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Hallo SAS-Community,

ich schaue mir gerade die SAS Base I/O Funktionen an.
Die ganze Mechanik ist mir wohl noch nicht ganz klar, der Grund dafür ist dann wohl auch, daß ich
z.B. die Option
NOSET der Funktion FETCHOBS nicht verstehe. Eine Bemerkung vorab: Die SAS-Doku-Beispiele der
I/O Funktionen sind fast alles Makro-Beispiele, aber da es alles Data-Step-Funktionen sind, will ich
sie erstmal stur innerhalb eines Data-Step erkunden und nicht mit %sysfunc(open(xxx,i)) etc.
arbeiten :-)

Also, jetzt zur Sache. Folgendes gibt 'var_char=zwei' im Log aus, und das ist mir noch klar.

data test;
a=1; b='eins';output;
a=2; b='zwei';output;
a=3; b='drei'; output;
run;
 
data _null_;
dsid=open('test','i');
fobs = fetchobs(dsid,2);
var_char = getvarc(dsid,2);
put var_char=;
run;

Aber was bedeutet jetzt für die Funktion FETCHOBS die Option NOSET? Zitat Doku:
'NOSET prevents the automatic passing of SAS data set variable values to DATA step or macro
variables even if the SET routine has been called.'
Im Umkehrschluss bedeutet die Aussage doch, daß wenn ich NOSET NICHT nutze, eben genau das
beschriebene passieren sollte. Beispiel:
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data test;
a=1; b='eins';output;
a=2; b='zwei';output;
a=3; b='drei'; output;
run;
 
data test2;
a=0; b='xxxx';
run;
 
data test3;
set test2;
retain a 0;
dsid=open('test','i');
fobs = fetchobs(dsid,2);
run;

Ich hatte gedacht, daß jetzt - da NOSET nicht gesetzt ist - durch fetchobs auf 'test' die Variablen a
und b
(die es ja wegen Struktur von test2 ja gibt), automatisch die Werte a=2 und b='zwei' bekommen.
Dem ist aber nicht so, die Werte bleiben im Outputset test3 a=0 bzw b='xxxx, behalten also die
Werte aus test2.

Offensichtlich verstehe ich die Option nicht. Es wäre sehr nett wenn mir jemand ein Beispiel nennen
könnte, der mir die Funktionsweise und den Unterschied beim Setzen der Option NOSET klar
macht.

Danke und Gruß!
Mike

Foren: 
ETL & Base SAS
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7 March, 2011 - 12:23 — JanHeuer

Ignoriert bitte retain a 0;
die Zeile einfach weglassen, sorry. Die war ein Rest aus einem vorherigen Test.
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Hallo Mike, die Option NOSET
Hallo Mike,

die Option NOSET bezieht sich auf den Aufruf der Routine CALL SET. Wenn du die Option
weglässt, werden Variablen in dem Datensatz, die den gleichen Namen und denselben Typ
haben, mit den Werten aus dem Fetchobs - Aufruf gefüllt. Benutzt du die Option, werden die
Werte nicht aufgefüllt.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen:



11 March, 2011 - 07:07 — mike.braches

data test;
  a=1; b='eins';output;
  a=2; b='zwei';output;
run;
option nosource;
%put Fetchobs mit NOSET;
data _NULL_;
  length a 3 b $5;
  a=0;
  dsid=open('test','i');
  call set(dsid);
  do i = 1 to 2;
    fobs = fetchobs(dsid,i, 'NOSET');
    b=getvarc(dsid,2);
    put a= b=;
  end;
run;
%put Fetchobs ohne NOSET;
data _NULL_;
  length a 3 b $5;
  a=0;
  dsid=open('test','i');
  call set(dsid);
  do i = 1 to 2;
    fobs = fetchobs(dsid,i);
    b=getvarc(dsid,2);
    put a= b=;
  end;
run;
options source;

Mit der Option NOSET behält a den Wert 0, ohne wird a mit dem Wert aus Test belegt.

Schöne Grüße

Jan
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danke!
Hallo Jan,

vielen Dank für deine Antwort - hatte bei der Beschreibgung in der Doku
fälschlicherweise an das Set STATEMENT statt der Set ROUTINE gedacht.

Gruß und nochmals Danke,
Mike
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