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Hallo zusammen,

ich hab folgendes Problem:

Bei meiner täglichen Arbeit kommt es immer wieder vor, dass ich Tabellen joinen muss, bei denen
die by-Variable in keiner der Dateien eindeutig ist. Das schafft meines Wissen der SAS-merge nicht,
da hierfür die by-Variable in mindestens einer der Dateien eindeutig sein muss.
Beim Versuch, zwei SAS-Dateien mit jeweils nicht eindeutigen by-Variablen zu mergen, erhalte ich
also leider nicht das gewünschte Ergebnis.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Ich hab folgende zwei Tabellen:

Tab1
var1 var2
a 1
a 2
b 1
c 1
c 2
c 3

Tab2
var1 var3
a x
b x
b y
c x
c y

Den merge mach ich über die var1, also

data Tab3;
merge Tab1 (in=i1)
      Tab2 (in=i2);
by var1;
if i1 and i2;
run;

Mein gewünschtes Ergebnis wäre folgendes gewesen:

Tab3
var1 var2 var3
a 1 x
a 2 x
b 1 x
b 1 y
c 1 x
c 1 y
c 2 x
c 2 y
c 3 x
c 3 y

Es sollten quasi alle möglichen var2/var3 - Kombinationen rauskommen.

Ergebnis ist aber leider das Folgende

Tab3
var1 var2 var3
a 1 x
a 2 x
b 1 x
b 1 y
c 1 x
c 2 y
c 3 y

Sobald also eine by-Variable in beiden Dateien mehrfach auftaucht, funktioniert der merge nicht
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mehr.

Ich hab jetzt das ganze erst mal gelöst, indem ich auf SQL umgestiegen bin und die Dateien so
gejoint habe:

proc sql;
create table tab3 as
 select tab1.var1, var2, var3
 from tab1, tab2
 where tab1.var1=tab2.var1;
quit;

So erhalte ich das gewünschte Ergebnis, allerdings wüsste ich gerne, ob es nicht für den merge
irgendeine Option gibt, damit ich das auch mit einem Datastep machen kann.
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SQL scheint mir hier eindeutig die bessere
Wahl zu sein
Sie machen sich hier die Eigenschaft von SQL zu Nutze, dass SQL in der beschriebenen n:m-
Situation das Kreuzprodukt bildet, also alle Kombinationen von Sätzen mit dem gleichen Wert der
Join-Variablen liefert.
Im Data-Schritt könnte man es zwar lösen, es wäre aber sehr umständlich: Man müsste für jeden
Wert aus der einen Tabelle in einer Schleife über einen Index (oder ein anderes Lookup-Verfahren,
z.B. Hash-Table) auf jeden Wert der anderen Tabelle zugreifen, der den gleichen Schlüssel hat. Eine
einfache Option im Data-Schritt gibt es hierfür meines Wissens nicht.
Wenn die SQL-Lösung für Sie keine Nachteile hat, würde ich sie nehmen.

Vielleicht macht sich aber auch ein Redscope-ler mal die Mühe, an diesem Beispiel die Hash-Table-
Lookup-Funktion des SAS Data-Schritt zu demonstrieren?
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Hallo Stefanie, meiner
Hallo Stefanie,

meiner meinung nach ist die SAS lösung über den merge hier sowieso nicht akzeptabel: die
entstehende kombi C1X C2Y C3Y entsteht sicher nicht von dir gewünscht. Es entsteht doch nur
durch das implizite retain von Y. Daher ist es mein prinzip, niemals so zu joinen, dass BY values
in more than one datasets vorkommen. Aufpassen also und im SAS Log das nachsehen. Sonst
weiss man nicht, was man tut.

