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Ich möchte z.B. die Variablen aus dem SAS Datensatz in einer bestimmten Ordnung erscheinen
lassen, und nicht in die manchmal ziemlich unübersichtlichen Ordnung, in der sie in dem
ursprünglichen Datensatz enthalten sind. Gibt es eine Prozedur in SAS die die Namen der Variablen
nach Wunsch permutieren kann? Oder einige Ideen dazu?

Vielen Dank für eventuelle Beiträge,
Raluca Ilinca Schmitt

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Änderung der Ordnung der Variablen in den SAS Datensatz

12 July, 2006 - 13:50 — HansKneilmann

12 July, 2006 - 14:16 — AndreasMangold

13 July, 2006 - 07:35 — schmitti

Lösung gibt es schon
Die Lösung versteckt sich unter redscope.org » Foren » ETL & Base SAS » Inhalt einer Macro-
Variable sortieren, also hier
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Log in or register to post comments

mit Length oder Retain
Length (Herrn Kneilmann meint: eher Retain) vor die Set-Anweisung schreiben:

data test1; /* Reihenfolge in Test1: a, b, c */
   a=1;
   b=2;
   c=3;
run;
 
data test2; /* Reihenfolge in Test2: c, b, a */
   length c b a 8; 
   set test1;
run; 
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Danke für die einfache Lösung
Ich wollte tatsächlich einfach nur die Reihenfolge günstig ändern und die Lösung passt und ist
einfacher als meine, wo ich zuerst die Namen der Variablen entsprechend der gewünschten
Reihenfolge umkodiert (c=m1, b=m2,a=m3 in ihrem Beispiel), den Datensatz transponiert,
nach _NAME_ sortiert und anschliessend zurücktransponiert habe. Ich fand das alles sehr
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umständlich und ich hatte erwartet, dass es etwas sehr schnell und einfach dafür gibt. Vielen
Dank

Dipl. Math.-Stat. Raluca Ilinca Schmitt
Phd Student Uni Dortmund
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Mit Retain ist es noch einfacher
Bitte schön, gern geschehen.
Tatsächlich habe ich mich mittlerweile eines Besseren belehren lassen und empfehle, statt
LENGTH RETAIN zu verwenden, weil man dann die Variablentypen nicht angeben muss, also
so:

data test1; /* Reihenfolge in Test1: a, b, c */
   a=1;
   b=2;
   c=3;
run;
 
data test2; /* Reihenfolge in Test2: c, b, a */
   retain c b a; 
   set test1;
run; 
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Warum muss man dazu die Daten
sequentiell durchgehen?
Mir ist hier schon immer unangenehm aufgestossen, dass man für die Änderung der
Reihenfolge der Spaltenanzeige die ganze Datei sequentiell durchgehen muss.

Die Reihenfolge ist ja lediglich im Kopf der Datei gespeichert und stimmt ja nicht mit der
internen Anordnung der Daten im Datensatz überein.

Folglich sollte die Änderung der Reihenfolge doch eigentlich so schnell sein wie
Änderungen des Formats oder der Etiketten, etwa über proc datasets.

Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
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Da helfen vielleicht Views

data mylib.a;
 a = 1;
 b = 'zwei';
run;
data mylib.b / view = mylib.b;
 retain b a;
 set a;
run;

... legt einen View an, der die Spalten sortiert anzeigt. In diesem Fall werden die Daten
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nicht komplett durchgenudelt.

Nachteil ist, das die Bibliothek MYLIB immer unter genau diesem Namen allokiert sein
muß, sonst kann der View nicht verarbeitet werden.

Gruß SF
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nun ja...
Das ist sicher meist performanter als jedesmal die ganze Datei durchzunudeln
(ggf. inkl. Ent- und Neukomprimieren!).

In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob eigentlich derartige Views tatsächlich
keinen wesentliche Verarbeitungszeit benötigen, oder ob nicht z.B. das
Multithreading o.ä. dadurch behindert wird. Hat jemand dazu bereits Erfahrungen
gemacht?

