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Moin moin und Hallo,

habe eine Reihe von Tabellen wo Beträge in Euro- ("Felbezeichnung_Euro") und in nicht mehr
genutzten DM-Feldern ("Felbezeichnung_DM") eingetragen sind. Da inzwischen alle DM-Beträge in
Euro-Beträge umgewandelt wurden, können jetzt die Felder mit "_DM" im Feldnamen aus der
Tabellensturktur gelöscht werden. Da es allerdings eine Reihe verschiedener Datentabellen sind,
würde ich gerne eine allgemeine Routine einsetzen.

proc sql;
Drop TABLE work.Kennzahlen_Areal_1;
create TABLE work.Kennzahlen_Areal_1 as
select * from work.Kennzahlen_Areal_1_Old
quit;

Bisher übernehme ich mit * alle Felder. Aber eigentlich möchte ich nur diejenigen haben, die nicht
"_DM" im Namen haben. Ok, da hänge ich also
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PROC SQL: Felder mit best. Namensanteil aus Tabellenstruktur
entfernen

19 October, 2006 - 12:39 — HansKneilmannLösung mit modifiziertem VARLIST-Macro
Hallo,
die Lösung die mir sofort einfällt ist:
Mit dem VARLIST-Macro (über: Suchen im Redscope-Forum bzw. Blog von mir) die Feld-Namen
lesen, dann die falschen aussortieren, diese neue Liste im create tabele ... as select statt

dem Stern verwenden.
Weil es einfacher ist, habe ich den VarList-Macro so modifiziert, dass er beim Aufbau der Variablen-
Liste die Namen mit "_DM" am Namens-Ende überspringt.
Nachtrag: Weil es so schön war, habe ich den VarListX verallgemeinert. Mit dem Parameter pattern
kann man angeben, welches Muster im Namen zum überspringen dient.
Das ganze sieht dann so aus:
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data test;
  wert_DM=11;  wert_Euro=6;  output;
  wert_DM=22;  wert_Euro=12; output;
run;
 
%let VarList=%VarListX(test, pattern=_DM);
%put INFO: VarList=&VarList. (ohne alte Felder);
 
proc sql;
  create TABLE test_neu as
    select &VarList. from test
  ;
quit;

Den Code vom Macro varlistX habe ich in meinem Blog abgelegt (die Datei im Anhang ist

varlistX ).
Bei mir hat es mit der V8.2 geklappt.
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
P.S. Auch hier gilt: Der Code ist ordentlich eingerückt und mit 'sascode' html-formatiert! Die
Darstellung ist trotzdem "nicht wirklich gut", sorry.
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Danke
Bisher hatte ich lediglich die Variablenliste über PROC contents ausgedruckt bekommen.

%Let  MTitle  =   Fieldlist_Kennzahlen_Aerea_1;
/****************************************************/
%Put "Ausdruck von: &MTitle";       Title  "&MTitle";
 ods csv     path  ="c:\Variablenliste.txt"     
/****************************************************/
    proc contents SHORT data = work.Kennzahlen_Aerea_1;
    run; 
/****************************************************/
ods html close;    Quit;
/****************************************************/

Das Makro ist eine ideale Grundlage,
um mit der Variablenliste ein komplettes
SQL-Statement aufzubauen. Das wird gleich
in die Tat umgesetzt.

Grüße // Martin Schäfer
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Ein (Mini-) Bug
Keine große Sache, aber die Details jagen einen ja immer.
Der Standart-Seperator ist bei SQl das Komma. Damit lautet der Aufruf

%let VarList=%VarListX(test,sep=%str(,), pattern=_DM);

Dann gibt es noch eine Änderung im Macro. Vor dem ersten Feldnamen darf dann kein
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Seperator liegen.

*****
If it does exist, open the dataset. We'r going to create
a variable (varlist) which contains the list of variables
in the dataset, separated by the specified separator char-
acter(s). Start VarList off with the name of the first
variable in the dataset.
*****/
%let varlist=;
%let dsid =%sysfunc( open(&dset.) );
%let feld=%upcase(%sysfunc( varname( &dsid., 1 ) ));
 %if %index(&feld., &pattern.) > 0 %then %do;
 %put INFO: Überspringe Feld &feld. (pattern=&pattern.);
 %end;
 %else %do;
 %let varlist=&varlist.&feld.;  / *Anfangsseperator entfernt */
%end;

Das Macro ist eine feine Sache !

Grüße // Martin Schäfer
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Mini-Bug
Hallo,
den Mini-Bug habe ich in meinem Blog-Eintrag (SAS-Makro-Definition zu varlistX)
entsprechend korrigiert. Da hatte ich etwas "leger" getestet, na ja war ja auch nicht (bei
uns) produktiv, dann testen wir es natürlich immer gründlich ;-)
Freut mich zu hören, dass die Lösung hilfreich ist!
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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