Data Sets gleich sortiert sein. Wenn das nicht der Fall ist, kann das

umsortieren ziemlich lange dauern ...
Andererseits kann der Einzel-Zugriff mit dem SET b POINT= im Vergleich zum normalen Lesen

(gepufferter Zugriff auf die Festplatte, mit einem Schwung gleich x Sätze lesen) ineffizient sein: Erst
Lese-Kopf positionieren, dann den einen Satz lesen, dann Lese-Kopf neu positionieren, nächsten
Satz lesen, etc. pp.
Wir haben z.B. das doppelte set in Form eines set/set/key an einigen Stellen unserer ETL-

Routine im Einsatz.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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18 October, 2010 - 13:53 — MelanieRaeder

18 October, 2010 - 13:58 — MelanieRaeder

SET mit POINT= Option
Hallo Hans,
vielen Dank für die schnelle Antwort.

Statt einem merge über eine BY-Variable, die ja in beiden Datensätzen vorhanden sein muss,

kann ich somit ein merge über Beobachtungsnummern durchführen - gut zu wissen.

Nur warum wird die POINT-Variable, die mit dem ersten Datensatz hineinkommt, im
Zieldatensatz test nicht mehr aufgeführt? Ist das eine Eigenart der POINT= Option oder wie

muss ich folgendes verstehen?
NOTE: The variable READIT exists on an input data set, but was also
specified in an I/O statement option.  The variable will not be
included on any output data set.

Eine weitere Frage zu SET habe ich noch: Besteht der Unterschied, ob ich ein SET vor oder

nach weiteren Anweisungen im DataStep schreibe, nur darin, dass sich die Reihenfolge der
Variablen ändert?

Und hat das STOP-Statement in Verbindung mit der POINT= Option eine andere Bedeutung als

bei normaler Benutzung? In meinem Beispiel führt es nämlich nicht dazu, dass der DataStep
komplett abgebrochen wird, sondern das SET wird noch ausgeführt. Vielleicht versteh ich da

auch nur was falsch... Ich zeig einfach mal mein Beispiel.

DATA b;
 DO WHILE(etwas); 
  ReadIt+1;
  IF wasanderes THEN DO;
   OUTPUT;
   etwas=etwas-1;
  END;
 END;
 STOP;
 SET a POINT=_N_;
RUN;
DATA test;
     SET b;
     SET a POINT=ReadIt;
RUN;

The STOP statement causes SAS to stop processing the current DATA step immediately and
resume processing statements after the end of the current DATA step.

"after the end of the current DATA step" verstehe ich so, dass das SET a nicht mehr ausgeführt

werden sollte und mit DATA test weiter gemacht wird.

Ich komme zwar aus der Programmierecke, bin aber von der SAS-Logik immer wieder ein
bisschen verwirrt.

Ich hoffe, du kannst das ein wenig entwirren.
Lieben Gruß
Melanie
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19 October, 2010 - 12:53 — HansKneilmann

19 October, 2010 - 13:58 — MelanieRaeder

Ahh, nach dem STOP wird abgebrochen, das SET a ...; wurde bereits intern vorher

ausgeführt und die Variablennamen am Anfang bereits in den PDV geschrieben. Das erklärt,
warum die Beobachtungen für diese Variablen leer sind.
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point
Hallo Melanie,
zu Deiner Frage:
Nur warum wird die POINT-Variable, die mit dem ersten Datensatz hineinkommt, im
Zieldatensatz test nicht mehr aufgeführt? Ist das eine Eigenart der POINT= Option (..)?
Ja das ist eine Eigenart der POINT= Option, siehe SAS-Base-Doku:

The POINT= variable is available anywhere in the DATA step, but it is not added to any
new SAS dataset.

Nächste Frage:
Eine weitere Frage zu SET habe ich noch: Besteht der Unterschied, ob ich ein SET vor
oder nach weiteren Anweisungen im DataStep schreibe, nur darin, dass sich die
Reihenfolge der Variablen ändert?
Die Reihenfolge der Anweisungen kann einen Riesen-Unterschied ausmachen, wie in jeder
klassischen Programmiersprache auch:

data test;
  a=1;
  output;
run;
data aaa;
  a=2;
  set test; 
  output;
run;

Die Reihenfolge der Variablen im Data Set ist unverändert, der Inhalt ist aber nicht 2
sondern 1.
Beim set-Befehl wird ein Satz eingelesen. Genau zu diesem Zeitpunkt.

Mit dieser Vorstellung kann ich am leichtesten die Brücke zu klassischen
Programmiersprachen schlagen und ich kann mir vorstellen was passiert.
Der Denk-Umstell-Aufwand von klassischer Programmiersprache auf SAS-Base ist nicht
zu verachten, mir kam zu gute, dass ich aus dem UNIX-Umfeld mit dem Pipe-Prinzip und
z.B. dem UNIX-Tool awk schon Erfahrungen mit ähnlichen Mechanismen hatte.

Alle Fragen geklärt?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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vielen Dank
The POINT= variable is available anywhere in the DATA step, but it is not added to
any new SAS dataset.
Das ist soweit verständlich. Mein Probelm war aber, dass die Werte der POINT-
Variablen ja bereits Teil des ersten Datensatzes waren und ich hatte erwartet, dass



sie daraus zumindest einmal übernommen werden würde. Aber gut, dann ist das eben
so.

Zur zweiten Frage: an das Überschreiben von Variablen hatte ich in dem Moment gar
nicht gedacht...da geb ich dir natürlich recht, dass das einiges bewirkt. Ich hatte mir
nur den Fall angesehen, dass die Variablen des SET-Datensatzes nicht angerührt,
sondern nur neue hinzugefügt werden.

Ich hab mich gestern auch noch mal ausführlich mit dem PDV und dessen Bedeutung
im DataStep beschäftigt, das hat sehr geholfen um bestimmte Vorgänge zu
verstehen.
Als SAS-Einsteiger kommt man damit ja leider nicht in Berührung, wenn man nicht
bestimmte Dinge hinterfragt. Schade eigentlich...
Aber vielen Dank für deine Erklärungen. Ich denke mal, dass ich viele kommenden
Fragen damit für mich selbst beantworten kann.

Lieben Gruß
Melanie
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