Im übrigen meine ich nach wie vor, es müsste eine Möglichkeit geben, die im SAS-
Dateikopf gespeicherte logische Spaltenreihenfolge ohne sequentielles Durchgehen
der Daten zu verändern. Formate und Labels kann man ja auch mit Proc Datasets
ändern!
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append statt durchnudeln
Hallo,
man kann das "durchnudeln" beim "reorder" mit einem proc append
vermeiden, das sieht etwa so aus:

data neu;               /* Variante 1 */
  retain
     %varsort(alt)
  ;
  set alt(obs=0);
run;
proc append base=neu data=alt;
run;

Aber gewonnen hat man nicht viel dabei, denn die Laufzeit ist praktisch die
gleiche wie beim klassichen Data-Step, also bei:

data neu;               /* Variante 2 */
  retain
     %varsort(alt)
  ;
  set alt;
run;

In Zahlen:

Test-Data-Set 
Observations: 14.814.282
Variables:            88
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Indexes:               0
Obs Length:          396
Deleted Obs:           0
Compressed:         CHAR
Sorted:              YES
File Size: 5.061.361.664 

Laufzeiten

Variante 1 reorder und proc append (in 'mm:ss'): 04:37.40
Variante 2 reorder und data step   (in 'mm:ss'): 04:45.01
Variante 3 data step ohne reorder  (in 'mm:ss'): 04:26.45 

Die Variante 3 ist der ganz normale Umkopier-Data-Step ohne retain oder
sonst was und íst zum Vergleich dabei!

Das ganze habe ich nachts (21:10-22:08) im Batch bei ansonsten "leerer"
Maschine getestet (Sun V880, CPU=4, 900MHz, RAM=8GB, Solaris 8).

Nebenbei habe ich auch mit bufsize bzw. bufno experimentiert.

Test-Data-Set wie oben ,also

Observations: 14.814.282
Variables:            88
Indexes:               0
Obs Length:          396
Deleted Obs:           0
Compressed:         CHAR
Sorted:              YES
File Size: 5.061.361.664 

Laufzeiten (Code: Data Step, ohne retain, nur bufsize/buno gesetzt):

Variante 4 bufsize-098304-Test          (in 'mm:ss'): 07:14.16
Variante 5 bufsize-196608-Test          (in 'mm:ss'): 07:05.26
Variante 6 bufsize-098304-bufno-10-Test (in 'mm:ss'): 07:22.01
Variante 7 bufsize-098304-bufno-20-Test (in 'mm:ss'): 07:16.57
Variante 8 bufsize-196608-bufno-10-Test (in 'mm:ss'): 07:14.49
Variante 9 bufsize-196608-bufno-20-Test (in 'mm:ss'): 07:17.52

Info:
bufsize-098304 entspricht 4*default mit default=24576
bufsize-196608 entspricht 8*default mit default=24576

Das Ergebnis finde ich sehr überraschend ???!!! Hat jemand ähnliche
Erfahrungen gemacht?

Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S. Das Thema bufsize/bufno habe ich jetzt als eigenen Forums-Beitrag unter
Zeit-Optimierung mit bufsize/bufno (also hier), das passt es m.E. besser!
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Append besser bei
Kompression!



8 August, 2006 - 10:16 — HansKneilmann

20 July, 2006 - 15:06 — awindisch

Append zu verwenden ist eine gute Idee, denn wenn die Daten komprimiert
sind und man die selbe Kompression bei der Datei NEU verwendet, dürfte
die Append-Variante viel schneller laufen als die Data-Step-Variante, denn
erstere müsste die Sätze im komprimierten Zustand herüberkopieren,
während letztere erst ent- und dann wieder neu komprimieren müsste.
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Append nicht schneller
wenn Daten komprimiert
Leider sind meine Test-Daten mit Kompression (siehe oben der Auszug
aus der proc contents-Ausgabe) und das append ist trotzdem nicht

(wesentlich) schneller als der normale data step.

Siehe hier.
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Alternative: Proc SQL
Hallo Fr. Schmitt,
Hallo Forum,

ich hätte noch folgenden Vorschlag im Angebot:

data test1; /* Reihenfolge in Test1: a, b, c */
   a=1;
   b=2;
   c=3;
run;
 
proc sql; /* Reihenfolge in Test2: c, b, a */
    create table test2
    as select c, b, a
    from test1
    ;
quit;

Es wäre auch möglich, gleich wieder in die table

test1

zu schreiben.

Also so:

proc sql; /* Reihenfolge in Test1: c, b, a */
    create table test1
    as select c, b, a
    from test1
    ;
quit;

Soweit ich Proc SQL kenne, läuft das auch sehr performant und man kann weitere Veränderungen
vornehmen z.B. Formate zuweisen usw.



Viele Grüße aus Coburg!

Andreas Windisch
HUK-COBURG-Bausparkasse AG
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