Schönen Gruss
Dirk
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Das wäre eine mögliche Lösung

%macro test;

data Tab1;
length var1 var2 $ 1; 
var1 = 'a' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'a' ; var2 = '2' ; output; 
var1 = 'b' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '2' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '3' ; output; 
run; 

data Tab2;
length var1 var3 $ 1; 
var1 = 'a' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'b' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'b' ; var3 = 'y' ; output; 
var1 = 'c' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'c' ; var3 = 'y' ; output; 
run; 

              /* aus Tab2 eine Hilfsdatei mit zwei neuen Felder 
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                 (von_satz und bis_satz) erzeugen */ 
data tab2_index; 
 set tab2; 
 by var1; 

 keep var1  von_satz  bis_satz ; 
 retain  von_satz  bis_satz ;

 if first.var1 then von_satz = _N_ ;
 if last.var1 then do; 
    bis_satz = _N_ ;
 output; 
 end; 
run; 

             /* mit Tab2_index kann man mergen, da var1 eindeutig ist (ein Wert pro var1) */ 

data ergebnis;
merge Tab1 (in=in1)
      Tab2_index (in=in2); 
by var1; 
run; 
 
            /* mit point-Option nur die Sätze lesen, die 'richtig' sind */
data ergebnis;
 set ergebnis ;

 drop  von_satz   bis_satz; 

 if von_satz > 0 then do; 
    do satznummer = von_satz to bis_satz; 
      set Tab2 point = satznummer ; 
      output; 
    end;  
 end; 
 else output; 

run; 

proc print data = Tab1;
proc print data = Tab2;
proc print data = ergebnis;
run; 

%mend test;
/*--------------*/
%test; 
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Die point-Option war mir bis
Die point-Option war mir bis jetzt nicht bekannt. Das ist wirklich eine sehr elegante
Lösung. Funktioniert auch einwandfrei.

Vielen Dank! Gefällt mir sehr gut.

Das Ganze geht zwar wahrscheinlich mit der SQL-Syntax schneller, aber schön zu
wissen, dass SAS das ohne große Umwege auch kann.
Hätte mich doch schon enttäuscht :-)

Bei nicht allzu großen Datensätzen wird diese Lösung bestimmt bei mir Anwendung
finden.

Log in or register to post comments

zu SQL-Code
Die SQL-Lösung liefert nicht immer richtige Ergebnisse. Zum Beispiel:

 Tab1: 
   a  1
   a  2
   c  1
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 Tab2: 
   b  1
   c  2

Mit SQL bekommen Sie nicht alle gewünschte Sätze in der Ergebnisdatei (nur solche,
bei denen die Key-Felder in den beiden Dateien vorkommen). Mit dem DATA-Step
funktioniert immer richtig.
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Full Join
Da haben Sie allerdings recht. Dieses Problem könnte man aber auch mit dem full
join regeln.

proc sql;
create table tab3 as
select tab1.var1 as var1a, tab2.var1 as var1b, var2, var3
from tab1 full join tab2
on tab1.var1 =tab2.var1; 
quit;

Der full outer join liefert nicht nur die Sätze, die in beiden Dateien vorkommen,
sondern auch die Sätze, die jeweils in nur einer der Dateien stehen.

Das Ergebnis ist dann allerdings nicht ganz so schön, weil ich die join-Variable nicht
in einer einzigen Variable stehen habe, sondern je nachdem, ob sie aus tab1 oder
tab2 kommt, in zwei verschiedenen. Ein anschließender data-step lässt sich dann
auch hier nicht vermeiden.

Log in or register to post comments

oder so:
dann hat man var1 nur einmal

proc sql;
   create table tab3 as
      select tab1.var1, var2, var3
      from tab1 full join tab2
      on tab1.var1 = tab2.var1;
quit;

P.S.: hat jemand die Performanceunterschiede zwischen PROC SQL und DATA-
Schritt mal gemessen?
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Das hatte ich zunächst auch
Das hatte ich zunächst auch probiert, Problem ist dabei nur, dass so die
Ausprägungen der var1 aus tab2 nicht in der Ergebnis-Tabelle vorkommen.
Konkret für das obige Beispiel von Herrn Keilmann steht die Ausprägung 'b'
nicht in tab3, sondern ein missing value.

