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Guten Morgen!

Ich würde gerne mit proq sql einige Spalten aus einer Access-Datenbank einlesen, wobei bestimmte
Spalten zu einer neuen Spalte verknüpft werden sollen. Mit folgendem Beispielcode klappt es leider
nicht, obwohl die Abfrage in Access einwandfrei funktioniert. SAS schreibt in LDSSCHL nur eine 1,
eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.

proc sql;
     create table SVB as
     select Year(Today()) as JAHR, SORTBER, "000" & LFDNR & FR & SP as LDSSCHL, 
     BERUF, BIBB_N, BERUFF, ANVERTR
     from NAA.EBERNEU; 
run;

LFDNR, FR und SP sind Textfelder, LFDNR ist alphanumerisch, die anderen zwei Felder bestehen aus
Zahlen (es handelt sich aber um Ordnungsmerkmale, deswegen Textfelder). Seltsamerweise
erstellt SAS ein numerisches Feld (Variable: LDSSCHL, Typ: Numerisch, Länge: 8).

Mit "000"!!FELDNAME geht's, aber mit "000"!!FELDNAME!!FELDNAME!!FELDNAME wieder nicht.
Woran könnte es liegen? Vielen Dank im Voraus.
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PROQ SQL - Felder verknüpfen?

21 March, 2007 - 09:24 — CSkamiraproc SQL -Felder verknüpfen
Guten Morgen,

ersetz doch mal in Deinem
select Statement die & gegen Konkatenierungszeichen !! . Das & wird meinem Verständnis nach als
logischer Operator aufgefasst (und) und wird wahr, deshalb der Wert 1 in LDSSCHL bei Dir oder in
der Variablen
zusam bei mir.

data beispiel;
wort="Mittwoch";
wort2="März";
run;

/* Analog zu Deinem Beipiel*/
proc sql;
create table neu as
select Year(Today()) as JAHR, "000" & wort & wort2 as zusam
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from beispiel;
quit;

/* Die Version mit !! */

proc sql;
create table neu as
select Year(Today()) as JAHR, "000" !! wort !! wort2 as zusam
from beispiel;
quit;

Freundlicher Gruß
Catrin
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!!
Danke...wie gesagt, mit !! (s.u.) wird "000" nur mit dem ersten darauffolgenden Feld verknüpft,
in meinem Fall mit dem dreistelligen alphanumerischen LFDNR, Ergebnis is z.B. 00001A. Die
restlichen Felder werden ignoriert. Am Format liegt es nicht, lasse ich LFDNR weg, wird "000"
einwandfrei mit FR, das Zahlen enthält, verknüpft.

proc sql;
     create table SVB as
     select Year(Today()) as JAHR, SORTBER, "000" !! LFDNR !! FR !! SP as LDSSCHL, 
     BERUF, BIBB_N, BERUFF, ANVERTR
     from NAA.EBERNEU; 
run;
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Textfelder
Ich weiß nicht genau, was mit "Textfeldern" und "alphanumerischen Feldern" gemeint ist.
Sind "Textfelder" Memofelder oder was für ein Datentyp im Access ist da gemeint? Es
könnte daran liegen, dass SAS Leerzeichen mit übernimmt. Also vielleicht ist das die Lösung:
die Felder mit TRIM einschließen und die Gesamtlänge mit LENGTH= angeben.

proc sql;
     create table SVB as
     select Year(Today()) as JAHR, SORTBER, "000" !! trim(LFDNR) !! trim(FR) !! trim
     BERUF, BIBB_N, BERUFF, ANVERTR
     from NAA.EBERNEU; 
run;
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Konvertierung von Zahlenfeld zu
Textfeld mit Put
Anbei ein kurzes Beispiel
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DATA tabelle;
   LENGTH name  $ 10;
   LENGTH Hobby $ 20;
 
   INPUT  name $ Hobby $ groesse;
   CARDS;
   Petra           Schwimmen            164
   Ulrich          Tanzen               173
   Werner          Motorräder           185
   Karin           Bergsteigen          171
;
RUN;
 
* ods html file = 'c:\test.htm';
 
proc sql;
   select name || ' ist ' || PUT(groesse,best.) || 'cm lang und mag ' || Hobby
   from tabelle;
quit; run;
 
* ods html close;

Viele Grüße // Martin Schäfer
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Danke schön
Es sind ganz normale Textfelder, aber wie ich gerade sehe, sind die Felder 255 Stellen
lang. Auf jeden Fall funktioniert Ihre Lösung einwandfrei, ich musste nur noch die
einzelnen Felder trimmen und die Länge eingeben. Vielen Dank!

proc sql;
     create table SVB as
     select Year(Today()) as JAHR LENGTH = 4, trim(SORTBER) as SORTBER LENGTH = 
     "000" !! trim(LFDNR) !! trim(FR) !! trim(SP) as LDSSCHL LENGTH = 8, 
     trim(BERUF) as BERUF LENGTH = 90, trim(BIBB_N) as BIBB_N LENGTH = 8, 
     trim(BERUFF) as BERUFF LENGTH = 90, trim(ANVERTR) as ANVERTR LENGTH = 1
     from NAA.EBERNEU; 
run;
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