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Hallo,

ich möchte in einem SAS Macro folgendes tun:

Wenn eine Tabelle leer ist, soll sie gelöscht werden.

Dazu brauche ich die Information, ob sie überhaupt Observations enthält, und dann die Möglichkeit,
ein delete oder drop abzusetzen.

Ersteres habe ich in einer Tabelle (statistik) über die zu betrachtenden Tabellen stehen, also könnte
ich das in einem data step abfragen:

...
data _null_;
  set statistik;
  if Name = &tablename. & nobs = 0 then do;
    /* hier kann die Tabelle gelöscht werden */
  end;
run;

aber an der Stelle habe ich das Problem, dass ich weder ein
delete &tablename.;
noch ein
%_SASTASK_DROPDS(&tablename.);
zum Laufen bekomme.

Bei ersterem erhalte ich einen
ERROR 200-322: The symbol is not recognized and will be ignored.
an der Stelle mit dem ';'

Bei letzterem erhalte ich die Meldung, dass ein DROP TABLE im Rahmen eines data steps nicht
zulässig ist.

Jetzt suche ich also entweder
- die Möglichkeit, in einem data step eine (nicht als input oder output verwendete) SAS-Table zu
löschen, oder aber
- die Möglichkeit, ausserhalb eines data step die Feststellung zu treffen, ob eine SAS-Table Daten
enthält oder nicht und abhängig davon das DROPDS aufzurufen.

Hat da jemand eine Idee?
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so geht es (überarbeitet)
Wenn man das Programm wie folgt ändert, geht es.

...
data _null_;
  set statistik;
  if Name = &tablename. & nobs = 0 then do;
    call execute("proc delete data=&tablename. ;run;");
  end;
run;

call execute schiebt Anweisungen auf den Stack, der nach der Beendigung des aktuellen Data-Step
abgearbeitet wird.
Da ich nicht weiß, wie das Gesamtprogramm aussieht, könnte es mit call execute Probleme
geben, da die Befehle die mit call execute submited wurde, als letztes im Stack stehen.

Müssen die Tabellen sofort gelöscht werden, könnte man folgendes Makro statt dem Data-Step
verwenden:

%macro loeschen;
 
/* Tabelle statistik oeffnen */
   %let ds_id = %sysfunc(open(statistik(where=(name eq &tablename. & nobs eq 0))));
 
/* Versuchen, einen Datensatz zu lesen */
   %let rc = %sysfunc(fetch(&ds_id.));
 
/* war das Lesen erfolgreich, die Tabelle loeschen */
   %if &rc. eq 0 %then %do;
       proc delete data=&tablename. ;
       run;
   %end;
 
/* Statistik wieder schliessen */
   %let rc=%sysfunc(close(&ds_id.));
%mend;
 
%loeschen;

Hoffe das hilft weiter.

Guido Stosnach
Winicker Norimed GmbH
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und so auch
Hallo,

danke für die Tipps. Inzwichen habe ich noch eine weitere Möglichkeit genannt bekommen:

Da ich die Statistik vorher in einem data step zusammen trage, kann ich in diesem Moment



mittels
call symput(count_table, nobs);
die Zahl der Observations in die Macro-Ebene zurückgeben.
Nach dem data step kann dann mittels
%if count_table = 0 %then %do ... %end;
die Tabelle gelöscht werden.
So lange es sich um eine feste Zahl von Tabellen handelt (und das tut es hier), geht das ebenso
gut, wie Ihre vorgestellten Ideen.

Noch mal Danke für die Hinweise.

Schönen Gruß

O. Musch
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