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Beim Joins ist eine Kenntnis der Abarbeitungreihenfolge der einzelnen Schritte wichtig. So kommt
bspw. die Join-Bedingung vor der Where-Bedingung zur Ausführung.

Gegeben sei folgende Anforderung: Abfrage zur Ermittlung aller weiblichen Abteilungsleiter.

Bsp1:

proc sql;
select m.vorname
      ,m.name
     ,m.geschlecht
     ,a.abt-id
    ,a.abt-bez
from mitarbeiter as m
inner join abteilung as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id
where m.geschlecht = "W"
and a.jobcode = "AL";
quit;

Bsp2:

proc sql;
select m.vorname
      ,m.name
     ,m.geschlecht
     ,a.abt-id
    ,a.abt-bez
from mitarbeiter as m
inner join abteilung as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id
and m.geschlecht = "W"
and a.jobcode = "AL";
quit;

Die Ergebnisse von Bsp1 und Bsp2 sind identisch. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge
Ausführung der einzelnen Bedingungen und wirkt sich somit auf die Performance der Abfragen aus.
Wichtig ist es zu wissen, dass die Join-Bedingung vor der Where-Bedingung zur Ausführung kommt.
Im Bsp1 wird zunächst der Join mit beiden Tabellen komplett ausgeführt, und anschliessend die
relevanten Sätze gefiltert.
Von der Performance her besser ist hier Bsp2. Bereits in der Join-Bedingung werden die Daten
gefiltert, in den tatsächlichen Join kommen nur die relevanten Daten.

Folgende Möglichkeiten bestehen ebenfalls:

Bsp3:
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 select m.vorname 
       ,m.name
       ,m.geschlecht
       ,a.abt-id
       ,a.abt-bez
from (select vorname, nachname, geschlecht from mitarbeiter where geschlecht = "W") as m
inner join (select a.abt-id, a.abt-bez from abteilung where jobcode = "AL") as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id;

Bsp4:

select m.vorname 
      ,m.name
      ,m.geschlecht
      ,a.abt-id
      ,a.abt-bez
from mitarbeiter (where=(geschlecht = "W") keep=(vorname nachname geschlecht)) as m
inner join abteilung (where=(jobcode = "AL") keep=(abt-id abt-bez)) as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id;
quit;

An diesem Beispiel sieh man sehr schön, dass auch in SQL-Statements die SAS-Dataset-Optionen
angewendet werden können.

Das o.g. Verhalten, dass die where-Bedingnung NACH dem Join ausgeführt wird, muss
insbesondere bei outer-Joins bedacht werden.
Gegeben sei folgende Anforderung. (vielleicht etwas sinnfrei, mir fällt gerade nichts Besseres ein)

Aufstellung aller weiblichen Mitarbeiter, bei den Abteilungsleiterinnen soll auch entsprechend der Titel
und die Abteilung angegeben werden.

Bsp5:

proc sql;
select m.vorname
      ,m.name
      ,m.geschlecht
      ,a.abt-id
      ,a.abt-bez
from mitarbeiter as m
left join abteilung as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id
where m.geschlecht = "W"
and a.jobcode = "AL";
quit;

Dieses Beispiel liefert falsche Ergebnisse, da hier nach dem Join in der Filterung durch die Where-
Bedingung nur die weiblichen Abteilungsleiter übrigbleiben.

Bsp6:



proc sql;
select m.vorname
      ,m.name
      ,m.geschlecht
      ,a.abt-id
      ,a.abt-bez
from mitarbeiter as m
left join abteilung as a
on m.fk_abt_id = a.pk_abt_id
and m.geschlecht = "W"
and a.jobcode = "AL";
quit;

Hier kommt das erwartete Ergebnis raus. Nur die Datensätze der am Join beteiligten Tabellen, die
die Kriterien erfüllen kommen in die Join-Verarbeitung. Das gleiche Ergebnis kann natürlich auch in
der gleichen Art und Weise wie in den Beispielen Bsp3 und Bsp4 erziehlt werden.
Der echte SAS-ler schwört natürlich auf die Lösung 4... ;-)

Viele Grüße,
Tim_Taylor
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