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29 November, 2006 - 16:52 — FrankRueckert

Hallo,

folgendes Problem: Zwei Datasets beinhalten zum Teil übereinstimmtende Variablennamen (Id-
Variablen), deren Namen unbekannt sind. Genau diese gilt es zu ermitteln.

Bsp:
Datei A: Var1 Var2 Var3 Var10 Var20
Datei B: Var1 Var2 Var3 Var100 Var200

Mich interessieren hier die Variablen Var1, Var2, Var3

Proc Compare tut u.A. genau dies, gibt das Ergebnis aber nur im Output aus (Option
LISTEQUALVAR);
via ODS hatte ich auch nichts gefunden.

Der "Fussweg" mittels Proc Transpose und Merge scheiterte daran, dass die Typen (numerisch/
alphanumerisch) unbekannt sind somit beim Tranpose Variablen verloren gehen.

Idee?
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Ermittlung der übereinstimmenden Variablen (-Namen) zweier
Datasets

29 November, 2006 - 17:41 — MartinHaffnerProc Contents?
Hallo,

Lösungsvorschlag auf die Schnelle (muss gleich weg):

Variablenlisten mit PROC CONTENTS jeweils in eine Datei ausgeben. Diese Dateien enthalten
dann jeweils eine Spalte für den Variablennamen in der Eingabedatei

Beide Variablenlisten in eine gemeinsame SAS-Datei zusammenführen(z.B. Outer Join in PROC
SQL). Dann hat man jeweils eine Spalte für die Variablen aus Datei A und die aus Datei B

Wenn beide SPalten gefüllt sind, war die Variable in beiden Dateien vorhanden. Falls eine Spalte
leer ist, hat die Variable in der entsprechenden Eingabedatei gefehlt.

Hilft das so weiter?

Gruß
- MH -

Log in or register to post comments

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



29 November, 2006 - 21:05 — AndreasMangold

2 December, 2006 - 12:13 — Robert Bardos

Kleines Makro
Fehlerbehandlung und so denken wir uns dazu ...

%MACRO matchVars (
   data1=
  ,data2=
  ,macvar=matchingVars
);
%GLOBAL &macvar;
%LET &macvar=;
 
PROC CONTENTS NOPRINT DATA=&data1 OUT=_cont1 (KEEP=name);
RUN;
 
PROC CONTENTS NOPRINT DATA=&data2 OUT=_cont2 (KEEP=name);
RUN;
 
PROC SQL NOPRINT;
   SELECT a.name INTO :&macvar SEPARATED BY ' ' 
      FROM _cont1 a INNER JOIN _cont2 b ON (a.name=b.name);
   DROP TABLE _cont1;
   DROP TABLE _cont2;
QUIT;
 
%MEND matchVars;
 
DATA test1;
   var1=1; var2=2; var3=3; Var10=10; Var20=20;
RUN;
 
DATA test2;
   var1=1; var2=2; var3=3; Var100=100; Var200=200;
RUN;
 
%matchVars (data1=test1, data2=test2, macvar=match);
%PUT match=&match;
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SQL nur über die Dictionary Tabellen

proc sql noprint;                                          
  select name into :namelist separated by ' '              
    from                                                   
      (                                                    
        select count(name) as count, name from             
           dictionary.columns                              
             where libname='WORK' and memname in ('A','B') 
           group by name                                   
           having count>1                                  
      )                                                    
  ;                                                        
quit;                                                      
%put Doppelte Namen: <&namelist>;                          

Zumindest in meinen Tests hat's geklappt ...



4 December, 2006 - 10:38 — AndreasMangold

6 December, 2006 - 13:23 — Robert Bardos

15 October, 2008 - 03:13 — en-trust

Robert Bardos
Ansys AG
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Dictionairy Tables
daran hatte ich auch zuerst gedacht, aber ich habe in der Vergangenheit schon mal
festgestellt, dass die Dictionairy Tables langsam sind, wenn man viele Librefs zugewiesen
hat.
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Interessante Anmerkung, die
Interessante Anmerkung, die in der Tat nach kurzer Überlegung Sinn macht. Und zwar
dann, wenn die Query mit generischen Suchargumenten erfolgt (was in meinem
Beispiel nicht der Fall war).

Um etwas mehr Meinungen zu dem Thema zu haben, liess ich die Frage durch das
Forum SAS-L laufen. Quintessenz: je spezifischer das WHERE Statement, desto
schneller die Query.
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Compare und dann...
Bin bei meiner Fragestellung auf jenen Threat gestoßen. Jetzt meine Frage.

Was hat dieser Passus für einen Sinn ?

DATA test1;
   var1=1; var2=2; var3=3; Var10=10; Var20=20;
RUN;
 
DATA test2;
   var1=1; var2=2; var3=3; Var100=100; Var200=200;
RUN;

... denn die übereinstimmenden Variablen stehen doch in der nachfolgenden Macrovariable
"%PUT match=&match;";

Nun zu meinem Problem. Da ich gerne 2 Bestände miteinander vergleichen will, aber nicth
genau weis, welche Variablen zunächst in beiden drin sind, nehm ich mir zunächst hier
beschriebes Macro und erzeuge mir danach eine erneute Proc Compare über die Variablen
&match.;

Jetzt möchte ich nur die ausgeben lassen, wo es Unterschiede gib und diese dann im Output
farblich markieren.



4 December, 2006 - 13:08 — FrankRueckert

4 December, 2006 - 13:20 — FrankRueckert

Proc Sort data = AM;
by &match.;
run;
 
Proc Sort data = VM;
by &match.;
run;
 
Proc Compare Base=AM compare=VM outnoequal outbase outcomp outdif OUT=DIFF OUTSTATS=WORK.DIFFSTAT;
var &match.;
with &match.;
run;

Den Output muß ich dann widerrum durch die Print darstellen. Aber da muß ich jede Spalte
dann ja wo es Unterschiede gibt farblich markieren und das herazuszufinden und damit die
Print dynamisch zu erzeugen kann ich mir derzeit nicht vorstellen.

proc Print Data=DIFF noobs label style={rules=none background=white} split='*' WIDTH=FULL;
    format _TYPE_ $Werte.;
    var _TYPE_ _OBS_ ;
    /* Formatierung der Spalten, welche betrachtet werden sollen */
    var &match. /style(column)={tagattr="$#.####,00"}
                style(data)=[font_face=Arial cellwidth=95.0 foreground=Betrag. tagattr=
                style(header)=[just=r foreground=Orange font_face=Arial tagattr="x:str nowrap"
    run;

... SAS markiert mir nur Beträge, aber andere Variablen die auch unterschiedlich sind (Texte)
nicht. Die Ausprägungen der Differenz sind bei Texten, die unterschiedlich sind ...X.... und bei
Numerischen E für Gleich und 1 für ungleich. Gibts da noch andere Ausprägungen und wie
kann ich die noch farblich markieren ?

Gruß, Sven
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Danke für die Vorschläge,
PROC SQL ist ein sehr mächtiges Tool, und die beschriebenen Lösungen sehr verständlich. Danke!
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Ergänzende Lösung in Kombination mit Proc
Compare
in Ergänzung zu den genannte Lösungen mit SQL noch eine mit vorgeschaltetem PROC Compare:

PROC COMPARE BASE=A COMPARE=B OUT=Vergleich;
RUN;

PROC Contents DATA=VERGLEICH OUT=CONT;
RUN;

Beim Auslesen der Variablennamen aus der Variable NAME (in der Datei CONT) müssen die beiden
Variablen _obs_ und _type_ sondiert werden.
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