var1 var2 var3
'a' '1'  
'a' '2' 
'  '    '  '    'x'
'  '    '  '    'y'
'c' '1' 'x'
'c' '1' 'y'
'c' '3' 'x'
'c' '3' 'y'
'c' '2' 'x'
'c' '2' 'y'
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das kann ich jetzt nicht
nachvollziehen
Hier Programm, Log und Output, gerechnet mit SAS 9.1.3.
Lassen Sie uns herausfinden, wo der Unterschied zwischen unseren
Ergebnissen ist.
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Andere Tabellen
Sie haben das proc sql mit dem Tabellen-Beispiel aus meinem ersten
Beitrag laufen lassen und da kommt die Ausprägung 'b' in beiden
Tabellen vor. Da läuft das ganze auch und liefert das gewünschte
Ergebnis. Probieren Sie das ganze mal mit dem zweiten Beispiel von
Herrn Keilmann aus, bei dem die Ausprägung 'b' nur in tab2
vorkommt.
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vielleicht gelingt mir
noch die Ehrenrettung für SQL
(obwohl ich auch den Data-Schritt sehr schätze)

proc sql;
   create table tab3 as
      select coalesce(tab1.var1, tab2.var1) as var1, var2, var3
      from tab1 full join tab2
      on tab1.var1 = tab2.var1;
quit;
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Das hab ich
gesucht
Aus meinen alten SQL-Vorlesungen war mir die Funktion NVL
noch bekannt, die einen Alternativ-Wert verwendet, falls die
Variable NULL ist, also NVL(tab1.var1,tab2.var1). Mit der
wollte ich das elegant lösen, die Funktion kennt aber SAS
nicht. COALESCE macht ja anscheinend ähnliches. Man lernt
nie aus.

Zum Thema Laufzeit:
Ich denke, der eindeutig schneller Schritt ist der mit proc sql.
Bei geringen Fallzahlen fällt das nicht so ins Gewicht, aber
wenns mal in den Millionen-Bereich geht, ist SQL bestimmt
schneller, zumal hier für die Lösung nur 1 Schritt notwendig
ist. Mit dem data-step gehts ja nicht auf einmal. (Bei diesen
kleinen Beispiel-Tabellen hat SQL bei mir 0.04sec gebraucht,
die Lösung mit dem data-steps 0.06sec.)

Log in or register to post comments

SQL oder Data-
Step
Früher habe ich sehr gern SQL benutzt, vor allem weil die
Anweisungen
sehr leicht zu verstehen sind. Jetzt benutze ich SQL
ziemlich selten.
Data-Step bietet aus meiner Sicht wesentlich mehr
Möglichkeiten. Ich
versuche das hier zu demonstrieren.

Wesentlich schneller als Data-Step ist SQL nicht. Das kann
man auch in unserem Beispiel sehen. Machen wir unsere
zwei Tabelle größer und vergleichen die Antwortzeiten.

data Tab1;
length var1 var2 $ 1; 
%do i=1 %to 1000;
var1 = 'a' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'a' ; var2 = '2' ; output; 
var1 = 'b' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '1' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '2' ; output; 
var1 = 'c' ; var2 = '3' ; output; 
%end; 
run; 

data Tab2;
length var1 var3 $ 1; 
%do i=1 %to 1000;



var1 = 'a' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'b' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'b' ; var3 = 'y' ; output; 
var1 = 'c' ; var3 = 'x' ; output; 
var1 = 'c' ; var3 = 'y' ; output; 
var1 = 'd' ; var3 = 'A' ; output; 
%end; 
run; 

proc sort data = Tab1;
by var1; 
run; 

proc sort data = Tab2;
by var1; 
run; 

In diesem Beispiel ist die Ergebnisdatei ziemlich groß:
10.001.000
Obs.

