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Hallo zusammen,
ich bekomme täglich in mein sasuser library eine Tabelle eingestellt, welche nur eine Spalte besitzt.
In dieser Spalte stehen Tabellennamen.
Zu diesen Tabellennamen gibt es in einer anderen Library entsprechende Tabellen, die ich nehme
und hintereinanderhänge . In dieser Library sind nicht nur diese, sondern ca 900 andere.
Da ich zukünftig nicht nur 10 sondern ca 50 - 60 Tabellennamen bekomme, ist mir der manuelle
Aufwand etwas zu hoch, sodass ich das gern automatisch machen würde. Könnt ihr mir dabei
helfen ?

Bsp.:
SASUSER.TABS130420
X043SATZ
X098SATZ
X143SATZ
X221SATZ
X432SATZ

Eine solche SAS Tabelle bekomme ich täglich geliefert. Die Einträge sind bis auf die Zahl gleich.

-> Nun habe ich das Library SATZLIB in dem es entsprechende Tabellen gibt als
SATZLIB.X001SATZ
SATZLIB.X002SATZ
SATZLIB.X003SATZ
.
.
.
SATZLIB.X043SATZ
SATZLIB.X044SATZ
.
.
.
SATZLIB.X098SATZ
usw.

Hier suche ich mir die entsprechenden Tabellen zusammen und hänge diese hintereinander . Kann
ich das automatisch machen ?
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bestimmte Tabellen anhand Liste zusammenführen
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Wenn sichergestellt ist, dass alle Tabellen aus der Ausgangsdatei tatsächlich in der Bibliothek
SATZLIB drin sind, ist die Lösung einfach.
Wenn die Spalte mit den Tabellennamen in SASUSER.TABS130420 "tab" heißt, wird zuerst neue
Spalte angelegt, wo Tabellennamen mit
dem richtigen Bibliothekennamen versehen werden:

data SASUSER.TABS130420;
set SASUSER.TABS130420;
length tab_n $20;
tab_n=cats("satzlib.",tab);
run;

Dann werden alle neu erzeugten "vollen" Tabellennamen in eine Macrovariable "rausgeschrieben".

proc sql;
select distinct tab_n into: tab_macrov separated by " "
from sasuser.tab;
quit;

Jetzt enthält die Macrovariable "tab_macrov" die Liste von allen Tabellennamen der Ausgangsdatei.

Und hier werden alle Tabellen hintereinandergereiht.

data new;
set &tab_macrov;
run;

Könnte es aber vorkommen, dass nicht alle Tabellen aus SASUSER.TABS130420 in SATZLIB drin
sind, müsste man noch etwas mehr Aufwand treiben. (Siehe dazu die "zweite Variante" unten).
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Zweite Variante
Wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass in der Ausgangsdatei auch Tabellen aufgelistet
sind, die im Verzeichnis gar nicht vorkommen, muss man noch ein paar Schritte einbauen.
Erstens, die Information über die vorhandenen Tabellen ist im sogenannten Dictionary in SUSHELP
zu finden, konkret kann man auf folgende Weise alle SAS-Tabellen aus der Bibliothek SATZLIB in
eine Spalte einer SAS-Datei "rausschreiben":

data tables(keep=tab);
set sashelp.vtable;
if libname="SATZLIB";
rename memname=tab;
run;

Vorsicht! SATZLIB in der Bedingung oben muss mit Großbuchstaben geschrieben werden!

Jetzt haben wir in "tables" in der Spalte "tab" alle Tabellen aus der Bibliothek SATZLIB.
Durch Match mit der Ausgangsdatei können wir nun die Tabellen identifizieren, die in der
Ausgangsdatei und in der Bibliothek SATZLIB zu finden sind.
Zur Sicherheit zuerst die Tabellennamen in der Ausgangsdatei auf Großbuchstaben setzen (denn in
der Datei "tables" sind sie in Großbuchstaben):
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data sasuser.tabs130420;
set sasuser.tabs130420;
tab=upcase(tab);
run;

Und jetzt matchen:

proc sql;
create table tables_exist
as select a.tab from
tables as a inner join sasuser.tabs130420 as b
on a.tab=b.tab;
quit;

Die Tabelle "tables_exist" enthält nun nur Tabellennamen von Tabellen, die in der Ausgangsdatei und
in der Bibliothek SATZLIB zu finden sind.

Ab jetzt geht es ähnlich wie in der ersten Variante:

data tables_exist;
set tables_exist;
length tab_n $20;
tab_n=cats("satzlib.",tab);
run;
 
proc sql;
select distinct tab_n into: tab_macrov separated by " "
from tables_exist;
quit;
 
data new;
set &tab_macrov;
run;

Diese Methode funktioniert also immer, unabhängig davon, ob alle Tabellen aus der Liste wirklich da
sind oder nicht.
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Vielen Dank, funktioniert
Vielen Dank, funktioniert wunderbar
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