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Hallo zusammen,
kann ch das folgende irgendwie eleganter gestalten (do-Schleife, makro)?

proc sql;  
update test set A01 = 'n' where strip(a01) ne  '.';
update test set A01 = 'j' where strip(a01) =  '.';
update test set A02 = 'n' where strip(a02) ne  '.';
update test set A02 = 'j' where strip(a02) =  '.';
...usw.
quit;
run;

Danke!

Foren: 
ETL & Base SAS
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Do-Schleife in proc sql?

13 December, 2010 - 16:58 — Martin Schaefer

13 December, 2010 - 17:09 — Isabella

Moin, moin, %MACRO
Moin, moin,

%MACRO LOOPSQL;
   proc sql Feedback;  
   %DO I=1 %TO 9;
      update test set A0&i = 'n' where strip(a01) ne  '.';
      update test set A0&i = 'j' where strip(a01) =  '.';
   %END;
   quit;
%MEND LOOPSQL;
 
%LOOPSQL;

Grüße // Martin Schaefer
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Danke
Danke

für die superschnelle Antwort.
Ich muss noch ein bisschen üben mit den Makros.

LG
Isabella
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Makro-Loops vermeiden, wo man kann
Hallo Isabella und Martin,

in so einem Fall würde ich lieber versuchen erst einmal die SQL-Statements in der PROC SQL
zu optimieren um dann in einem nächsten Schritt eventuell einen Makro-Loop einzusetzen.
Die PROC SQL unten tut genau dasselbe wie eure Lösungen, ist aber (mit diesen Testdaten)
5-10 mal schneller, weil sie mit einem update-Statement auskommt.

data Test ( keep = A01 A02 );
retain A01 A02 '.' ;
 
do i = 1 to 100000 ;
   if i = 50000 then do;
      A01 = 'x' ;
      A02 = 'x' ;
   end;
   output;
end;
run;
 
proc sql;  
update Test 
  set A01 = case when strip(A01) ne  '.' then 'n' 
                 else 'j' 
            end
    , A02 = case when strip(A02) ne  '.' then 'n' 
                 else 'j' 
            end
;
quit;

Nach meiner Erfahrung verleiten Makro-Loops oft zu unperformanten Brute-Force-lösungen.
Das heißt nicht, dass man sie gar nicht einsetzen sollte, jedoch nach sorgfältiger Abwägung,
ob sie wirklich nötig sind. Wenn du eine variable Anzahl von A0-Variablen hast und flexibel
sein musst, kannst du die Lösung folgendermaßen um einen Makro-Loop erweitern:

%MACRO LOOPSQL;
   %local i Comma ;
   %let Comma = %str();
 
   proc sql Feedback;  
 update Test set
 %DO i=1 %TO 2;
     %if &i > 1 %then  %let Comma = %str(,);
     &Comma A0&i = case when strip(A0&i) ne  '.' then 'n' 
                        else 'j' 
                   end
 %END;
 ;
   quit;
%MEND LOOPSQL;

Wie gesagt, ich finde, man sollte Makro-Code erst dann einsetzen wenn er wirklich nötig ist.
Oft kommt man ganz gut ohne ihn aus und schreibt lieber "saubere" SAS-Base-Programme



16 December, 2010 - 15:21 — SteffenM

17 December, 2010 - 08:44 — HansKneilmann

17 December, 2010 - 10:21 — Isabella

ohne Sprach-Mischmasch. Die sind einfacher les- und wartbar, in der Regel auch
performanter. Ausnahmen bestätigen die Regel! :-)

Schöne Grüße
Alex

Log in or register to post comments

Makro-Loops können so vermieden
werden
Hallo,

hier noch eine Lösung ohne Makro:

data have;
 a01 = 'a';
 a02 = '.';
 a03 = '7';
run;
 
data want;
 set have;
 array feld{*} a0:; * Alle mit a0 beginnenden Variablen werden zum Array feld zusammengefasst.;
 do _i_ = 1 to dim(feld);
  if feld(_i_) = '.' then feld(_i_) = 'j';
  else feld(_i_) = 'n';
 end;
 drop _i_;
run;

Grüße
Steffen
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SAS-Base versus SQL
Hallo,
ich finde es immer wieder erstaunlich und schön zu sehen, dass man mit SAS-Base
einfacher und performanter und ... seine Probleme lösen kann als mit SQL !

Danke für die schöne und elegante SAS-Base-Lösung!

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo, das waren eine Menge
Hallo,
das waren eine Menge Anregungen für einen Anfänger, danke.
Die letzte Lösung gefällt mir besonders gut.

LG Isabella
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