Hier ist ein Auszug aus dem saslog:

MPRINT(TEST):   data ergebnis;
MPRINT(TEST):   set ergebnis ;
MPRINT(TEST):   drop von_satz bis_satz;
MPRINT(TEST):   if von_satz > 0 then do;
MPRINT(TEST):   do satznummer = von_satz to bis_satz;
MPRINT(TEST):   set Tab2 point = satznummer ;
MPRINT(TEST):   output;
MPRINT(TEST):   end;
MPRINT(TEST):   end;
MPRINT(TEST):   else output;
MPRINT(TEST):   run;

NOTE: There were 6001 observations read from the data set WORK.ERGEBNIS.
NOTE: The data set WORK.ERGEBNIS has 10001000 observations and 3 variables.
NOTE: DATA statement used (Total process time):
      real time           7.70 seconds
      cpu time            7.67 seconds

Mit SQL ist etwas besser:

MPRINT(TEST):   create table tab3 as select coalesce(tab1.var1, tab2.var1) as var1, var2, var3
from tab1 full join tab2 on tab1.var1 = tab2.var1;
NOTE: Table WORK.TAB3 created, with 10001000 rows and 3 columns.

MPRINT(TEST):   quit;
NOTE: PROCEDURE SQL used (Total process time):
      real time           6.14 seconds
      cpu time            6.15 seconds

Bis jetzt spricht alles für SQL, aber ...
Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Programm mit SQL
geschrieben
und in Produktion übergeben. Jeztz kommt die
Anforderung:

früher haben wir eine Ergebnisdatei erzeugt (Merge von
Tab1 und Tab2),
jetzt muß man zwei Datei erzeugen, und zwar
wenn var1 = 'a', dann Ergebnis1
in allen anderen Fällen Ergebnis2

Wie wollen Sie das mit SQL machen? Sicherlich auch
möglich. Mit dem Data-Step bestimmt einfacher:

    
   output ;

ersetzen durch

  if var1 = 'a' then output Ergebnis1;
  else               output Ergebnis2;   

Oder Ihre Ergebnisdatei müssen Sie anschließend mit
NODUPKEY sortiern.
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Statt proc sort zu benutzen, können Sie gleich in Data-
Step sagen:

  if var1 = lag(var1) and var2 = lag(var2) and var3 = lag(var3)
     then delete;

(Anschliessend ev. trotzdem sortieren, aber mit dieser
Anweisung
haben Sie die meisten identische Datensätze bereits
gelöscht)

Aber wirklich große Probleme bekommen Sie mit SQL,
wenn Sie mehrere
große Tabelle mergen wollen. Für Data-Step ist das oft
kein Problem,
zum Beispiel direkte Zugriffe über Schlüssel:

    set Zusatzdatei   key = var3  ;
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PROC
TRANSPOSE versuchen?
Hallo,
falls es der Fall erlaubt, kann man auch versuchen, über
PROC TRANSPOSE mindestens in einer der beiden zu
mergenden Dateien die Daten so zu transponieren,
dass es keine "repeats of by-values" mehr gibt.
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Bitte keinen Glaubenskrieg
Ich finde, man sollte aus der Frage SQL oder Datastep keinen "Glaubensbekenntnis"
machen. Schließlich ist SQL seit 15 Jahren fester Bestandteil von SAS (seit 6.06,
damals aber noch schlechter in der Performance).
In vielen Fällen läuft ein Programm nicht so oft, dass sich ein höherer
Programmieraufwand für ein paar CPU-Sekunden lohnt. Vieles kann man mit SQL
schön formulieren, wenn man genügend Übung hat - und vielleicht gibt es dann noch
andere, die SQL besser lesen und verstehen können als den SAS-Datastep.
Manchmal ist es aber auch genau anders herum. Und einem Datastep sieht man an,
was dabei genau passiert.

Fazit:
Jeder sollte das tun, was er am besten kann, um eine Aufgabe sicher zu lösen.
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