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Hallo,

ich habe eine SAS Tabelle vorliegen, die aus drei Spalten besteht. Die erste Spalte enthält die
Nummer des Geschäft und Spalte 2 oder drei die jeweilige Nummer einer Tabelle indem man
weitere Informationen zum Geschäft findet. In einem ersten DataStep habe ich die Informationen
zum System in eine Spalte zusammengefasst ( SNR in meiner Datei im Anhang ).
Im nächsten Schritt gehe ich in das Library GESCHAEFT und hole mir die Datei d(SNR)geschaeft ins
work. Also z.b. d223geschaeft. Wie kann ich das nun automatisieren, d.h. pro Zeile soll nun erst
einmal geprüft werden ob es d(SNR)geschaeft schon gibt. Falls ja, soll mit der nächsten Zeile
weitergemacht werden, falls nicht soll das entsprechende Dataset d(SNR)geschaeft ins work geholt
werden.

Vielen Dank für eure Vorschläge

Anhang Größe
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Tabellen mittels Feldinhalten aufrufen

29 April, 2013 - 09:43 — Frederik_BlochHallo Michl,
Hallo Michl,
mein Vorschlag sähe so aus:
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data testdaten;
 input geschaefts_id 
   system_id_1
   system_id_2;
 
 datalines;
 15 223 .
 55 221 .
 882 . 224
 901 812 .
 922 223 .
 998 . 212
 ;
run;
 
proc sql;
 select distinct(compress('d'||put(system_id_1,8.) || put(system_id_2,8.)||'geschaeft',
 into :tables separated by ' '
 from testdaten;
quit;
 
 
proc copy 
 out =work
 IN= geschaeft;
 
 select
 &tables.;
run;

Den Schritt mit dem zusammenführen der 2. und 3. Spalte habe ich in einem Rutsch durchgeführt,
indem ich die beiden Felder zusammengeflanscht habe. Zusätzlich hab ich gleich den Rest für die
Tabellennamen mit angefügt ('d' vorne dran und 'geschaeft' hinten) und mittels eines distinct stelle
ich sicher, dass jeder Tabellenname nur einmal vorkommt. Die Namen werden über den Befehl into
hintereinander weggeschrieben in die Macrovariable &tables (durch Leerzeichen getrennt wegen
"separated by ' '").

Diese Macrovariable wird nun in ein proc copy eingefügt, welches den Kopiervorgang ins Work
startet.

Gruß Frederik
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