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Hallo liebes Forum-Community,

folgendes Problem stellt sich dar: es wird über einen Stored Process Parameter zu verschiedenen
Kategorien aus einer zu diesen Kategorien vorgegebenen Dropdown-Liste angeklickt. D.h. ich lasse
meinen Stored Process laufen, ein HTML-Fenster öffnet sich, die Kategorie „PersonID“ weist eine
Liste mit ID’s auf, gleiches Prinzip gilt für die auf derselben HTML-Seite befindlichen Kategorie „Ort“.
Nun klicke ich beliebige ID’s und Orte an, diese werden laut Handbuch als Macrovariablen, in Form
von

PersonID1, PersonID2,…,PersonIDn
Ort1, Ort2,…,Ortn

gespeichert, eine Besonderheit stellt

PersonID0 bzw Ort0 dar und gibt die gesamte Anzahl der ausgewählten Parameter der jeweiligen
Kategorie zurück.

Diese Macrovariablen sollen nun weiterhin in einem Programm verwendet werden. Da ein SAS-Table
existiert und ein proc means in Abhängigkeit der zuvor ausgewählten Parameter ausgeführt werden
soll, gibt es hier massive Probleme. Die SAS-Tabelle könnte folgendermaßen aussehen:

data dummy_data;
input PersonID Ort $ Umsatz;
CARDS;
1 A 123
1 B 234
1 C 345
2 A 456
2 D 567
3 C 678
3 E 789
usw.
;
run;

Die Prozedur means so:

proc means  data = dummy_data ;
where Ort IN ("A" "B");
run;

Die Prozedur proc means soll nur die Werte ausgeben, die im Stored Process aus der
Parameterliste ausgewählt wurden. Angenommen ich wähle aus der Liste die Orte A,B aus, so
werden zwei Macrovariablen erzeugt Ort1 und Ort2 mit den Werten A und B, diese sollen nun in der
where-Anweisung integriert werden, aber wie? Das Problem wird komplizierter wenn auch noch die
PersonID in die where-Anweisung einfließen soll oder noch andere Kategorien wie „Name“ abgefragt
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werden könnten. Außerdem soll die where-Anweisung dynamisch in Bezug auf die Anzahl der
Parameter sein, d.h. werden für Ort 4 Ausprägungen ausgewählt so sollen diese natürlich in der
where-Anweisung integriert werden. Zurück zu meiner Überschrift, es wäre doch elegant, wenn die
Parameter in einem String abgespeichert und in der where-Anweisung verwendet werden könnten,
so z.B:

% let string_Ort = A B C;

proc means  data = dummy_data ;
where Ort IN (&string_Ort);
run;

Der string bzw. die strings sollen auf gar keinen Fall manuell sondern dynamisch erzeugt werden
und hier liegt der Hund begraben. LG Daniel

Foren: 
ETL & Base SAS

Log in or register to post comments

14 August, 2008 - 23:16 — AndreasMangoldZum Beispiel so
Wenn die Makrovariablen wie von Ihnen beschrieben gesetzt sind, können Sie für beide Fälle (Ort
und Id) beispielsweise folgendes Makro verwenden.

/* Beispieldaten */
data dummy_data;
   ort="Frankfurt"; output; 
   ort="Heidelberg"; output; 
run; 
 
/* vom Stored Process gesetzte Makrovariablen */
%let ort1=Frankfurt;
%let ort2=Fulda;
%let ort3=Hamburg;
%let ort4=Luzern;
%let ort5=Marrakech;
%let ort0=5;
 
/* Makro, der die In-Klausel der Where-Bedingung erzeugt */
%macro inclause(param);
%local i;
%do i=1 %to &&&param.0;
   "&&&param&i"
%end;
%mend inclause;
 
/* Anwendung */
options mprint;
proc means data = dummy_data;
   where Ort IN (%inclause(ort));
run;

Es gibt aber nach meiner Erinnerung auch die Möglichkeit, bei der Definition des Stored Process
Parameters anzugeben, dass die Werte schon in Hochkommata eingeschlossen und in einer
Makrovariablen verkettet werden. Dann wird es noch einfacher.
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