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12 August, 2008 - 11:49 — Dolores

Liebe Forum-Community,
ich komme mit SAS mitlerweile besser zurecht, allerdings bin ich gerade wieder überfragt und
hoffentlich könnt Ihr mit Tips weiter helfen:
Ich habe eine sehr grosse Anzahl von Datensätzen, die durch ein Makro produziert wurden und
entsprechend "tage&i" heissen. Da ich keinen Überblick habe, was in den einzelnen Dateien nach
allen Datenaufbereitungsschritten geblieben ist, bräuchte ich eine Übersicht über alle i Dateien, der
ich ablesen kann, wieviel Beobachtungen (sagen wir zur Variable XYZ) drin geblieben sind. Sollten
z.B. weniger als 10 Beobachtungen geblieben sein, würde ich sie dann löschen. Hat jemand eine
Idee, wie ich vorgehen sollte?
Vielen Dank und liebe Grüße
D.

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS
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Beobachtungsanzahl

12 August, 2008 - 12:55 — KlausLandwichGeht zum Beispiel mit PROC SQL
Hallo Dolores,

aufgrund Ihrer doch recht vagen Schilderung hoffe ich mal dass mein nachfolgendes Programm
Ihnen weiterhilft.

proc sql noprint;
   create table test as
      select count (distinct sex) as CountSex 
      from sashelp.class;
quit;

Hiermit werden die eindeutigen Ausprägungen der Spalte sex gezählt und eine Datei erzeugt.

Wahlweise kann man das Ergebnis in eine Macrovariable schreiben lassen:

proc sql noprint;
   select count (distinct sex) into :CountSex
   from sashelp.class;
quit;
%put ---->&CountSex.;

Ich hoffe das hilf Ihnen weiter.

Gruß
Klaus Landwich
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12 August, 2008 - 15:12 — Dolores

13 August, 2008 - 11:24 — Olaf Wagner

Vielen Dank für Ihre
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich meinte eigentlich, dass ich eine Datei brauche, die genauso
viele Zeilen hat wie die Anzahl der Dateien, bei denen ich Beobachtungen zählen möchte. In
jeder Zeile steht entsprechend die Anzahl Beobachtungen aus einer Datei. Ich habe Folgendes
aufgestellt:

%macro zahlen(name,n);
%do i=1 %to &n;
proc sql noprint;
create table work.test&i as
select count (distinct pXc) as AnzahlBeob
from tage&i;
quit;
proc datasets;append base=work.anzahlbeob data=work.test&i;run;
%end;
%mend;

Allerdings ist dies noch nicht ausgereift genug, weil ich in der neuen Datei nicht die jeweiligen
Anzahlen zu den Nummern der Work-Dateien zuordnen kann. Ausserdem dauert dieses Makro
ziemlich lange und man muss im Log-fenster alle 30 Sek. "Platz machen". Hätten Sie eine Idee,
was ich falsch mache?
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Lösungsvorschlag
Ich würde das Problem wie folgt lösen:



13 August, 2008 - 15:52 — HansKneilmann

%macro zobs(lib=,tab=);
   %global obs;
   %let obs=0;
   data _null_;
      dsid = open("&lib..&tab",'I');
      if dsid > 0 then do;
          obs  = ATTRN(DSID,'NOBS');
 
          dsid = close(dsid);
          call symput("OBS",putn(OBS,'8.'));      
      end;
      else do;
       call symput("OBS",0);
      end;
   run;
%mend zobs;
 
%macro zahlen(nameds=,anzds=);
%do i=1 %to &anzds.;
 %zobs(lib=work,tab=&nameds.&i.);
 data test;
  format tabelle $15. anz_obs 8.;
  tabelle="&nameds.&i.";
  anz_obs=&obs.;
  output;
 run;
 
 proc append  data=test base=work.anzahlbeob;
 run;
%end;
%mend zahlen;
%zahlen(nameds=name,anzds=2);

Mit dieser Methode der Ermittlung der Anzahl der Beobachtungen sollte sich die Performance
deutlich erhöhen, da die einzelnen Tabellen nicht komplett gelesen werden müssen.

Olaf Wagner
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Einfach aus System-Tabelle auslesen
Hallo,
die bisherigen Lösungen sind ja echt creativ, aber es gibt doch die SAS-System-Tabellen!
Da steht (fast) alles drin was man/frau so braucht. Andere Systeme nennen die Chose
(glaube ich) data dictionary.
Hier ist die Tabelle vtable in sashelp nötig:



25 August, 2008 - 18:46 — Dolores

26 August, 2008 - 09:49 — Tim_Taylor

data sort_1(label="Test-Daten, 1. Datei");
   input a b c;
datalines; 
1 2  3
1 5  4
2 4  5
4 6  9
4 3 11
;
data sort_2(label="2. Datei mit Test-Daten");
   input x $ y $ z;
datalines; 
a b  3
a e  4
b d  5
b e  1
c f  9
c g  8
d c 11
;
run;
proc sql;
  create table work.anzahlbeob as
    select
      memname ,
      nobs-DELOBS as lobs label='Number of Logical Obs' ,
      memlabel ,
      modate
    from sashelp.vtable
    where upcase(libname) LIKE upcase("WORK")
      AND upcase(memname) LIKE upcase("Sort%")
  ;
quit;
proc print data=work.anzahlbeob;
run;

