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Hallo liebes Forum,

ich habe folgende Situation. Ich möchte zwei Tabellen Joinen, habe aber das Problem, dass die
Strings der Primärvariablen sich nicht exakt entsprechen, sondern der String der Primärvariable aus
Tabelle B ist ein Teilstring der Primärvariable A. Über die Primärvariablen soll gejoined werden. Die
Primärvariable aus der einen Tabelle ist ein Teilstring der Primärvariable der anderen.

Da ich die Teilstrings aufgrund nicht vorhandener Logik nicht separieren kann, habe ich gedacht,
dieses Problem über einen Join in Verbindung mit der Index Funktion zu lösen. Folgende Syntax
ergibt sich:

proc sql;
create table testjoin as
SELECT a.*, b.* 
  FROM A as a, B as b 
    where index(a.Primärvariable_in_A,b.Primärvariable_in_B)>0
;
quit;
 
/*B ist der Teilstring in A!*/

Funktioniert aber irgendwie nicht.

Wo liegt mein Denkfehler?
Hat irgendwer eine andere Idee, wie ich das ganze lösen könnte?

Dank im Voraus!

Beste Grüße,

Falk
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proq sql in Verbindung mit index function
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Kommentare

Hallo Falk,
Hallo Falk,
wenn du b.Primärvariable_in_B mit der trim-Funktion um seine angehängten Leerstellen
erleichterst, geht es.
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data quell1;
 length pk1 $20.;
 input pk1 $ wert1;
 
 datalines;
hallo 1
kanalisation 2
keineentsprechung 3
 ;
run;
 
data quell2;
 length pk2 $20.;
 input pk2 $ wert2;
 
 datalines;
all 4
anal 5
nix 6
 ;
run;
 
proc sql noprint;
 create table erg as
 select a.*,
   b.*
 from quell1 a,
   quell2 b
 where  index(a.pk1,trim(b.pk2))>0
 ;
quit;

Gruß Frederik

PS.: Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der String in beiden PKs klein/groß geschrieben ist.
Sonst musst du noch im Where-Statement jeweils ein upcase() um die PKs machen
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Danke
Hi Frederik,

vielen Dank, das hat geklappt.

Beste Grüße,

Falk
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