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1 May, 2013 - 11:40 — Sonni

Liebe SAS-Kenner,
ich habe ein Problem beim Merge/Interleave von 2 Tabellen.
Es gibt eine Tabelle Tab2 (sortiert nach OKZ und Datum) und eine zweite Tabelle Tab1 (sortiert
nach Datum), welche alle vorkommenden Datümer enthält.
Das Ergebnis TabErg soll alle Zeilen aus Tab2 enthalten plus je eine Zeile je OKZ für alle Datümer,
die dort nicht enthalten sind.
Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar!!
Sonni

Tab1:
Datum
01mar2013
02mar2013
03mar2013

Tab2:
OKZ Datum Feld1
111 01mar2013 aaa
111 02mar2013 bbb
222 01mar2013 ccc
222 02mar2013 aaa
222 03mar2013 xxx
333 02mar2013 yyy

ErgTab:
OKZ Datum Feld1
111 01mar2013 aaa
111 02mar2013 bbb
111 03mar2013
222 01mar2013 ccc
222 02mar2013 aaa
222 03mar2013 xxx
333 01mar2013
333 02mar2013 yyy
333 03mar2013
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2 May, 2013 - 10:50 — HansKneilmann

ich habe mir zwischenzeitlich mit dem folgenden Code geholfen, finde diesen aber total
umständlich. Wahrscheinlich ist er bei großen Datenmengen auch nicht performant. Hat jemand
eine bessere Idee???

data tab1;
format datum date9.;
datum= "01mar2013"d; output;
datum= "02mar2013"d; output;
datum= "03mar2013"d; output;
run;

data tab2 (index=(datum));
format datum date9.;
okz=111 ; datum="01mar2013"d; feld1="aaa" ; Output;
okz=111 ; datum="02mar2013"d; feld1="bbb" ; Output;
okz=222 ; datum="01mar2013"d; feld1="ccc" ; Output;
okz=222 ; datum="02mar2013"d; feld1="aaa" ; Output;
okz=222 ; datum="03mar2013"d; feld1="xxx" ; Output;
okz=333 ; datum="02mar2013"d; feld1="yyy" ; Output;
run;

proc sql;
create table aaa as
select distinct okz from tab2
order by okz;
quit;

data cartesian (index=(Datum));
set aaa; /* größere Tabelle */
do i=1 to n; /* kleinere Tabelle */
set tab1 point=i nobs=n;
output;
end;
run;

proc sql;
create table ergtab as
select b.datum format=date9., b.okz, a.*
from tab2 a right outer join cartesian b
on a.datum eq b.datum and a.okz eq b.okz
order by okz, datum;
quit;
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performante Lösung
Hallo Sonni,
ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Deinem Problem eine performante Lösung findet.
So wie ich es verstanden habe wirst Du immer "select distinct okz from tab2"-mal die "tab1"-
Tabelle durchlaufen müssen um zu Deinem Ergebniss zu kommen. Wenn Du viele verschiedene
"okz" hast, dann dauert das entsprechend.
Angenommen, Du hast z.B. 100.000 verschiedene "okz und die "tab1"-Tabelle hat 1.000.000
Sätze, dann muss Dein Programm 100.000 mal die 1 Million Sätze lesen ...



2 May, 2013 - 11:07 — Isabella

2 May, 2013 - 14:24 — Frederik_Bloch

Wenn die 1 Million Sätze in 1 Sek gelesen werden, dann dauert es 27,8 Std bis sie 100.000 mal
gelesen wurden ...

Natürlich kann man Deinen Code noch optimieren. Z.B. kann man die Schritte "select
distinct okz from tab2", "data cartesian" und "create table ergtab as" zu

einem einzigen data-Step zusammenfassen, sicherheitshalber mit 2*proc sort davor (für

tab1 und tab2). Aber das mildert das Problem der schlechten Performance nur ein kleines
bisschen. Schlecht bleibt sie immer noch.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Hallo Sonny,
Hallo Sonny,

wozu wird die neue Tabelle denn gebraucht? Falles es "nur" um eine Möglichkeit geht, die Daten
"vollständig" auszugeben, wäre printmiss eine einfachere Variante.

Isabella
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Hallo Sonni,
Hallo Sonni,
ich habe hier eine Variante, die ohne Joins auskommt, sondern die kleine Tabelle in eine
Macrovariable schreibt und danach sozusagen per Reißverschluss-Verfahren die neuen Datensätze
einfügt. Ich hoffe das klappt, bei den Beispieldaten hat es funktioniert.

data tab1;
format datum date9.;
datum= "01mar2013"d; output;
datum= "02mar2013"d; output;
datum= "03mar2013"d; output;
run;
 
data tab2;
format datum date9.;
okz=111 ; datum="01mar2013"d; feld1="aaa" ; Output;
okz=111 ; datum="02mar2013"d; feld1="bbb" ; Output;
okz=222 ; datum="01mar2013"d; feld1="ccc" ; Output;
okz=222 ; datum="02mar2013"d; feld1="aaa" ; Output;
okz=222 ; datum="03mar2013"d; feld1="xxx" ; Output;
okz=333 ; datum="02mar2013"d; feld1="yyy" ; Output;
run;
 
proc sort data=tab2;
 by okz datum;
run;
 
proc sql;
 select datum,
  count(datum)
 into :dates separated by ' ',
  :anz



2 May, 2013 - 16:56 — Sonni

  :anz
 from tab1
 order by datum;
quit;
 
data ErgTab(drop=count n datum_alt feld_alt);
 set tab2;
 by okz;
 
 retain count;
 
 if first.okz then do;
  count=1;
 end;
 else do;
  count+1;
 end;
 
 do n=count to &anz.;
  if datum ne input(scan("&dates.",n,' '),date9.) then do;
   datum_alt=datum;
   feld_alt=feld1;
   datum=input(scan("&dates.",n,' '),date9.);
   feld1="";
   output;
   datum=datum_alt;
   feld1=feld_alt;
  end;
  else do;
   output; 
 
   if last.okz ne 1 then do; 
                                count=n;
    leave;
   end;
  end;
 end; 
 
run;

Ich könnte mir vorstellen, dass das die Sache beschleunigt, da nur einmal durch die große Tabelle
gegangen wird, und nur ggf. ein Datensatz eingefügt wird. Kein Kartesisches Produkt nötig.

Gruß Frederik
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,
danke für den Input. Ich werde es mal so versuchen. Allerdings ist die Welt leider nicht ganz so
einfach wie im Beispiel, da ich in der TAB1-Tabelle nicht nur Datümer habe, sondern noch einige
andere Spalten, deren Inhalt ich mitnehmen muss bzw. deren Inhalt den vorhandenen Inhalt in
einer gleichnamigen Spalte aus TAB2 nicht überschreiben darf. (Das löse ich derzeit mit
COALESCE)
Trotzdem herzlichen Dank; die Idee finde ich sehr gut.
Gruß Sonni
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