Der Zugriff auf die View in sashelp ist (bei uns) nicht wirklich schnell, aber es liegt
wahrscheinlich nicht an SAS selbst sondern an der Masse an Data Sets in unserem DWH
...
Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S. Die Luxus-Version %InfoLib(libref,dset, outfile=); steht als Blog-Eintrag

hier. Der Aufruf passend zu den obigen Beispiel-Daten ist:

%InfoLib(work, sort, outfile=anzahlbeob);
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Vielen Dank!
Hat super funktioniert und mir neue Anregungen beim "Kampf" mit SAS gegeben :-)
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26 August, 2008 - 14:55 — HansKneilmann

26 August, 2008 - 15:03 — Tim_Taylor

Der Zugriff auf die View in sashelp ist (bei uns) nicht wirklich schnell, aber es liegt
wahrscheinlich nicht an SAS selbst sondern an der Masse an Data Sets in unserem
DWH ...

Haben Sie das Problem auch, wenn Sie direkt auf die DICTIONARY Libref und nicht
über die SASHELP-Views zugreifen?

Viele Grüße,
Tim_Taylor
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DICTIONARY Libref
Hallo,
die DICTIONARY Libref kannte ich bisher noch nicht!
Ich habe eben danach gesucht und weder in SAS-82 noch in SAS-9 etwas dazu
gefunden.
Können Sie/kannst Du bitte Details dazu liefern?

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

P.S.: So sehr groß ist das Problem mit den Zugriffszeiten auch wieder nicht. Die 33
Minuten für ein einzige Proc Sort über 11 Giga-Byte (bei 28,6 Mio Obs und 73

Vars) schmerzen wesentlich mehr ...
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DICTIONARY Libref
Aus der SAS Doku:

Definition of a DICTIONARY Table - A DICTIONARY table is a read-only SAS
data view that contains information about SAS data libraries, SAS data sets,
SAS macros, and external files that are in use or available in the current SAS
session. A DICTIONARY table also contains the settings for SAS system
options that are currently in effect. When you access a DICTIONARY table,
SAS determines the current state of the SAS session and returns the desired
information accordingly. This process is performed each time a DICTIONARY
table is accessed, so that you always have current information.

DICTIONARY tables can be accessed by a SAS program by using either of
these methods:
- run a PROC SQL query against the table, using the DICTIONARY libref
- use any SAS procedure or the DATA step, referring to the PROC SQL view of
the table in the SASHELP library.

Wir verwenden immer nur die Dictionary-Libref, aber hauptsächlich aus dem
Grund, da SASHELP-Libname über die option SASHELP verändert werden kann.
Und irgendein externer Kollege hatte diese option einmal an irgendeier Stelle
verändert und nichts ging mehr... :-)
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27 August, 2008 - 08:13 — HansKneilmann

27 August, 2008 - 09:41 — Tim_Taylor

Übersetzungs-Liste von
SASHELP zu DICTIONARY
Hallo,
danke für die Info.
Das manche Experten die SASHELP-Libref umbiegen und danach nichts
mehr läuft ...
tolle Sache!
Zum Glück ist uns das hier noch nicht begegnet.
Unter diesen Umständen spricht natürlich viel für die Verwendung der
DICTIONARY libref.

Mein Problem bleibt: Wie nutzt man diese libref ?????
Nirgends ist sie zu sehen (zB nicht im SAS-Library-Fenster) und nirgends ist
sie (vernünftig) dokumentiert!

In der Online-Doc wird sie nur ab+zu schemenhaft erwähnt, z.B. hier:

The DESCRIBE TABLE statement in PROC SQL produces a summary of the
contents of a DICTIONARY table. The following example uses the
DESCRIBE TABLE statement in order to generate a summary for the table
DICTIONARY.INDEXES. (The SASHELP view for this table is
SASHELP.VINDEX)

Wie man sieht (liest) ist alles anders als vorher (grrrr), z.B. heißt die VINDEX
(in SASHELP) jetzt INDEXES.

Woher weiß ich wie z.B. die SASHELP.vtable heißt (um bei dem Beispiel

dieses Startbeitrages zu bleiben)???
Oder vcolumn oder vmacro ?

Woher bekomme ich eine Übersetzungs-Liste von SASHELP zu DICTIONARY
?

Mit ratlosen Grüßen
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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zum ganzen Thema (Nutzung
zum ganzen Thema (Nutzung der Dictionary-Tables) gibt es hier noch
einige schöne Infos zu Macros.
http://www.lexjansen.com/pharmasug/2001/proceed/posters/p09_tomb.pdf

Bzgl. der Übersetzungsliste: ist es nicht so, dass die Dictionary-Tables
genauso heissen wie in SASHELP nur ohne das vorangestellte "v"? ("v"
steht wohl für "view")
Ich habe hier leider aktuell keine SAS-Installation um nachzusehen.

Viele Grüße,
Tim_Taylor
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