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25 September, 2007 - 10:04 — MM Genepi

Hallo, Community,

weil ich annehme, dass folgendes Thema auch andere Anwender interessiert, stelle ich es hier zur
Diskussion:
Ich suche nach einer effektiven Möglichkeit, ein sehr großes DataSet (z. B. 500.000
Beobachtungen, 1.000 Spalten) nach Variablenlisten in mehrere (k) DataSets zu splitten.

a) Bisher gibt es nur die Lösung, mit PUT-Statements die Daten in verschiedene Textfiles zu
schreiben und für die Weiterverarbeitung wieder einzulesen.

Folgende Lösungsansätze stoßen auf Probleme:

b) Der herkömmliche Weg, die neuen DataSets über KEEP / DROP-Statements im Datenschritt zu
schreiben, erforderte k Durchläufe, was ich wegen der Datenmengen gern vermeiden würde.

c) Da ein Aufteilen von Datasets nach Beobachtungen zum Standardwerkzeug von SAS gehört,
wird die Frage nach dem Transponieren aufgeworfen.
Aber PROC TRANSPOSE bringt wegen des Aufwandes wahrscheinlich keinen Vorteil.

d) PROC IML ermöglicht flexibel, Vektoren aus Matrizen herauszuschreiben. Die Frage ist nur, ob
PROC IML Matrizen dieser Größenordnung überhaupt verarbeiten kann.

e) Eine Lösung mit PROC SQL habe ich hier angefügt:
Als Beispiel splittete ich ein Dataset mit einer Beobachtung und 1000 Variablen in drei Datasets.

Große Datasets nach Variablenlisten aufsplitten
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/* Dataset erzeugen */
DATA a;
  array f(1000) (%MACRO create;
   %do I = 1 %to 1000; &i. %end;
   %MEND;
   %create);
RUN;
 
options MPRINT;
/* Listen erzeugen */
%MACRO liste;
 %GLOBAL liste1 liste2 liste3;
 %LET liste1 = f1;
 %LET liste2 = f301;
 %LET liste3 = f601;
 %DO j=2 %TO 300;
  %LET liste1 = &liste1.,f&j.;
 %END;
 %DO j=302 %TO 600;
  %LET liste2 = &liste2.,f&j.;
 %END;
 %DO j=602 %TO 1000;
  %LET liste3 = &liste3.,f&j.;
 %END;
%MEND;
%liste;
%PUT &liste1.   &liste2.    &liste3.;
 
PROC SQL;
 CREATE TABLE b AS 
  SELECT &liste1. FROM a;
 CREATE TABLE c AS
  SELECT &liste2. FROM a;
 CREATE TABLE d AS
  SELECT &liste3. FROM a;
QUIT;

Der Haken wird vermutlich nur sein, dass PROC SQL das Quell-DataSet für jedes CREATE TABLE voll
durchlaufen muss (?).
Zwar hat man einen sehr einfachen und transparenten Code, den man aber mit immenser
Rechenzeit bezahlen muss.

Fällt jemandem eine Variante mit guter Performance ein?

Gruß
M. Mende
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25 September, 2007 - 10:37 — KlausLandwichPROC SQL durch DataStep ersetzen
Hallo Herr Mende!

Es gibt die Möglichkeit mit einem DataStep gleichzietig mehrere Dateien zu schreiben. Desweiteren
kann die Keep-Anweisung auch als Dataset-Option geschrieben werden. Das Ganze dieht für ihr



25 September, 2007 - 13:10 — MM Genepi

25 September, 2007 - 10:54 — Wolfgang Hornung

obiges Beispiel so aus:

DATA B (keep=&Liste1.)
     C (keep=&Liste2.)
     D (keep=&Liste3.);
   set a;
run;

Dies setzt jedoch voraus, dass die Variablenaufzählen ohne Komma dafür mit Leerzeichen generiert
wird.
Mit diesem DataStep werden in einem Durchleuf drei SASdateien erzeugt.

Grüße
Klaus Landwich
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DataStep - genial einfach
Vielen Dank, Wolfgang Hornung und Klaus Landwich!

Besonders die letzte Lösung besticht durch ihre Einfachheit.
Ich werde sie auf das praktische Problem anwenden.

Freundliche Grüße
Meinhard Mende
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Eine Makrolösung
folgendermaßen sollte es mit dem Makro dssplit funktionieren.
Als Parameter werden Anzahl der Pakete (1. Positionsparameter),
Eingabedataset (2. " ) und die Ausgabedatasets (3. " ) benötigt.



DATA a;
  array f(1000) (%MACRO create;
            %do I = 1 %to 1000; &i. %end;
            %MEND;
            %create);
RUN;
%macro dssplit(n,inds,outds);
%let dsid=%sysfunc(open(&inds));
%let varnum=%sysfunc(attrn(&dsid,nvar));
%put Anzahl der Pakete : &n.;
%put Anzahl der Attribute: &varnum;
 
data
  %do i = 1 %to &n.;
  %let von=%eval(&varnum./&n.*(&i.-1)+1);
  %if &i.=&n. %then %let bis=&varnum.;
  %else %let bis=%eval(&varnum./&n.*&i.);
  &outds.&i.(keep= %do j = &von. %to &bis.;
                   %sysfunc(varname(&dsid.,&j.))
                 %end;
           )
   %end;
  ;
set
  &inds.;
run;
 
%let rc=%sysfunc(close(&dsid));
 
%mend dssplit;
%dssplit(3,work.a,work.split);

Wie von Klaus Landwich beschrieben werden die Keep-Statements in Abhängigkeit der gewünschten
Paketanzahl und der Anzahl der Attribute(gesamt) über eine Makroschleife und der Funktion
Varname aufgebaut.
Die Keep-Statements werden aufgebaut, bevor das Dataset eingelesen wird, dieses muss also nur
einmal durchlaufen werden.

Gruß
Wolfgang Hornung
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